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Abstract 
This paper is a summary of the presentation that the author 
gave – in German, with the above title -  at the occasion of 
his honourful awarding with the Helmholtz medal. In this 
presentation, the basics and applications were summarized of 
array technology in the field of room acoustics and sound 
reproduction, which is probably the most important 
contribution of the TU Delft acoustics group to the 
development of modern technology in the rather traditional 
world of acoustics. It started with the entry of A.J.(Guus) 
Berkhout as the head of the Delft acoustics laboratory in 
1976, succeeding prof. C.W. Kosten after a 4 year interim 
period. Prof. Berkhout came from the oil industry, where 
since long it is common use to explore the earth bottom with 
arrays of sound sources and receivers, yielding 3D images of 
the earth interior giving insight in its spatial structure and, 
hence, the location of fossile fuels. Berkhout’promoted the – 
by then rather revolutionary - application of array 
technology in the domain of ‘audible acoustics‘ in order to 
obtain insight in the spatial structure of sound fields. The 
author had the privilege and pleasure to participate in these 
developments from the beginning, and to contribute to the 
promotion of this approach across the borders – also, and not 
in the last place, in Germany. 

Microphone arrays in room acoustics 
measurements 
Traditionally, in room acoustics research impulse responses 
were measured at individual receiver positions, being 
‘representative‘ for a certain area of the space considered. 
Fig.1 shows an example of such a response, measured with 
modern equipment in a small lecture hall at TU Delft. Even 
with a higher education and much experience in room 
acoustics, it is difficult to draw relevant conclusions from 
this image. 

 

 

 

 

 

Fig.1. Impulse response measured in a small lecture hall. 

 

As an experiment, in the early 1990s similar impulse 
responses were measured in the same hall (rectangular, 
dimensions ab.9m (l), 6m (w), 3m (h), furniture removed), 
where a loudspeaker was positioned at the center ab.2 meters 
from the front wall. A microphone was moved (by hand!) 
over the width of the hall along a line ab.4 meters in front of  

the loudspeaker with 5 cm interspacing – i.e., along a linear 
array of microphone positions. 

The measured impulse responses are shown in Fig. 2. 

 
Fig.2. Multi-trace impulse response data set. Vertical axis: travel 
time. Horizontal axis: lateral microphone position re the center of 
the hall. Same hall as considered in fig.1. 

 

The responses are plotted with vertical time axis, as a 
function of the position of the microphone, offset meaning 
the lateral distance to the hall center. This way, it is seen that 
the individual responses together form a picture of the sound 
waves propagating in the hall, which can easily be identified.  

Due to the success of these introductory experiments, similar 
measurements have been done in theatres and concert halls, 
where the microphone was moved over a rail by means of an 
automated device [1]. 

An advantage of microphone array measurements is that 
they can be extrapolated to other, virtual array positions by 
signal processing. For this purpose, the data set is usually 
decomposed, by spatial Fourier Transformation, into plane 
waves, which can be easily extrapolated by a simple phase 
shift. After extrapolation to the desired virtual array position, 
inverse spatial FT yields a space-time representation similar 
to that shown in fig. 2. 

This extrapolation is accurate for plane wave components 
incident parallel to the array, and increasingly less precise 
for components with increasingly oblique angle of incidence. 

A solution for this problem is to perform an array 
measurement not only over the width of the hall, but also in 
the length direction, thus forming a cross array of 
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microphone positions. Plane wave components incident 
unacceptably oblique on one cross array branch have an 
acceptable incidence angle to the other one, and vice versa, 
such that all components can be extrapolated with sufficient 
accuracy. An example is given in fig.3 where, from such a 
cross array measurement, impulse responses have been 
reconstructed for a square audience region of the Amsterdam 
Concertgebouw. From the resulting data, the Lateral Energy 
Fraction LEF – a parameter predicting the spatial impression 
of music – has been calculated for all positions in the area 
considered. (Note: it is seen that, in this fully symmetric 
geometry, the LEF results are asymmetric. Apparently, the 
atmospheric conditions in the hall have changed during the 
measurements.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Lateral Energy Fraction values in a square audience region 
of the Amsterdam Concertgebouw, calculated from impulse 
responses extrapolated from cross array measurements. 

 

A hall-wide linear array measurement  takes several hours. 
As an alternative, circular array measurements can be 
applied, where a hypercardioid microphone mounted on a 
rod is rotated on a turntable in about 12 minutes. Analysis 
and extrapolation of the resulting data set can be done by 
processing based on circular harmonics theory [2]. This 
way, measurements can be done for several source positions 
(e.g., along an array) in the usual time available. Fig.4 shows 
the measurement setup configured in the Amsterdam 
Concertgebouw. 

As a logical follow-up of the linear and circular array, a 
spherical array has been developed, Here, a microphone is 
moved along a so-called Lebedev distribution of positions on 
a spherical surface, enabling the discrimination of wave field 
components in three dimensions. 

 

Microphone arrays in sound recording 
Linear microphone arrays can also be applied for music 
recording. Then, instead of one microphone moving along an 
array of positions, a real microphone array has to be applied. 

 

 
Fig.4. Circular array measurement setup in the Amsterdam 
Concertgebouw. 

 

Such an array has the advantage that, with appropriate signal 
processing, beamforming can be applied, i.e., the recording 
can be focussed into a certain direction to select certain 
voices or instruments. The longer the array in comparison 
with the wave length considered, the narrower the beam and 
the sharper the focussing. When the distance between the 
microphones is larger than the (apparent) wavelength 
considered, unwanted spatial aliasing (backfolding) takes 
place. This means that, for an aliasing-free broadband 
recording, many microphones are required. 

An economic solution is the application of a logarithmic 
microphone array, as schematically depicted in fig.5 [3].  

 

 
Fig.5. Schematic construction of a logarithmic array. 

 

For a highest frequency band determined by the recording 
requirements, an array is designed with sufficient length L 
for appropriate beamforming and a microphone distance d 
avoiding spatial aliasing. For a frequency band a factor a 
lower (in fig.5: a =2), an array is designed with length aL 
and microphone distance ad. This is repeated until the lowest 
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frequency band is reached. Combination of all these 
subarrays yields an array with an equidistant central part and 
outer parts where the distance between successive 
microphones increases with a factor a. This way, an array is 
constructed having focussing properties that are independent 
of  frequency. 

Fig.6 shows a recording session with a logarithmic 
microphone array performed in the Audimax of TU Ilmenau 
during a Sommerwerkstatt in the framework of the author’s 
guest professorship. The individual instruments were 
selected by focussing for later reproduction in Wave Field 
Synthesis format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Ensemble „On the Fritz“ recorded with a logarithmic 
microphone array in the Audimax of TU Ilmenau.  

 

Recording experiments have also been carried out with 
circular microphone arrays [4] (fig.7), also in cooperation 
with TU Ilmenau. 

 

 
Fig.7. Orchestra recording with a circular microphone array in the 
‘Frits Philips‘ music hall in Eindhoven, The Netherlands. 

 

Also here, the theory of circular harmonics forms the basis 
of focussing and further post processing. 

 

Loudspeaker arrays in sound reproduction: 
Wave Field Synthesis 
Wave Field Synthesis (WFS) is a sound reproduction format 
aiming at giving all listeners a natural acoustical perception 
in time and space including a correct localization of the 
sources. For this purpose, arrays of closely spaced 
loudspeakers create a copy in time and space of the sound 
field generated by the sources. Fig.8 illustrates the difference 
with the traditional two-channel stereo format. Here, the 
spatial reproduction of the sound field and, hence, the source 
localization is only correct in a so-called ‘sweet spot‘. At 
other positions, the spatial perception is determined by the 
directivity characteristics of the loudspeakers. In WFS, the 
array loudspeakers correctly reproduce the sound field of the 
source in the full listeners area. 

 
Fig.8. Illlustration oft the basic difference between two-channel 
stereo and Wave Field Synthesis. 

 

Wave Field Synthesis finds its basics in Huygens‘s principle 
[5] which formulates that a light (and also a sound) source 
emits wave fronts which can be interpreted as continuous 
distributions of secondary sources with the strength of the 
local value of the primary source field, together creating the 
next wave front. This is illustrated in fig.9.  

                   
Fig.9. Illustration of  Huygens‘s principle. 

 

In order to make this principle applicable for practical audio 
purposes, we replace the poorly defined wave fronts by a 
fixed surface and consider the geometry sketched in fig.10. 
Sound sources are present outside a closed surface S with a 
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local normal vector n at each position rs. Surface S includes 
a source-free volume with receiver positions r. The sources 
outside S generate a pressure P and a normal particle 
velocity component Vn on S, both considered in the space-
frequency domain.  

 

source domain 

 

 

 

 

 

Fig.10. Geometry for adaptation of Huygens‘s principle to practical 
applicability. 

 

After substantial mathematical manipulation in which the 
theorems of Gauss and Green are applied, the Kirchhoff-
Helmholtz representation theorem is found, reading: 
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It says that, when the sound pressure P and the normal 
component of the particle velocity Vn  are known at each 
position on surface S, integration of these quantities over S 
after weighting with certain functions yields the sound 
pressure at any receiver point within S. 

Closer observation shows that the weighting function of Vn 
represents the field at r of a unity monopole source at rs, and 
the weighting function of P the field at r of a unity dipole 
source at rs. This means that surface S can be considered as 
covered with a continuous distribution of virtual monopoles 
and dipoles with the strength of the local field values of the 
primary sources, together ‘creating‘ the pressure field at 
receiver positions r inside S. 

Eq.(1) provides basic possibilities to calculate sound 
pressure fields in a source-free area, but it has practical 
disadvantages. First, knowledge of the primary sound field 
on a 3D closed surface is required, in terms of pressure as 
well as normal velocity. A step in a more practical direction 
could be that only one of the field quantities has to be known 
on, say, a planar surface. Therefore, we modify the surface S 
into a (basically infinite) plane, completed to a closed 
surface by a hemisphere that is infinitely far away, or at least 
such far that it delivers no contribution to the sound field in 
the relevant listeners area. Using smart choices of Green 
functions, the so-called Rayleigh integrals can be derived for 
this situation:   

 

Eq.(2) shows the Rayleigh I integral stating that, when the 
normal component of the particle velocity generated by 
sources at one side of a plane S is known at this plane, the 
sound pressure at any point A in the halfspace at the other, 
source-free side can be calculated. According to the 
Rayleigh II integral, Eq. (3), this is also the case when at 
plane S the sound pressure generated by the primary sources 
is known. Here, plane S can be considered as covered with a  
distribution of virtual monopole sources for Rayleigh I and 
with a virtual dipole source distribution for Rayleigh II. In 
both cases, the virtual sources ‘create‘ the pressure field in 
the source-free halfspace. This is illustrated in fig.11 as a 
modification of  the Huygens‘s principle scheme in fig.10.                 

     
Fig.11. Illustration of the Rayleigh integrals configuration. 

 

Now we come to practical applications. If we cover a plane 
surface with real loudspeakers having monopole or dipole 
characteristics and drive these with signals equal to, 
respectively, the local normal velocity or pressure values 
generated by the primary sources, we create a perfect copy, 
in time and space, of the original sound field – which is the 
optimal way of sound amplification.  

If, as suggested by Berkhout, we leave out the primary 
sources and just drive the loudspeakers with the signals that 
should have been generated by the sources if they had been 
present, we simulate (reproduce) the sound field of the now 
virtual sources, to be perceived by any listener in the 
audience space with correct source localization. This is the 
principle of Wave Field Synthesis. 

 

        
 

Fig.12. A room reflection can be interpreted as the direct sound of a 
mirror image source. 

n
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Since a room reflection can be considered as the direct sound 
of an image source mirrored in the reflecting boudary (see 
fig.12), also these reflections (i.e., the acoustics of the hall in 
which the reproduced music was performed) can be 
simulated by WFS. Fig.13 shows a schematic setup where 
listeners experience such recording: a frontal loudspeaker 
array reproduces the direct signals from stage, surrounding 
arrays simulate the room reflections, i.e., the acoustics.. 

 
Fig.13. Schematic setup of a surround WFS system reproducing 
sources at stage and the acoustics of the hall. 

 

For practical applicability, many adaptions had to be 
developed. In practice, instead of infinite planes covered 
with loudspeakers, linear or circular arrays have to do the 
job. Loudspeakers have finite dimensions such that spatial 
aliasing has to be coped with. Loudspeakers never have 
monpole or dipole characteristics for the full frequency 
range of interest. Room acoustics is generated by millions of 
mirror image sources which never can be individually 
reproduced, etc. etc. By further research, using the limited 
capacity of the human hearing mechanism in noticing 
simplifications and minor shortcomings, all these problems 
have been appropriately solved. See, e.g., [6], [7], [8]. Wave 
Field Synthesis appeared to work! 

 

History of Wave Field Synthesis 
In 1988, Berkhout published his first paper on Wave Field 
Synthesis [9] – then called Acoustic Holography which was 
soon changed, in order to avoid confusion with other 
techniques, into Wave Front Synthesis and shortly after into 
Wave Field Synthesis - and in 1989 a shorter version was 
presented by the author at the AES Convention in Hamburg 
[10]. At the same time, at the TU Delft laboratory a DSP-
driven experimental setup was installed – see fig.14 - with 
which many demos were given in order to convince 
interested people of the promising possibilities of WFS. 
After a period of disbelief and hesitation, the interest 
increased, and in 1998 an invitation came from the Verband 
Deutscher Tonmeister VDT to transport the setup to 
Karlsruhe for demonstrations at the Tonmeistertagung in that 
city and to present papers on the topic [11], [12]. This was 
repeated in 2000 at the Tonmeistertagung in Hannover [13]. 

These presentations highly contributed to a broader 
appreciation of WFS. 

 

 
Fig.14. First WFS demo setup at the TU Delft acoustics laboratory. 
The white bars contain the array loudspeakers. 

 

The latter visit resulted in the invitation to the author for an 
Edgard Varèse guest professorship at TU Berlin in 2001. In 
the scope of this professorship, the Delft WFS setup was 
installed in the large electronic music studio of the 
Fachgebiet Audiokommunikation, supervised at the time by 
Folkmar Hein. Sixteen demo sessions were presentated to a 
variety of interested target groups. Besides, the author gave 
lectures on room acoustics and array technology. The 
cooperation was the start of ample application of WFS in 
electronic music education and composition practice at TU 
Berlin, since 2004 under the supervision of Prof. Stefan 
Weinzierl.  

 

 
Fig.15. Grosser Hörsaal at TU Berlin with WFS system. 

 

A former master student of the author, Marije Baalman, who 
is also a composer of electronic music, did her WFS-oriented 
PhD research at TU Berlin [14] and made a significant 
contribution of the development of an extensive WFS system 
(more than 2000 channels) in the Grosser Hörsaal of TU 
Berlin (fig 15). 

Also in 2001, the EU-funded CARROUSO project had 
started, the name being an acronym phonetically reminding 
to the name of the great tenor singer Enrico Caruso, standing 
for ‘Creating, Assessing and Rendering in Real time Of 
aUdio-visual environmentS in MPEG-4 cOntext‘, where the 
rendering should be performed in WFS format. Ten 
European industries, research organisations and universities 
participated, among which Fraunhofer IDMT in Ilmenau – 
coordinating the project under supervision of Thomas Sporer 
– TU Delft, IRT in Munich and IRCAM in Paris. 
Presentations and demonstrations were given at several 
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conferences, such as the 22nd Tonmeistertagung in 
Hannover in 2002, where an entire paper session including a 
panel discussion moderated by the author was devoted to the 
CARROUSO project [15]. Fig.16 shows the CARROUSO 
demo setup at this Tagung, where the slide show was 
projected on a flat panel loudspeaker (MAP, Multi Actuator 
Panel) developed in the scope of the project [16].  

 

 
Fig.16. CARROUSO demo at the 2002 Tonmeistertagung in 
Hannover. MAP loudspeakers also served as slide projection 
screens. 

 

In this demo, the performance of MAPs was compared with 
that of traditional loudspeakers. The project ended in 2003. 
Most of the goals had been reached. Again, WFS had 
successfully been promoted. 

 

 
Fig.17. WFS system in cinema‚‘Lindenlichtspiele‘ in Ilmenau. 

 

Meanwhile, Fraunhofer IDMT installed the first commer-
cially operating system in the local cinema ‘Linden-
lichtspiele‘ in Ilmenau, see fig.17. 

In 2004, the author fulfilled a guest professorship at TU 
Ilmenau, where again he gave lectures and organized, in 
close cooperation with Fraunhofer IDMT and highly 
supported by TU staff member Bernhard Albrecht, 
workshops on array technology, also in the form of 
Sommerwerkstätte during the following years. At IDMT, 

WFS research and development strongly proceeded in this 
period, leading to the installation of powerful WFS research 
systems – see fig.18 - and a commercial offspring in the 
form of the IOSONO company. 

When in 2009, a year before his retirement, the author wrote 
a monography on WFS for the Audio Engineering Society 
AES [17], he counted WFS research systems at 15 
universities and research institutes in Austria, France, 
Germany (7!), The Netherlands, Spain, Switzerland and the 
United Kingdom. Besides, there were 20 WFS systems in 
use worldwide for public performances in theatres, cinemas 
and entertainment halls. 

 

 
Fig.18. WFS system at the Fraunhofer IDMT laboratory in 
Ilmenau. 

 

After his retirement in 2010, the author worked three years 
as a part time guest profesoor at RWTH Aachen, where he 
participated in the first phase of the DFG-funded SEACEN 
project - the acronym standing for Simulation and 
Evaluation of ACoustical Environments – by supervising the 
PhD research of Rob Opdam on an array-based method for 
the simulation of sound fields in rooms [18]. 

 

Outlook 
Since the retirement of the author in 2010 and that of his 
colleague M.M. (Rinus) Boone two years later, TU Delft 
ended the research on ’audible acoustics’, including the 
application of array technology in this field. Fortunately, the 
author forsaw this in time. He is very happy that, with full 
support of the TU Delft authorities, he got the opportunity to 
transfer the TU Delft knowledge and experience on array 
technology to Germany through the guest professorships 
described above. With pleasure he observes that, at the 
universities and institutes where he had the privilege to 
work, research on array technology fruitfully proceeds. 

Due to the CARROUSO project and other international 
cooperation networks, array technology R&D activities have 
also been initiated in other parts of Europe and the world. It 
is doubtful if, due to its requirement of a large amount of 
loudspeakers, WFS in its pure form will conquer the world, 
but the many attempts made nowadays to simplify the 
concept with preservation of the high-quality spatial 
perception make a good chance. As long as the researchers 
understand the physical basics of array technology and the 
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working of the human hearing mechanism, and use this 
knowledge in a smart combination, solutions must be within 
reach! 

To conclude, the author wants to mention the activities of 
Prof. Sascha Spors, who organized the DAGA 2019 where 
the author received his Helmholtz medal. As a talented PhD 
student from Erlangen, Sascha Spors participated in the 
CARROUSO project. After finishing his PhD dissertation, 
he started, in cooperation with TU Berlin, a strong WFS 
research group at Deutsche Telekom. Meanwhile, he 
updated the ’old’ WFS theory to a 2.0 version. Nowadays, 
he is a full professor at Rostock University, where he 
continues his fruitful research on array technology and, no 
doubt, inspires his staff and students to follow him on that 
way. Yes, the application of array technology in room 
acoustics and sound reproduction has good perspectives! 
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Richtungshören – Lokalisieren, Externalisieren und Fokussieren 
Robert Baumgartner  

Institut für Schallforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1040 Wien  
E-Mail:Robert.Baumgartner@oeaw.ac.at 

 

Einleitung 
Hörer sind häufig komplexen akustischen Umgebungen mit 
mehreren Schallquellen ausgesetzt. Richtungshören 
ermöglicht dabei das Lokalisieren einzelner Schallquellen 
sowie das Fokussieren der Aufmerksamkeit darauf. Diese 
Prozesse basieren auf der Inferenz (internes Modell) von 
räumlichen Umgebungszuständen aus zahlreichen akus-
tischen Merkmalen und können entweder bewusst vom 
Hörer gesteuert sein oder auch reflexartig auftreten, um den 
Hörer beispielsweise vor Gefahrenquellen zu schützen. Um 
eine möglichst effiziente und kontrollierte Interaktion mit 
einer veränderbaren Umgebung zu ermöglichen, sollten 
diese Prozesse fortlaufend Vorhersagen über zukünftige 
Ereignisse erstellen und die sensorische Verarbeitung sollte 
möglichst früh an die momentanen Anforderungen angepasst 
sein. Abbildung 1 stellt vereinfacht dar, wie diese 
Mechanismen entlang der menschlichen Hörbahn 
implementiert sein könnten. Einzelne Aspekte dieses 
komplexen Mechanismus werden im Folgenden genauer 
beleuchtet. 

 

 
Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der neuronalen 
Verarbeitung von auditiver Richtungsinformation. DCN: 
dorsal cochlear nucleus. VCN: ventral cochlear nucleus. 
SOC: superior olivary complex. Symbole: contralaterale 
Hörbahn (Ohr), visuelle Information (Auge),  
somatosensorische Information (Männchen), Arm 
(Handlungen). Details siehe [1]. 

 

Lokalisieren in Sagittalebenen 
Interaurale Unterschiede in Laufzeit (ITD) und Pegel (ILD) 
geben Auskunft über die laterale (links/rechts) 
Einfallsrichtung des Schalls.  Information über den 
Polarwinkel (oben/unten und vorne/hinten) liefern zudem 
spektrale Merkmale, die vor allem durch die 
Richtcharakteristik des Außenohrs hervorgerufen werden 
und üblicher Weise in Form von richtungsabhängigen 
Übertragungsfunktionen (eng.: HRTFs) zwischen Quell-
position und Ohrkanal beschrieben werden. Die Form des 
Außenohrs und somit auch die Richtungskodierung der 
HRTFs ist jedoch sehr individuell. Folglich verwendet auch 
jeder Mensch eine individuelle Dekodierung dieser 
Information und ad-hoc Lokalisation mit nicht 
individualisierten HRTFs führt in der Regel zu starken 
Defiziten in der Lokalisationsleistung [2,3].  

Um Lokalisationseigenschaften in Sagittalebenen auf 
individueller Ebene vorhersagen zu können wurde ein 
Computermodell entwickelt, dass die wesentlichen 
Verarbeitungsstufen von spektraler Richtungsinformation 
abbilden soll [3–5] – siehe Abbildung 2. In diesem Modell 
werden die spektralen Gradienten von Erregungsmustern des 
Stimulus mit jenen interner, individueller HRTF-
Mustervorlagen verglichen. Die Extraktion spektraler 
Gradienten ist wesentlich um die Robustheit der 
Lokalisationsfähigkeit gegenüber groben Veränderungen des 
Quellspektrums erklären zu können [3,6]. Der 
Gradientenvergleich wird auf monauraler Ebene 
durchgeführt, mit einem individuell angepassten 
Sensitivitätsparameter skaliert und anschließend abhängig 
von der lateralen Richtung der Quelle binaural kombiniert, 
wobei ipsilaterale Information höher gewichtet wird als 
kontralaterale Information. Zuletzt folgt eine räumliche 
Abbildungsfunktion, welche auch die Antwortmethodik von 
Lokalisationsexperimenten mit berücksichtigt.  

 

 
Abbildung 2: Vereinfachte Struktur des Modells zur 
Verarbeitung spektraler Richtungsinformation. Details 
siehe [3–5].  

 
Dieses Computermodell ermöglicht eine effiziente 
Evaluierung von komplexen technischen Audio-
wiedergabesystemen [7,8] sowie auch physiologischen 
Problemstellungen [5]. Modellanalysen haben beispielsweise 
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gezeigt, dass häufig beobachtete interindividuelle 
Unterschiede im Lokalisationsvermögen nur in geringem 
Maße auf die Individualität der akustischen Eigenschaften 
zurück zu führen sind sondern die (richtungsunabhängige) 
spektrale Sensitivität des Hörers reflektieren  [9]. Diese 
Sensitivitätsunterschiede können zum einen auf periphere 
Schäden in der Cochlea und dem auditiven Nerv beruhen 
[5], aber auch durch höhere kognitive Defizite verursacht 
werden. 

Externalisieren und das Inferenzproblem 
Unter künstlichen Hörbedingungen kann es zu nicht 
plausiblen Reizkombinationen kommen, welche die 
natürlich externalisierte Distanzwahrnehmung, also deren 
empfundene Abbildung in den umgebenden Raum, 
beeinträchtigen. Während eine Lateralisierung entlang der 
interauralen Achse auch mit höchst artifiziellen Schallreizen 
(wie beispielsweise Sinustönen) funktioniert, erfordert eine 
scharfe Lokalisation im dreidimensionalen Raum zumeist 
akustische Gegebenheiten, die mit Erwartungen basierend 
auf gewohnten Hörumgebungen in Einklang zu bringen sind. 
Demzufolge lassen sich Studien, welche gezielt den Einfluss 
spektraler Modifikationen auf die Externalisierung 
untersuchten [10–12], zum Großteil anhand der etablierten 
spektralen Merkmale für Lokalisation in Sagittalebenen 
vorhersagen [13].  

Spektrale HRTF-Modifikationen sind folglich auch in der 
Lage Wahrnehmungsverzerrungen von Distanzbewegungen 
zu evozieren, bei denen sich annähernde Quellen zu höherer 
Salienz führen als sich entfernende Quellen [14]. Darauf 
aufbauende Analysen von ereigniskorrelierten Potentialen 
(EKPs) mittels Elektroenzephalographie (EEG) haben 
gezeigt, dass solche spektral-evozierten Unterschiede sowohl 
in der Externalisierung als auch in der Wahrnehmungs-
sensitivität von Distanzbewegungen erst von späteren, 
üblicherweise aufgabenspezifischen Gehirnaktivitäten (EKP-
Komponente P2) reflektiert werden. Es wird vermutet, dass 
dieser Salienzanstieg von der Amygdala gesteuert wird (vgl. 
Abb. 1) [15]. 

Fokussieren 
Im Gegensatz zu automatisierten Salienzanstiegen ist die 
bewusste Steuerung von räumlich selektiver Aufmerk-
samkeit wesentlich um in vielen sozialen Alltagssituationen 
kommunizieren zu können, was gleichzeitig ein 
fundamentales Problem vieler Nutzer von Hörhilfen 
darstellt. Wir haben deshalb untersucht inwiefern 
inkonsistente Richtungsmerkmale Aufmerksamkeitsmecha-
nismen in einer Hörsituation mit zwei konkurrierenden, 
örtlich getrennten (ca. ±30° Azimut) Sprechern beein-
trächtigen [16]. Dabei wurden Spatialisierung gegen-
übergestellt, die entweder konsistente Information in Form 
von individualisierten HRTFs oder nur isolierte Merkmale 
wie ITD oder ILD zur Verfügung stellten. Bezüglich der 
energetischen Maskierung waren die Bedingungen ILD und 
HRTF äquivalent. Während die Versuchspersonen nur 
geringe Unterschiede in der Silbenerkennungsrate und den 
späteren EKPs (N1 und P2) zeigten, waren deutliche 
Unterschiede in der Gehirnaktivität im alpha-

Frequenzbereich (8-13 Hz) während der Vorbereitungsphase 
und in der initialen kortikalen Antwort (EKP-Komponente 
P1) während der Stimulusverarbeitung zu erkennen. Dies 
lässt vermuten, dass unter einfachen Aufgabenbedingungen 
kompensatorische Mechanismen in der Lage sind robuste 
Spracherkennung auch unter akustisch mehrdeutigen 
Bedingungen zu gewährleisten, jedoch vermutlich zu Lasten 
der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses [17]. Eine möglichst 
frühe, optimale Anpassung der sensorischen Verarbeitung 
erfordert hingegen konsistente Richtungsmerkmale. 

Ausblick 
Es gibt noch viele grundlegende Mechanismen des 
räumlichen Hörens zu untersuchen. In naher Zukunft werden 
wir uns neben der Weiterführung der oben behandelten 
Aspekten auch vermehrt mit  auditiven Lernmechanismen 
beschäftigen. Wir werden folglich psychoakustische und 
neurophysiologische Messmethoden kombinieren, um 
grundlegende kognitive Mechanismen für statistisches und 
überwachtes Lernen von räumlicher Information zu 
untersuchen, kognitive Teilsysteme zu identifizieren und 
offen zu legen wie sich diese Mechanismen und ihre 
neuronale Repräsentation über die gesamte menschliche 
Lebensdauer verändern. 

Wie bisher fühlen wir uns zu reproduzierbarer Forschung 
verpflichtet und werden unsere Daten, Analysen und 
Modelle auf Plattformen wie der Auditory Modeling 
Toolbox [18] öffentlich zur Verfügung stellen.  
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Einleitung 
Die stetige Zunahme der maritimen Aktivitäten führte in den 
vergangenen Jahrzehnten in den Meeren der nördlichen 
Hemisphäre zu einer dauerhaften Erhöhung des 
Hintergrundschallpegels um etwa 25dB [1][2]. Der 
Frequenzbereich unterhalb von etwa 300Hz wird hierbei in 
den meisten Meeresgebieten vom Schiffslärm dominiert. Der 
Schiffslärm wird primär durch die Interaktion der Rotorblätter 
sowie der Außenhaut des Schiffs mit dem Fluid, Kavitation, 
dem Dieselgenerator und zusätzlichen Aggregaten verursacht 
[3].  
Die stetige Entwicklung neuer Technologien im Marinesektor 
und der steigende Bedarf nach leisen Schiffsantrieben hat eine 
neue Klasse von nabenlosen Propellern in den Fokus gerückt. 
Aufgrund der veränderten Topologie der Rotorblätter, ist eine 
Welle zur Kraftübertragung obsolet. Somit ergibt sich aus 
strömungsmechanischer Sicht ein zu Nabenpropellern 
verändertes Druck- und Geschwindigkeitsfeld sowie 
hydroakustisches Schallfeld.  
Nabenlose Propeller gelten als vergleichsweise leise 
Schiffsantriebe, da aufgrund der Verringerung der 
Druckfluktuationen im Bereich der Drehachse im Vergleich 
zu Nabenpropellern die Fluid-Struktur-Anregungen geringer 
ausfallen [4][5]. Genaue Untersuchungen zur Schall-
entstehung an nabenlosen Propellern sind bisher jedoch  kaum 
vorhanden.  
In diesem Zusammenhang wurde das turbulente 
Strömungsfeld eines nabenlosen Propellers (D = 100 mm) mit 
Hilfe von experimentellen sowie numerischen Methoden 
untersucht. Im Fokus der hydrodynamischen Untersuchungen 
standen die Kopplung der turbulenten Druckfluktuationen im 
Bereich der Wände sowie im Propellernachlauf und die 
daraus resultierende Hydroakustik. 
Die transienten Druck- und Geschwindigkeitsfelder der CFD-
Simulation werden anschließend vom Institut für 
Modellierung und Berechnung für eine aufgesetzte 
Akustiksimulation mittels Expansion About Incompressible 
Flow (EIF)-Ansatz nach Hardin und Pope [6] verwendet. 

Experimenteller Aufbau 
Im Experiment wurden der Schub, die axialen 
Strömungsgeschwindigkeit,  die Wand- (siehe Abb. (2)) 
sowie die Schalldrücke erfasst.  Die Daten wurden unter 
anderem zur Validierung des numerischen Modells 
verwendet. In Abb. (1) ist der schematische Messaufbau zu 
sehen. Um das Hydrophon vor Störungen durch den Freistrahl 
zu schützen wurde es außermittig zur Rotationsachse 
positioniert. Die hydroakustischen Untersuchungen wurden 
weiterhin unter Standschubbedingungen (Freifahrt-
geschwindigkeit VA = 0)   durchgeführt,   sodass   die  Hydro-  

Abbildung 1: Aufbau des Experiments im Umlaufkanal.  

 
 Abbildung 2: Position des Wanddrucksensors, DS bei  x/R = 0,7. 

phonmessung          nicht         durch die Strömung gestört 
wurde. Die Reynoldszahl für den untersuchten 
Fortschrittsgrad ( ) beträgt Re = 5,31 · 105 bei einer 
Drehzahl von n = 16,9 s-1. 

Numerisches Modell 
Turbulenzmodellierung: Die auf den transienten Druck- und 
Geschwindigkeitsfeldern aufgesetzte Akustiksimulation setzt 
voraus, dass die für den Hydroschall verantwortlichen 
Strömungseffekte korrekt wiedergegeben werden können. Für 
diese Aufgabe ist ein skalenauflösendes Simulations-
verfahren, wie die Direkt Numerische- (DNS), die Large 
Eddy- (LES) oder die Detached Eddy Simulation (DES) 
erforderlich. Aufgrund der hohen Reynoldszahl und den 
damit verbundenen hohen Netzanforderungen, besonders im 
Bereich der Wandgrenzschicht, einer reinen DNS oder LES, 
wurde für die Berechnung des nabenlosen Propellers eine 
Variante der DES [7] genutzt. Die Stress Blended Eddy 
Simulation (SBES) nach Menter [8] kombiniert URANS und 
LES miteinander, wobei die Wandbereiche zumeist durch das 
URANS- und die Bereiche im Kern der Strömung mittels LES 
Turbulenzmodell in Abhängigkeit der Gittergröße berechnet 
werden.  
Im Gegensatz zur klassischen DES, wird der Modell-
übergang zusätzlich durch eine „Shielding-Function“ fSDES 
sowie ein auf der Schubspannung basierendes „Blending“ 
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erweitert. Dadurch können Strömungseffekte, wie 
beispielweise Ablöseblasen, vollständig vom lokalen 
Turbulenzmodell berechnet und somit Fehler im Bereich des 
Übergangs, wie Gitter-Induzierte Ablösungen, vermieden 
werden.  
Durch die im Vergleich zur LES geringere Zellenanzahl im 
Bereich der Wandgrenzschicht werden somit Rechen-
ressourcen eingespart.  
Numerisches Gitter: Für die numerische 
Strömungssimulation wurde ein dreidimensionales block-
strukturierten hexaedrisches Rechengitter mit etwa 33Mio 
Zellen erstellt. In Abb. (3) ist die Struktur des Rechengitters 
zu sehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde für die 
Abbildung ein Rechengitter mit etwa 8Mio Zellen verwendet. 
Es wurden hängende Knoten (rote Markierung) erstellt, um 
die erforderlichen Netzqualitäten, wie das Seitenverhältnis 
der Zellen, im Bereich der Rotationsachse aufrecht zu 
erhalten. 

 
Abbildung 3: Aufbau des numerischen Netzes. 

Proper Orthogonal Decomposition 
Die auch als Karhunen-Loève Zerlegung bekannte Proper 
Orthogonal Decomposiotion (POD) dient in dieser Arbeit der 
Identifikation kohärenter Strömungsstrukturen [9]. Kohärente 
Strömungsstrukturen sind durch räumliche und zeitliche 
Periodizität sowie zumeist durch eine einzelne dominante 
Frequenz charakterisiert und stehen im direkten 
Zusammenhang mit dem Aufkommen aero- und hydro-
akustischer Quellen [10].  Die verschiedenen kohärenten 
Strukturen sind durch weitere nicht-kohärente Strukturen 
sowie dem mittleren Strömungsfeld überlagert. Mit Hilfe der 
POD wird eine transiente Feldgröße 

welche ein Tensor beliebiger Ordnung sein kann, in einen 
Satz aus orthogonalen Moden  und Zeitkoeffizienten  
zerlegt. Ausgangspunkt der POD ist die Lösung eines 
Eigenwertproblems 

woraus die Eigenwerte  und die Eigenvektoren  
resultieren. Kernstück des Eigenwertproblems ist die 
Korrelationsmatrix  

Die POD -Moden und -Zeitkoeffizienten werden nach der 
Lösung des Eigenwertproblems aus den Eigenwerten   
sowie den Eigenvektoren  berechnet (siehe Gl. (7)-(8)). 

 
Die Analyse der POD-Moden und –Zeitkoeffizienten 
ermöglicht die Identifikation kohärenter Strömungsstrukturen 
und liefert somit erste Hinweise zur Lokalisierung von 
Schallquellen am nabenlosen Propeller. 

Ergebnisse  
Im Experiment wurden die integralen Leistungsgrößen, die 
Wanddruckfluktuationen sowie die Hydroakustik erfasst. 
Der gemessene mittlere Schub betrug  N  N, 
was eine Abweichung zur  Simulation (  N) von 2.8% 
entspricht.  
Hydroakustik: Die Ergebnisse der hydroakustischen 
Ordnungsanalyse sind in Abb. (4) zu sehen. Der 
Referenzschalldruck beträgt  Pa und die 
Referenzdrehzahl  s-1. 

 
Abbildung 4: Ordnungsspektrum des Schalldruckpegels (SPL) 
der hydroakustischen Messung (siehe Abb. (1)). 

Durch die Interaktion der Rotorblätter mit dem umgebenden 
Fluid entstehen periodische Druckfluktuationen. Diese 
Druckfluktuationen breiten sich im Propellersystem und im 
Fluid aus und sind auch im hydroakustischen Spektrum 
wiederzufinden. Aufgrund der vier Rotorblätter befindet sich 
die erste Schaufeldurchgangsfrequenz (engl. Blade Passing 
Frequency (BPF)) bei f/n = 4. Deren harmonische Obertöne 
sind bis zur 19. BPF in Abb. (4) zu erkennen (rote 
Markierungen).  
Die in der  Messkampagne aufgenommenen Schalldrücke 
sind zusätzlich durch den Einfluss innerer Bauteile, wie die 
zwölf Magnete und acht Spulen des Gleichstrommotors, 
überlagert, welche bei der 24. Ordnung (6. BPF) einen 

 

 
 
(4) 

 
 (5) 

 (6) 

 

(7) 

 (8) 
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Abbildung 5: Ordnungsspektrum der Wanddruckfluktuationen 
Vergleich Messung (schwarz) und Simulation (rot). mit 

.  

gemeinsamen Teiler besitzen. Die daraus resultierenden 
Lagerkräfte breiten sich in Form von Körperschall bis zu den 
äußeren Wänden der Kort-Düse aus und werden als 
Druckfluktuationen an das umgebende Fluid abgegeben. 
Unter anderem ist eine deutliche Erhöhung der 6. BPF sowie 
deren harmonische Obertöne die Folge. 
Hydrodynamik: In Abb. (5) ist das Ordnungsspektrum der 
Wanddruckfluktuationen aus der Messung und der CFD-
Simulation zu sehen. Der Referenzdruck beträgt 

 Die harmonischen Obertöne der BPF sind 
sowohl im Spektrum der Messung als auch in der Simulation 
zu sehen. Der Einfluss der Magnete und Spulen ist im 
Spektrum der Messung bei f/n = 24 dominant. Weiterhin sind 
sowohl im hydroakustischen als auch im Wanddruck-
spektrum, der Simulation und Messung, neben den bereits 
adressierten Ordnungen weitere, wie etwa die 30. Ordnung, 
zu erkennen, was Rückschlüsse  auf hydrodynamische 
Ursachen zulässt. Korrespondierende Druckfluktuationen 
sind im Bereich der Blattprofile zu finden und werden durch 
Grenzschichtablösungen an der saug- und druckseitigen 
Blatthinterkante sowie an der saugseitigen Blattvorderkante 
verursacht (siehe Abb. (7)). Es bildet sich eine Wirbelstraße 
im Nachlauf aus, welche stromab ein mehrschichtiges Helix-
System formt (siehe Abb. (6)). 
POD-Ergebnisse: Die transienten Druckfelder der SBES 
wurden einer POD-Analyse unterzogen. Im betrachteten 
Gebiet treten eine Vielzahl kohärenter Strömungsstrukturen 
auf, wovon in dieser Arbeit nur ein Teil vorgestellt wird. 
In Abb. (8) sind die POD-Moden 9(a) und 33(b) mit den 
dominanten Frequenzen der Zeitkoeffizienten von f/n = 155 
und 30 am saugseitigen Blattprofil zu sehen. Die räumliche 
Periodizität der Moden ist gut zu erkennen. Die 
Druckfluktuationen der Ordnung f/n = 30 stehen in 
Verbindung mit den Grenzschichtablösungen im Bereich der 
Blatthinterkante. Anhand des in Abb. (10) dargestellte Druck-
Modenfeldes eines abgewickelten Zylinderschnitts im 
Strömungsgebiet eines einzelnen Rotorblatts bei r/R = 0.5 
(siehe Markierung in Abb. (8) unten), ist der Übergang der 
anfänglichen Druckfluktuationen im Bereich der 
Blattvorderkante bis zu den dominanten Grenzschicht-
ablösungen im Bereich der Blatthinterkante zu erkennen. Die 
Druckmode der Ordnung f/n = 155 sowie weiterer POD-
Moden  (f/n = 143 und 124) konnten ebenso im 
hydroakustischen Spektrum wiedergefunden werden (siehe 
Abb. (9)). 

Abbildung 6: Momentaufnahme der mittels Q-Kriterium wieder-
gegebenen Nachlauftopologie eines einzelnen Rotorblatts. 

Abbildung 7: Momentaufnahme der Wandschub-
spannungsverteilung mit den dazugehörigen Stromlinien und 
markierte Konvergenzlinien. Referenzschubspannung 

. 

 
 

Die nachträgliche Berechnung der resultierenden 
Hydroakustik mittels EIF-Algorithmus konnte die Bildung 
von Schallquellen bei f/n = 30, 124, 143 und 155 im Bereich 
der Rotorblätter bestätigen. 
Zusammenfassung  
In dieser Arbeit wurde das hydrodynamische und 
hydroakustische Verhalten eines nabenlosen Propellers 
mittels experimentellen und numerischen Methoden 

Abbildung 8: POD Wanddruck Moden 9(a) und 33(b) auf dem 
Druckseitigen Blattprofil mit der dazugehörigen Ordnungen  f/n = 
155, 30. 
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Abbildung 10: Abgewickelter Zylinderschnitt (r/R = 0.5) POD 
Druck Mode mit einer Orndung von f/n = 30. Mit  
(rot) und  (blau). 

untersucht. Im Fokus der hydrodynamischen Untersuchungen 
stand die Kopplung mit der Hydroakustik. 
Um die für die Bildung von Schallquellen verantwortlichen 
periodischen hydrodynamischen Effekte vom restlichen Feld 
zu separieren, wurde eine POD-Analyse durchgeführt und ein 
Teil der Ergebnisse präsentiert. 
Durch die Analyse der POD-Moden und –Zeitkoeffizienten  
konnten hydrodynamische Strömungseffekte identifiziert und 
die Verbindung zur Hydroakustik hergestellt werden.  
Strömungsablösungen im Bereich der Blattvorder- und 
Hinterkante initiieren eine Wirbelstraße im Propellernachlauf, 
welche durch starke Druckfluktuationen charakterisiert ist. 
Diese Druckfluktuationen führen zu einer Erhöhung des 
Schalldruckpegels bei f/n = 30. Weiterhin wurden 
Ablösungen im Bereich der Blattvorderkante identifiziert und 
der 155. 143. 124. Ordnung zugeordnet. In Abbildung (9) ist 
das hydroakustische Ordnungsspektrum der Messung für 
diesen Bereich zu sehen.  
Es konnte gezeigt werden, dass die POD als Werkzeug für die 
Analyse von potentiellen hydro- und aeroakustischen 
Schallquellen genutzt werden kann. 
In den folgenden Schritten wird die resultierende 
Hydroakustik mittels EIF-Ansatz des gesamten 
Propellersystems berechnet. Die Ergebnisse werden 
anschließend mit den vollständigen POD-Analysen 
verglichen, um den Zusammenhang zwischen der  
Hydrodynamik und der resultierende Hydroakustik 
herauszuarbeiten. Weiterhin soll der Beitrag einzelner POD-
Moden zum Gesamtschallpegel ermittelt werden. 
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Abbildung 9: Ordnungsspektrum der hydroakustischen Messung mit Markierung der höheren harmoschen Ordnungen der Schaufel-
durchgangsfrequenz, Spulen sowie Magnete. 
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Einleitung 

Das Thema Unterwasserlärm hat in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung zugenommen. Dies ist besonders auf die 
starke Zunahme der industriellen Nutzung der Weltmeere und 
die damit verbundene Zunahme des Schiffsaufkommens (Pro-
pellerlärm) zurückzuführen.  

Es gibt eine Vielzahl von Meereslebewesen, die zur Kommu-
nikation und Orientierung auf ihren akustischen Sinn ange-
wiesen sind. Je nach Intensität und Dauer kann der anthropo-
gene Unterwasserlärm zu verschiedenen negativen Effekten 
bis hin zu starken gesundheitlichen Schäden bei den Meeres-
tieren führen [1]. Durch die Vorgaben von Richtlinien werden 
bereits Rahmenbedingungen geschaffen, um den negativen 
Einfluss zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit ist es, alter-
native Technologien zu verwenden, die geringeren Lärm pro-
duzieren. Mit Blick auf den Propellerlärm stellen nabenlose 
Propeller [2] (siehe  Abbildung 1) eine Alternative zu den 
konventionellen Propellern dar. Sowohl aus strömungsme-
chanischen als auch aus konstruktiven Gründen kann durch 
deren Einsatz eine wesentlich geringere Schallabstrahlung er-
wartet werden. Bisher existieren jedoch keine detaillierten 
Untersuchungen zur Strömung und Hydroakustik nabenloser 
Propellersysteme. 

 
Abbildung 1: Bild des zu untersuchenden nabenlosen Propellers. 

Im vorliegenden Beitrag wird die Hydroakustik eines sich in 
einem nabenlosen Propellersystem befindlichen Schaufelpro-
fils mittels eines hybriden Verfahrens untersucht. Die zu-
nächst durchgeführte Strömungssimulation des komplexen 
3D-Systems erfolgte mittels einer „Detached Eddy Simula-
tion“ (DES) [3]. Aus diesen wurden zweidimensionale Daten 
für eine 2D-Akustiksimulation eines Schaufelsprofils extra-
hiert. Für die Akustikberechnung wurde der „Expansion about 
Incompressible Flow“ (EIF) – Ansatz [4] mit Modifikationen 
aus [5] herangezogen. Zur räumlichen Diskretisierung der 
EIF-Gleichungen wurde die „Finite Volume Moving Least 
Squares“ (FV-MLS) – Methode [6] eingesetzt, welche beson-
ders bei der Anwendung von unstrukturierten Netzen vielver-
sprechende Eigenschaften aufweist. 

Akustikmodell 

Das Akustikmodell wurde in der Umgebung von OpenFOAM 
[7] aufgebaut. OpenFOAM ist ein Open Source Softwarepa-
ket zur Strömungssimulation. Es basiert auf der Methode der 
Finiten Volumen (FV), die besonders gut zur Anwendung von 

unstrukturierten Netzen geeignet ist. Zudem ist die numeri-
sche Infrastruktur in OpenFOAM bereits sehr umfangreich 
entwickelt, wodurch viele Synergien genutzt werden konnten.  

EIF-Ansatz 

Der EIF-Ansatz ist ein hybrides Verfahren entwickelt auf Ba-
sis eines Störungsansatzes. Dabei werden die Zustandsgrößen 
Druck , Geschwindigkeit  und Dichte  für den Fall kleiner 
Mach-Zahlen in inkompressible Strömungsanteile ( ,  und 

�) sowie in kompressible (akustische) Störungen ( �, � und 
�) aufgeteilt. Eingesetzt in die vollständigen Navier-Stokes-

Gleichungen, ergeben sich unter der Annahme eines isentro-
pen akustischen Feldes die folgenden drei Gleichungen  

�

(1) 

�
� � �

�
� � �

� (2) 

�
�

�

 (3) 

für die Akustik, wobei für die neu eingeführte Größe  gilt 

� � �
�

� und  die Schallgeschwindigkeit darstellt.  

FV-MLS-Methode 

Beim FV-MLS-Verfahren erfolgt für jede Zelle eine stück-
weise Polynomentwicklung. Mit diesen werden die für die 
räumliche Diskretisierung der Divergenz- und Gradienten-
terme erforderlichen Oberflächenwerte der Zellen extrapo-
liert. Für eine skalare Größe  mit der Entwicklungsstelle � 
lässt sich beispielsweise das Polynom zweiter Ordnung mit 

� durch 

� �
�

�  (4) 

darstellen. Dabei sind � der Gradient und � die Hesse-
Matrix von  ausgewertet an der Stelle �. Die bei der Poly-
nomentwicklung auftretenden Ableitungen werden mit Hilfe 
der MLS-Approximation bestimmt. Die Idee des MLS-Ver-
fahrens ist es, für einen betrachteten Auswertepunkt �, 
eine lokale Funktion  mit dem Ansatz 

� � �	


�

�	�

�
�	
 (5) 

 

über die gewichtete Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
aufzustellen. In Gleichung (5) ist  eine -dimensionale 
Basis von Funktionen (in der Regel Polynome) und  die 
unbekannten Koeffizienten, die so gewählt werden, dass die 
Fehlerfunktion 

� �	
 � �

�

��

�	�

 (6) 

minimiert wird. Hierbei ist ��
 die Anzahl der Punkte, die als 

Stützstellen zur Bestimmung der lokalen Funktion verwendet 
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werden. Die Größen � stellen die bekannten physikalischen 

Werte der -ten Stützstelle dar und �  ist die Gewich-

tungsfunktion mit dem Zentrum an der Stelle . In der vorlie-
genden Studie wurde die exponentielle Gewichtungsfunktion 
[6] verwendet. Nach der Minimierung der Fehlerfunktion 

, ergeben sich die optimalen Koeffizienten. Werden die 
berechneten Koeffizienten in die Gleichung (5) eingesetzt, 
ergibt sich die lokale Funktion  

�
��

 (7) 

mit der Formfunktion . Hierbei wurde die zunächst fest-
gesetzte Auswertestelle  mit der Ortsvariablen  ersetzt, wo-
mit die Möglichkeit besteht, den Auswertepunkt „mitzubewe-
gen“. Der Gradient der lokalen Funktion folgt aus der Ablei-
tung der Formfunktion  zu 

�
��

. (8) 

Die höheren Ableitungen der lokalen Funktion ergeben sich 
mit Hilfe der weiteren Ableitungen der Formfunktion. Die 
Bestimmung der Formfunktion und die ihrer Ableitungen 
muss bei nicht veränderlichen Netzen nur einmal zu Beginn 
der Simulation durchgeführt werden, sodass der Aufwand 
hierfür gering bleibt. 

Weitere Modelleigenschaften 

Die Zeitintegration der EIF-Gleichungen erfolgt mittels eines 
expliziten auf akustische Problemstellungen optimierten 5-
stufigen Runge-Kutta-Verfahrens [8]. Zur Unterdrückung un-
physikalischer Gitterschwingungen wird eine einfache lokale 
Filterung in jedem Zeitschritt ausgeführt. Zur Approximation 
einer nichtreflektierenden Randbedingung, wird eine explizite 
Absorptionsschicht eingesetzt, welche die physikalischen 
Werte in einem vorgegebenen Bereich auf null dämpft.  

Setup zur 2D-Akustikssimulation 

Für die zweidimensionale Akustiksimulation eines Schaufel-
profils wurden im ersten Schritt 2D-Umfangsdaten des Pro-
pellers aus den 3D-Strömungsergebnissen bei , mit 

 als Radius zu den Blattwurzeln, extrahiert. Diese Daten 
wurden dann um den Umfang aufgewickelt, womit sich ebene 
2D-Daten mit insgesamt vier Schaufelprofilschnittflächen 
ergaben. Die CFD-Daten für ein Viertel des aufgewickelten 
Bereiches mit einem Schaufelprofil in der Mitte des Gebietes 
wurden für diese Studie herangezogen. Die Abbildung 2 zeigt 
für dieses Gebiet das Druckfeld aus der CFD-Simulation. 

 
Abbildung 2: Druckfeld in der Nähe eines Schaufelprofils. 

Die Strömungsablösung an der Hinterkante des Profils führt 
zu einer Wirbelstraße. Bei einem gewissen Abstand rechts 
vom Profil ist eine weitere Wirbelstraße zu sehen, welche der 
Hinterkantenablösung des vorlaufenden Profils zugeordnet 
werden kann. Um möglichst nur die Effekte, die sich bei der 
Umströmung des betrachteten Profils ergeben in der Akustik- 

untersuchung zu erfassen, wird der CFD-Bereich zwischen 
den beiden schwarzen Linien verwendet. Dieser Bereich wird 
auch als „Mappingbereich“ bezeichnet, da nur die CFD-Daten 
dieses Gebietes auf das Akustiknetz übertragen werden.  

Das Akustiknetz wurde basierend auf den minimal- und ma-
ximal-aufzulösenden Frequenzen aufgebaut. Für die mini-
male Frequenz wurde die Blattpassierfrequenz (BPF) mit 

 Hz herangezogen und die maximale Frequenz orientiert 
sich an die höchste Frequenz, die sich bei der CFD-Analyse 
[3] des zu betrachteten Gebietes mit  Hz ergeben hat. In 
der Abbildung 3 ist rechts eine Skizze des kreisförmigen 
Akustiksimulationsgebietes mit �  dargestellt. In der 
Mitte des Gebietes mit einem Radius von �  befindet 
sich der Auswertebereich der Akustiksimulation. Er ist so ge-
wählt, dass er mindestens eine Wellenlänge (  m) der 
niedrigsten Frequenz enthält. Die weiteren  außerhalb 
des Auswertebereiches bilden die Dämpfungsschicht.  

Das linke Bild in der Abbildung 3 zeigt das Akustiknetz in der 
Nähe des Schaufelprofils. In der Akustik kann im Allgemein-
en ein gröberes Netz verwendet werden als in der CFD.  

 
Abbildung 3: Akustiknetz und –simulationsgebiet.

Ergebnisse und Analyse 

Zunächst wird der Quellterm des Verfahrens, der mit  
auf der rechten Seite der Gleichung (3) auftritt, für den Map-
pingbereich untersucht. Im Anschluss darauf werden die Er-
gebnisse zum akustischen Druckfeld � vorgestellt und analy-
siert. Abschließend findet ein Vergleich der FV-MLS-Me-
thode mit einem Standardschemata aus OpenFOAM statt.  

Quellterm –    

Die Abbildung 4 zeigt das Quellfeld für zwei unterschiedliche 
Zeitpunkte. Am Rand des Gebietes wurde das Feld gefenstert, 
um starke Diskontinuitäten zu vermeiden. Durch die Strö-
mungsablösung im Bereich der Hinterkante ergibt sich, wie 
im oberen Bild gut zu erkennen, ein großflächiges Druckfluk-
tuationsgebiet, das ein dipolähnliches Verhalten aufweist. Im 
Nachlauf des Profils ist auch der Effekt  der Wirbelstraße 
identifizierbar. Ein etwas kleineres Druckfluktuationsgebiet 
ist auch im Bereich der Vorderkante in beiden Bildern sicht-
bar. Das untere Bild in der Abbildung 4 zeigt das Quellfeld 
für eine kurze Zeit  nach �. In diesem ist eine besonders 
auffällige Quellregion im unteren Mappingbereich um den 
Punkt Q2 zu erkennen. Aus dem zeitlichen Verlauf des Feldes 
kann entnommen werden, dass die untere Quellregion immer 
kontinuierlich in das betrachtete Gebiet hineinwandert, sich 
im gesamten Gebiet ausbreitet und stark mit den anderen 
Quellmechanismen interagiert. Es scheint eine Quellregion zu 
sein, die nicht aus der Strömung um das betrachtete Schaufel-
profil stammt, sondern einen anderen Ursprung besitzt.  
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Abbildung 4:  im Mappingbereich. Oben für � und un-

ten für � . 

Die Frequenzanalyse von  in der Abbildung 5 zeigt, 
dass die dominanten Frequenzen für die beiden Punkte Q1 und 
Q2 miteinander übereinstimmen. Die erste dominante Fre-
quenz mit  entspricht der Frequenz der Hinterkan-
tenablösung. Die zweite Frequenz mit  wurde in 
der CFD-Analyse des Feldes als eine Frequenz der Grenz-
schichtablösung im Bereich der Vorderkante identifiziert. 
Großflächig wird der untere Quellbereich jedoch hauptsäch-
lich von der ersten Frequenz  dominiert. Da zuvor 
festgestellt wurde, dass die untere Quellregion nicht aus den 
Strömungsmechanismen des betrachteten Schaufelprofils 
stammt und die Hauptfrequenz des Gebietes jedoch mit der 
Frequenz der Strömungsablösung an der Hinterkante überein-
stimmt, kann der Hinterkantenablösung des vorlaufenden 
Profils der Ursprung dieses Effektes sein. Zur Bekräftigung 
dieser Vermutung sollen die nächsten Untersuchungen zei-
gen, dass Quellgebiete um die Punkte Q1 und Q2 nicht den 
gleichen Ursprung haben.  

 
Abbildung 5: Frequenzanalyse von  für die Punkte            

Q1 (oben) und Q2 (unten).  

In der Abbildung 6 ist der zeitliche Verlauf von  für die 
beiden Punkte Q1 und Q2 dargestellt. Es zeigt, dass die beiden 
Verläufe nicht in Phase sind, welches bei zwei Signalen glei-
chen Ursprungs nicht der Fall sein darf. Der ungefährer Pha-
senversatz ist im Diagramm mit  gekennzeichnet. 

 
Abbildung 6:  über der Zeit für die Punkte Q1 und Q2.  

Die Frequenzen der größten Amplituden sind jedoch identisch 
und entsprechen der Frequenz der Hinterkantenablösung. 

Das Diagramm in der Abbildung 7 zeigt den RMS-Verlauf 
von  über den normierten Abstand von Q1 nach Q2. Der 
Verlauf fällt nicht kontinuierlich ab, wie es zu erwarten wäre, 
wenn nur die Quellmechanismen des betrachteten Profils auf-
treten würden. Ab einem gewissen Abstand steigt der Verlauf 
wieder an. Dies ist ein Indiz dafür, dass in Richtung von Q2 
eine zusätzliche Quelle existieren muss, die zu einer Erhö-
hung der Quellenstärke führt. 

 
Abbildung 7: RMS von  über den normierten Abstand von 

Punkt Q1 nach Punkt Q2.  

Die Untersuchungen zeigen, dass eine isolierte Betrachtung 
der Strömung um einen Profil eines Propellersystems nicht 
möglich ist, da die einzelnen Schaufeln immer in starker In-
teraktion miteinander sind. Dies ändert sowohl das hydrody-
namische als auch das hydroakustische Verhalten im Ver-
gleich zu der Umströmung eines einzelnen Hydrofoils. Daher 
ist es besonders interessant  zu untersuchen, wie sich die Hyd-
roakustik für so einen Fall verhält. Hierfür wird das akustische 
Druckfeld, die aus dem betrachteten CFD-Gebiet resultiert, 
im nächsten Unterabschnitt vorgestellt und erläutert.  

Akustisches Druckfeld 

Das Feld des akustischen Druckes  in der Nähe des Schau-
felprofils ist links in der Abbildung 8 für einen beliebigen 
Zeitpunkt dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt interagieren die 
Quellmechanismen derart miteinander, dass sich insgesamt 
ein dipolartiges Verhalten in der Profilnähe ergibt. Auch die 
starken Druckfluktuationen im Nachlauf können gut beobach-
tet werden. Im Allgemeinen ist jedoch kein regelmäßiges 
Muster im akustischen Druckfeld in der Profilnähe erkennbar. 
Klare Muster in Form eines Monopols ergeben sich erst wenn 
das akustische Feld für ein größeres Gebiet (siehe Abbildung 
8 rechts) betrachtet wird. Es treten hauptsächlich zwei überla-
gerte Wellen, deren Frequenzen die der Dominanten aus der 
Quellfeldanalyse entsprechen. 

DAGA 2019 Rostock

17



 
Abbildung 8: Akustisches Druckfeld in Profilnähe (links) und für 

ein größeres Gebiet (rechts).   

Das Frequenzspektrum des Schalldruckpegels (SPL) bei ei-
nem Abstand von 5 m ist in der Abbildung 9 dargestellt. Ne-
ben den beiden vorher auftretenden Frequenzen (  
und ), die auch hier hauptsächlich dominieren, tre-
ten noch einige weitere charakteristische Frequenzen auf. Alle 
auftretenden charakteristischen Frequenzen sind sowohl in 
der CFD-Analyse, als auch in der Quellfeldanalyse des be-
trachteten Gebietes vorhanden und wurden zur Übersicht in 
der Tabelle 1 mit den dazugehörigen SPL-Werten aufgelistet. 

Tabelle 1: Charakteristische Frequenzen mit SPL-Werten. 

Norm. Freq. 30   143 155 

SPL in dB 124   106 115 

  
Abbildung 9: Frequenzanalyse des Schalldruckfeldes.  

Evaluation der MLS-Methode 

Im Folgenden wird ein erster Vergleich der FV-MLS-Me-
thode mit dem Zentraldifferenzschemata (CDS) aus Open-
FOAM, angewendet auf den behandelten Fall, vorgestellt. 
Hierfür ist das akustische Druckfeld in der Nähe des Schau-
felprofils für die lineare CDS (links) und der linearen FV-
MLS-Methode (rechts) in der Abbildung 10 gezeigt. Ersteres 
zeigt ein sehr stark von der Netzstruktur abhängiges Verhal-
ten, welche die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflussen 
kann. Für die FV-MLS-Methode ist die Feldauflösung relativ 
unabhängig von der Netzstruktur und bestätigt auch in diesem 
Fall die positiven Vorteile der MLS-Methode. Dies spiegelt 
sich auch in der Genauigkeitsuntersuchung der beiden Ver-
fahren wieder. 

 
Abbildung 10: Akustisches Druckfeld. Links: Lineare FV-CDS 

(OpenFOAM). Rechts: Lineare FV-MLS-Methode. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Untersuchungen zur Hydroakustik eines Schaufelprofils, 
das sich in einem nabenlosen Propellersystem befindet, wur-
den vorgestellt. Für die Berechnung des Strömungsschalls 
wurde das EIF-Verfahren verwendet. Die räumliche Diskreti-
sierung der EIF-Gleichungen erfolgte mittels der FV-MLS-
Methode. Mit Hilfe von 3D-CFD-Daten wurde eine 2D-Akus-
tiksimulation eines Schaufelprofils durchgeführt. 

Die Quellfeldanalyse zeigt, dass es einen starken Einfluss der 
Strömungsablösung des vorlaufenden Profils auf das betrach-
tete Schaufelprofil gibt. Dies ändert sowohl das hydrodyna-
mische als auch das hydroakustische Verhalten im Vergleich 
zu der Umströmung eines einzelnen Hydrofoils. Für den Strö-
mungsschall ergeben sich insgesamt sehr plausible Ergeb-
nisse, da die in der Akustik auftretenden Frequenzen sehr gut 
mit den Ergebnissen aus der Quellfeldanalyse und der CFD-
Analyse des betrachteten Gebietes übereinstimmen. Der Ver-
gleich der FV-MLS-Methode mit einem Standardschemata 
aus OpenFOAM bestätigte auch in diesem Zusammenhang 
die positiven Vorteile der MLS-Approximation, unabhängig 
von der Netzstruktur das Feld aufzulösen.  

Weitere Arbeiten zum hydroakustischen Verhalten eines 
Schaufelprofils sollen zum Einfluss der Größe des Mapping-
gebietes durchgeführt werden. Zudem soll die Hydroakustik 
des 3D-Gesamtsystems mit dem vorgestellten Akustikmodell 
untersucht und anhand von bereits vorhandenen Messdaten 
validiert werden. 
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Introduction

Sound field synthesis aims at the physical reproduction
of arbitrary target or virtual sound fields over an ex-
tended listening area by employing a densely spaced loud-
speaker ensemble, termed the secondary source distribu-
tion (SSD). The loudspeakers are fed with properly cho-
sen driving functions, so that the resultant field of the
individual SSD elements ideally coincides with the target
sound field in the intended receiving area [1]. Wave Field
Synthesis (WFS) is one of the prominent SFS methods,
extracting the required driving functions from a suitable
boundary integral representation of the target sound field
[2, 3].

The present paper gives a brief summary of the recent
results of the author concerning the topic of WFS. First, it
is presented how WFS theory can be generalized towards
the synthesis of arbitrary target fields by employing an
arbitrary shaped SSD and optimizing the amplitude of
the synthesis on an arbitrary reference curve [4]. This
overcomes the limitation of previous approaches, which
allow only the synthesis of specific virtual field models,
ensuring amplitude correct synthesis only on linear and
point-like reference curves.

Then, a simple, asymptotical anti-aliasing strategy is pre-
sented, that can be employed in order to mitigate the ef-
fect of aliasing echoes present due to the application of a
discrete SSD instead of the theoretically ideal continuous
one [5].

Finally, as a complex application example, it is demon-
strated that all the results can be adapted with minor
modifications in order to synthesize the sound field gen-
erated by a moving virtual point source [6].

Generalized WFS theory

The starting point of the generalized Wave Field Synthe-
sis theory is the Kirchhoff integral/approximation. The
integral formulates an arbitrary 3D sound field P under
high frequency assumptions in terms of a boundary inte-
gral, given by

P (x, ω) =

∮
dΩ

−2
∂

∂n
P (x0, ω)︸ ︷︷ ︸

3D driv. func.

G(x− x0, ω) ds(x0), (1)

where G() is the Green’s function, describing the sound
field of a 3D point source. Obviously, the integral implic-
itly contains the required driving function if an enclosing
surface of secondary point sources is applied.

In practical applications instead of a surface, a horizontal

x

y

z

x

x0

plane of interest

dΩ: 3D surface

C: 2.5D contour

Figure 1: Geometry for the derivation of the 2.5D Kirchhoff
integral

contour of secondary point sources is employed, enclos-
ing the planar listening region. Hence, in order to arrive
at the so-called 2.5D driving function, the Kirchhoff in-
tegral has to be reduced into a contour integral. This
dimensionality reduction can be performed by applying
the stationary phase approximation (SPA), being a cen-
tral asymptotical tool in WFS theory.

Loosely speaking, the SPA allows the evaluation of inte-
grals of complex valued functions around critical points
in the integral path, termed as the stationary points.
The main idea behind the approximation is that at those
regimes where the phase of the function changes, due to
rapid oscillation the integral cancels out and the entire
integral is dominated by those positions where the phase
does not change, i.e. by the stationary positions.

In the geometry depicted in Figure 1 the Kirchhoff inte-
gral can be separated into a vertical line integral and a
contour integral. By applying the SPA, the vertical inte-
gral can be evaluated as long as virtual fields propagating
parallel to the horizontal plane of interest are assumed.
This results in the 2.5D Kirchhoff integral, reading

P (x, ω) =
∮
C

w(x0)

√
8πj

|φP ′′
zz (x0) + φG′′

zz (x− x0)|
kPn (x0)P (x0, ω)︸ ︷︷ ︸

2.5D driv. fun.

G(x− x0, ω)dx0.

(2)
Here, w(x0) is a windowing function selecting the active
secondary sources, φP

′′

zz and φG
′′

zz are the second deriva-
tives of the phase function of P and G w.r.t the z-
dimension and kPn (x0) is the normal component of the
local wavenumber vector of wave field P , defined as

kP (x) = [kPx (x), kPy (x), kPz (x)]T = −∇φP (x, ω). (3)

The local wavenumber vector is a vector, being perpen-

DAGA 2019 Rostock

19



x0

xref(x0)kP
(x0)

reference curve

Figure 2: Position of the reference position of a single SSD
element in case of a virtual point source

dicular to the wavefront, i.e. pointing into the local prop-
agation direction in an arbitrary position. Under high
frequency conditions for simple wavefields it satisfies the
local dispersion relation |kP (x)| = ω

c .

The 2.5D Kirchhoff integral contains the driving func-
tion for a secondary source contour implicitly, however,
the driving function still contains the receiver position
through the argument of φG

′′

zz (x−x0). Hence, application
of this driving function for WFS would result in ampli-
tude correct synthesis only at a single receiver position,
for which the driving function is evaluated. Within the
validity of the SPA this reference position can be extended
in order to achieve amplitude correct synthesis on an arbi-
trary reference curve, by assigning a unique reference po-
sition to each secondary source element. The stationary
phase approximation states that a secondary source ele-
ment at x0 dominates the synthesized field (described by
the 2.5D Kirchhoff integral (2)) along those space regimes
xref(x0) for which x0 serves as a stationary position, sat-
isfying

kP (x0) = kG(xref(x0)− x0). (4)

Due to the spherical nature of the field G, this equation
is satisfied along straight lines passing through x0 point-
ing into the direction of kP (x0). Hence, along this line
a unique reference position can be defined for the actual
SSD element. As long as a continuous, convex SSD is
assumed, the set of all the individual reference positions
also form a continuous curve along which amplitude cor-
rect synthesis may be achieved, termed as the reference
curve.

By substituting this asymptotical reference position into
the 2.5D Kirchhoff integral, the final 2.5D WFS driving
function can be extracted, given by

D(x0, ω) = w(x0)

√
8π

j|φP ′′
zz (x0) + φG′′

zz (xref(x0)− x0)|︸ ︷︷ ︸
amplitude correction

jkPn (x0)P (x0, ω)︸ ︷︷ ︸
≈ ∂

∂nP (x0,ω)

.

(5)

In practical scenarios, referencing to an arbitrary refer-
ence curve can be implemented by first, choosing the de-
sired reference contour, Cref . Afterwards, for each SSD
element the corresponding reference position xref(x0) has
to be found, satisfying (4) and lying on the reference con-

tour: xref(x0) ∈ Cref . Once all the reference positions are
found, the driving function achieving amplitude correct
synthesis on this curve can be evaluated. The referencing
strategy is depicted in Figure 2

For a general SSD and reference curve geometry the ref-
erence positions can be only found numerically. The sim-
ulation of such a general scenario is depicted in Figure 3,
verifying that with the presented approach phase correct
synthesis can be achieved over the entire listening area
(i.e. the wavefront shape is correct), while the amplitude
error of the synthesis can be optimized only on a part of
the reference curve for which a stationary SSD element
can be found.

For more simple geometries—e.g. linear/circular SSD
with linear/circular reference curve—the reference posi-
tion can be expressed analytically and closed form driv-
ing functions can be found. This allows the compari-
son of the presented WFS driving function with different
SFS methods, namely with the Spectral Division Method
(SDM) and Near-Field Compensated Higher Order Am-
bisonics. With SDM the presented WFS driving func-
tion was proved to exactly coincide in the high frequency
region [7]. Also, in the particular geometries used in
previous WFS approaches the presented driving function
results in the driving functions given by the literature,
therefore, the presented methodology is a generalization
of the existing methods.

(a)

(b)

Figure 3: 2.5D WFS of a virtual point source with (a) de-
picting the real part of the synthesized field, (b) depicting the
amplitude error in a logarithmic scale
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(a)

(b)

Figure 4: Aliasing artifacts due to the SSD discretization (a)
and the result of anti-aliasing filtering (b).

Avoiding spatial aliasing

So far it has been assumed that the SSD is a continuous
set of secondary point sources. In practical applications
loudspeakers are placed in discrete locations, leading to
artifacts in the synthesized field termed as spatial aliasing.
Speaking in the time domain, spatial aliasing manifests in
high-pass filtered ,,echoes” following the intended virtual
wavefront, as illustrated in Figure 4 (a). Due to the short
time interval between the arrival of the echo wavefronts,
aliasing is perceived rather as the coloration of the virtual
sound field, than actual reverberation. The suppression
of aliasing phenomena is the central goal of Local SFS
methods, well studied in the related literature. Here a
simple SPA based anti-aliasing strategy is presented.

Traditionally, a discrete SSD can be modeled by the dis-
cretization of the WFS driving function. This process
can be simply modeled mathematically in case of a linear
SSD in the wavenumber domain: By performing a spa-
tial Fourier transform the wavenumber spectrum of the
driving function is obtained as the sum of the continu-
ous spectrum, repeating on the multiples of the sampling
wavenumber kx,s = 2π

∆x

D̃S(kx, ω) =
1

∆x

∞∑
η=−∞

D̃

(
kx − η

2π

∆x
, ω

)
, (6)

where ∆x is the loudspeaker spacing. Aliasing can be ex-
plained by the overlapping of the repeating spectra. Ob-

viously, by requiring that the driving function spectrum
does not contain components above the half of the sam-
pling wavenumber, i.e

D̃(kx, ω) = 0, if |kx| ≥
π

∆x
, (7)

the spectral overlapping may be avoided.

Application of the SPA to the spatial Fourier transform
of the driving function allows one to establish the connec-
tion between spectral components and spatial positions:
The spectrum of the driving function at a given spectral
wavenumber kx is dominated by that part of the space,
where kPx (x0) = kx is satisfied. Hence, the above anti-
aliasing criterion can by reformulated asymptotically in
the spatial domain as

D(x0, ω) = 0, if |kPx (x0)| ≥ π

∆x
. (8)

Furthermore, the local dispersion relation relates the lo-
cal wavenumber vector with the angular frequency as
kPx (x0) = ω

c k̂
P (x0), with k̂P (x0) being a unit vector,

pointing into the local propagation direction of P . Re-
formulation the above expression in terms of the angular
frequency leads to the final anti-aliasing criterion

D(x0, ω) = 0, if ω ≥ π

∆x

c

|k̂Px (x0)|
. (9)

Note that this requirement can be satisfied by simple tem-
poral low-pass filtering of the driving function with the
cut-off frequency of the filter defined by the local propa-
gation direction of the virtual field, measured on the SSD.

Figure 4 (b) illustrates the effect of the above anti-aliasing
strategy, with the criterion extended for non-linear SSDs
by substituting kPx → kPt , being the tangential component
of the wavenumber vector. As it can be observed, alias-
ing echoes can be suppressed at least into one particular
direction over the listening area. Into this direction full-
band synthesis is achieved, while into other directions the
virtual wavefront is bandlimited due to the anti-aliasing
filtering. The remaining lateral echoes can not be miti-
gated with simple pre-processing, but would require the
application of directive secondary sources.

Synthesis of moving point sources

Finally, as a complex application example for the forego-
ing, the synthesis of moving sound sources is discussed. In
this case the main challenge is the proper reconstruction
of the Doppler effect, occurring due to the constant speed
of sound. However, the problem is inherently solved once
an appropriate analytical source model is applied. For
a moving 3D point source this analytical description is
available.

The derivation of the 2.5D WFS driving function starts
from time domain version of the Kirchhoff integral, for-
mulating the field of a harmonic point source, moving on
an arbitrary trajectory restricted to the horizontal plane
of synthesis. By applying the SPA to this formulation
along with the same referencing strategy as given in the
previous sections, it can be proven that the 2.5D WFS
driving function (5) holds without modification for the
synthesis of moving sources as well.
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Figure 5: Synthesis of a point source moving on a curved trajectory, emitting a train of pulses at positions, denoted by white
dots (a) and the result of anti-alasing filtering (b)

In the particular case of synthesizing moving sources the
suppression of aliasing artifacts is of critical importance.
While in the stationary case aliasing results in the coloura-
tion of the virtual sound field and in a slight increase
of the apparent source width, in this dynamic case even
frequency distortion is present, being clearly audible at
high source velocities. This distortion occurs because the
aliasing echoes suffer a different Doppler shift than the
intended virtual wavefront.

In order to avoid aliasing phenomena, the anti-aliasing
strategy introduced in the previous section may be ap-
plied. Similarly to the stationary case, anti-aliasing can
be performed by simple temporal low-pass filtering of the
driving function, by accounting for the time dependency
of the local wavenumber vector and the perceived tempo-
ral frequency. Hence, in this case the cut-off frequency is
time dependent:

D(x0, ω) = 0, if ω(x0, t) ≥
π

∆x

c

|k̂Pt (x0, t)|
, (10)

where k̂Pt (x0, t) is the tangential component of the nor-
malized local wavenumber vector, being unit vector point-
ing into the local propagation direction of the wavefront.
For a moving point source the normalized local wavenub-
mer vector can be expressed analytically. Hence, in order
to achieve anti-aliased synthesis, time-varying filtering of
the driving function is needed.

The result of synthesis with a discrete SSD can be seen
in Figure 5 (a), while (b) presents the result of the anti-
aliasing approach. It is verified that similarly to the sta-
tionary case along one particular direction full-band, anti-
aliased synthesis can be achieved. In the present case of
a circular SSD, this direction always points towards the
center of the array, making this particular choice of SSD
shape feasible in the aspect of practical applications. Fur-
thermore, by referencing the synthesis to the center of the
array, here, amplitude correct synthesis can be achieved
during the entire virtual source pass-by.

Conclusion

The paper summarized the theoretical basics of a gener-
alized WFS framework. The methodology allows the syn-
thesis of an arbitrary virtual sound field by an arbitrarily
shaped SSD and optimizes amplitude correct synthesis on
an arbitrary reference curve. It was shown that the ar-
bitrary virtual sound field can be the field generated by
a moving sound source as well. Furthermore, a simple,
asymptotic anti-aliasing strategy was presented, valid for
both stationary and dynamic sound fields as well.
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Introduction

The technique of Acoustic travel-time TOMography
(ATOM) can be applied to determine certain properties
namely the temperature and flow velocity in a propaga-
tion medium [1, 3, 6]. The reason is the dependency be-
tween the temperature T and also flow velocity v and the
speed of sound c within the medium [1, 3, 4, 5]. There-
fore, T and v can be determined by measuring the travel
time of an acoustic signal from a sound transmitter (loud
speaker) to a receiver (microphone) at defined propaga-
tion paths. Then, the detected speed of sound can be
converted into spatially distributed temperature or flow
velocity of the medium using a tomographic reconstruc-
tion algorithm [1, 3].
In order to test the application of the ATOM technique
for indoor climate measurements, investigations were car-
ried out in a special climate chamber lab of the Bauhaus-
University Weimar. For this purpose, impulse responses
of the climatic chamber were measured and compared
with simulation results of an image source model (ISM).
A challenging task is distinguishing the reflections of in-
terest in the reflectogram when the sound-rays have sim-
ilar travel-times. This paper presents a novel numerical
method to address this problem by finding optimal posi-
tions of transmitter and receiver since they have a direct
impact on the distribution of travel times. These optimal
positions have the minimum number of simultaneous ar-
rival times within a threshold level where the threshold
level results from differences between the lengths of the
sound paths and the resolution of the measuring equip-
ment.
Moreover, for the tomographic reconstruction, when
some of the voxels (volumetric grid cells) remain empty
of sound-rays, it leads to inaccurate determination of the
air temperature within those voxels. The reason is that
the temperature can be estimated only from averaging
over neighbouring voxels. Based on the presented nu-
merical method, this shortcoming has been addressed by
minimizing the number of empty tomographic voxels to
ensure the best sound-ray coverage of the room. Sub-
sequently, a spatial air temperature distribution is esti-
mated by simultaneous iterative reconstruction technique
(SIRT). The experimental set-up in the climate chamber
verifies the simulation results.

Theoretical background

This principle that the speed of sound in a medium
is a function of the medium temperature is the basis
of acoustic travel time measurement. In dry air, the
speed of sound c shows a first-order dependence on

temperature under adiabatic conditions can be written
as [3]

c =
√
γ ·Rs · Tav, (1)

where γ = 1.4 is the ratio of the specific heats at constant
pressure and volume of the gas, Rs = 287.05 Jkg−1K−1

is the specific gas constant for dry air, and Tav is a ‘virtual
temperature’ of the gas, taking into account the specific
humidity and is defined as

Tav = (1 + 0.513q)T, (2)

where q is specific humidity which is the ratio of water
vapor mass to the total mass of moist air and T is the
temperature of the gas in K.
To calculate the speed of sound, the travel-time of an
acoustic signal is measured along known sound paths.
For this purpose, the impulse response is determined
by cross-correlation technique between transmitted and
received signals. Therefor, an MLS signal (maximum
length sequences) is used as an excitation signal [3] with
the sequence length of 2n− 1, where n is the number of
digital shift registers.
The temperature along known propagation paths is de-
termined by the travel-time estimation of an acoustic sig-
nal. The measured travel-time of an acoustic signal τ
along a sound path l within a room can be calculated by
[3],

τ =

∫
l

l

c(r)
dl =

∫
l

s(r)dl. (3)

where c(r) is the spatially variable speed of sound, s(r)
is the slowness which is a reciprocal value of the speed
of sound and r is the position inside the tomographic
area. To extract the delay-time between the emitted and
the received signal, cross-correlating technique is used
[3]. The result of the cross-correlation is the impulse re-
sponse of the room (IR) including the arrival time of the
direct sound as well as the reflections. The locations of
the maxima in the cross-correlation function indicate the
temporal lag between the transmitted and received sig-
nals, representing the travel-time of the signal [5]. In or-
der to highlight the low order reflections, kurtosis method
is applied to the reflectogram after cross-correlation cal-
culation [3].
In the ISM method, the travel-times of the sound-rays
along different paths are calculated based on the geome-
try of the room and the known positions of transmitter
and receiver, using the geometric law of reflection. The
mathematical approach applied in this work to derive the
impulse response of the room using ISM method is de-
scribed in [3] in full detail.
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For tomographic reconstruction of the temperature dis-
tribution, SIRT is employed to convert the detected
speeds of sound into spatially distributed temperatures.
The calculation process of the slowness distribution of
given tomographic voxels applying SIRT method are
given by [1].

Numerical method

Optimal Positioning of Transmitter and Receiver:
When the sound source transmits an acoustic signal to
the measurement environment, the signal will be propa-
gated through the space, hits the boundary surfaces and
resulting in several reflections. Subsequently, the direct
sound and afterwards reflections will be received by mi-
crophone at a certain time. Since one of the main tasks
of the ATOM technique is to detect these travel-times,
the sound paths are required to be separated properly.
Therefore, in order to have distinguishable travel-times
in the reflectogram, the position of the sound-source
and receiver should be determined to have the minimum
number of simultaneous arrival times. This problem is
addressed by presenting a numerical method in which
the optimal coordinates of transmitter and receiver are
achieved for the examined rectangular room.
To specify possible coordinates for positioning of the
sound-source and receiver, each dimension of the room
is divided into certain parts. Consequently, these spatial
coordinates provide the total number of feasible locations
for placement of the sound-source and receiver. Hence,
the optimal position of transmitter and receiver can be
calculated using the following equation

S = min
k∈{1,...,K}

Mk,

Mk =
n∑
i=1

n∑
j=i+1

I(
∣∣∣L(k)
i − L

(k)
j

∣∣∣ ≤ ∆), (4)

where n is the total number of sound paths, L
(k)
i and

L
(k)
j are the lengths of the sound paths corresponding to

the i-th and the j-th reflected path, K is the number of
spatial coordinates corresponding to different locations
of transmitter and receiver, ∆ is a threshold level cho-
sen appropriately according to the differences between
the lengths of the sound paths and the resolution of the

measuring equipment, i.e.
∣∣∣L(k)
i − L

(k)
j

∣∣∣. I is the indica-

tor function of equation (4) given in the following form

I(x) :=

{
0 if x is false;
1 if x is true.

(5)

where I(x) maps elements of x to the range of 0, 1. It
takes into account the cases in which the value of the∣∣∣L(k)
i − L

(k)
j

∣∣∣ is less than ∆. As a result, equation (4)

considers the solutions by finding the minima of the sum
of the number of cases that their differences between the
length of the paths are less than a desired threshold level.
These optimal coordinates of the sound source and re-
ceiver allow separation of the travel-times in the recorded
reflectogram.

Maximal Sound-Ray Coverage of the Room:
In the tomographic reconstruction, the sound-rays should
travel through all parts of the room. If some of the vox-
els are remained empty of sound-rays, it degrades the
accuracy of the temperature measurement within those
voxels. For this purpose, an additional function is em-
ployed in the numerical method to calculate the number
of empty tomographic voxels as follows

A = min
s∈{1,...,|S|}

Ns,

Ns =

ξ∑
v=1

I(l(s)v = 0) (6)

where ξ is total number of voxels and l
(s)
v is sum of the

lengths of sound-rays in meter existing in the v-th voxel
corresponding to the s-th member of S (see equation (4)).
The best sound-ray coverage of the room is determined
by calculation of the minimum of the number of empty
tomographic voxels. Therefore, by adding this method to
the optimal solutions of (4), the optimal positions of the
transmitter and receiver in terms of maximal sound-ray
coverage of the room can be obtained.

Example of optimization

Based on the numerical method presented in the previ-
ous section, the optimal position of a sound-source and
a receiver is calculated for a 3 m × 3 m× 2.44 m climate
chamber lab of the Bauhaus-University Weimar. More
details about the characteristic of the climate chamber
are provided in [8]. Each dimension of the room is di-
vided into 20 segments, therefore, the total number of
feasible coordinates is K = 203. The threshold level is
set to ∆ = 0.5 ms× c (c = 343.4 m/s as an initial value
at T = 20◦C) determined based on the path length dif-
ferences. To simulate the theoretical sound-ray paths up
to second order reflections, the same convention of the
ISM used in [1, 3] has been applied. Table 1 shows the
positions of the sound-source and receiver for both an
optimal and a non-optimal case.

Table 1: Calculated positions

Alternatives Coordinates

1. Opt-position
(calculated)

source receiver
x = 0.69 m x = 0.25 m
y = 1.72 m y = 0.69 m
z = 1.18 m z = 0.60 m

2. Non-opt-position
(randomly selected)

source receiver
x = 1.72 m x = 2.24 m
y = 1.72 m y = 0.25 m
z = 1.18 m z = 0.60 m

The optimal position is calculated based on the numer-
ical method, however, the non-optimal position is cho-
sen randomly. In order to clarify the differences between
various positions of the source and receiver, the optimal
case is compared with the non-optimal case (see Figure
1). Figure 1a shows the non-optimal case in which there
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are several sound-rays arrived simultaneously. Figure 1b
illustrates that there are no sound paths with simultane-
ous sound-rays arrival time up to second order reflections.
It demonstrates the optimal position of the sound-source
and receiver leads to an optimized distribution of travel
times in the reflectogram.

(a) Non-optimal position

(b) Optimal position

Figure 1: Comparing the reflectograms of (a) non-optimal
and (b) optimal case. The green line is the direct sound path
arrival time. The blue and red lines are the first and second
order reflections, respectively. The order means how many
times a sound signal is reflected at the room boundaries when
traveling along the sound path from transmitter to receiver[3].
The number above the lines shows the number of sound paths
arriving at that certain time within the threshold level of 0.1
ms.

It is required to solve the both optimization problems of
(4) and (6), while equation (4) avoids sound-rays overlap
on the reflectogram and equation (6) gives the maximum
sound-ray coverage. There is a trade-off between the re-
sults of equation (4) and (6). When there is a symmetry
in the relative location of sound-source and receiver, max-
imum sound-ray coverage can be achieved but this leads
to many overlapping sound-rays. On the other hand,
when there is no symmetry, it generates non-overlapping
sound rays but the coverage becomes poor.

Experimental set-up

The measurement was carried out in the climate cham-
ber lab of the Bauhaus-University Weimar [8]. Figure 2
shows the measurement set-up including the location of
the transmitter, receiver and NTC thermistors. For the
tomographic reconstruction, the volume of the room has
been divided into 33 = 27 voxels. Therefore, the volume
of each voxel is (x · y · z) = (1m · 1m · 0.81m). In the first
experiment, a sound-source and a receiver were located
at the calculated optimal position (see Table 1).

To verify the ‘tomographically reconstructed tempera-
ture’ values, fifteen negative temperature coefficient ther-
mistors (NTC) with an accuracy of ±0.1K were applied
at the center of each of fifteen (randomly chosen) tomo-
graphic voxels. These fifteen NTC thermistors enable
a more precise comparison of temperatures within the
voxels. The distance in height and width between each

Figure 2: Experimental set-up in the climate chamber lab of
the Bauhaus-University Weimar. The absorbing panels have
been applied to the climate chamber in order to uniquely iden-
tify reflections in the reflectogram.

sensor are 0.81m and 1m respectively. A measurement
interval of 10 seconds is selected based on the length of
the excitation signal and the power of the computer for
execution of cross-correlation, kurtosis analysis and to-
mographic reconstruction [3].
The second experiment has been done for one non-
optimal position (see Table 1) with the same condition
and the results of the temperature distribution of the two
cases were compared together. For both experiments,
the climate chamber has been configured to be at steady
state condition and the measurements have been carried
out at a uniform air temperature of 20 ◦C. As the climate
chamber is tempered by the surfaces, an air velocity can
be excluded.
For the measurements, a standard 1/4-inch condenser
microphone of type ‘AVM8 MI-17’ and for the sound-
source, a special self-constructed speaker (with the 2-inch
broadband driver FRS 5 XTS by VISATON) was used.
The sound-source is developed to have a nearly omni di-
rectional point source specification detailed in [2]. For
data acquisition, the measurement card ‘Data Transla-
tion DT9847-2-2’ is used which is a dual channel dynamic
signal analyser with two analogue outputs and two ana-
logue inputs. The digitization rate of 216 kHz leading
to a good resolution for processing of signals which is re-
quired for the small dimensions of the climate chamber
lab. For the sampling frequency of 216 kHz, the exci-
tation time of the MLS signal is 1.21s. The software
package used to analyse the data is MATLAB R2017b.

Travel-time correction

Various factors (e.g. is described in [7]), such as the
uncertainty of the geometrical positioning of the sound-
source and receiver, synchronization errors of the trans-
mitted and recorded signals, and inaccuracy of a physical
hardware may produce deviation in the travel-time mea-
surement of the signal. Therefore, the offset values of
the travel-times caused by these uncertainties must be
determined. For this purpose, all reflections up to sec-
ond order have been measured and detected individually
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by applying absorbing panels to the boundary surfaces
of the climate chamber. The absorbing panels helped to
have a clearer reflectogram for detecting the reflection
of interest. For this experiment, the climate chamber
has been arranged again to be in steady state condition
at a uniform air temperature of 20 ◦C. Consequently,
the determined offset values have been considered in the
simulation model.

Measurement results and data analysis

Figure 3 shows the mean tomographically reconstructed
temperatures (ATOM-temperatures) of the 15 randomly
chosen tomographic voxels for both the optimal and the
non-optimal position in five clusters, each composed of
three temperature layers (three superimposed voxels). It
compares the temperatures of the NTC thermistors at
the corresponding locations with ATOM-temperatures.
In the optimal case, the mean ATOM-temperatures
within determined voxels are in a good agreement with
the temperatures of NTC thermistors. However, in the
non-optimal case, the influence of simultaneous arrival
time of the sound-rays can be observed as a great de-
viation of temperature between ATOM and NTC ther-
mistors. The overlapping of the reflections in the re-
flectogram of the non-optimal case obviously affects the
results of the air temperature.

Figure 3: Comparison of the temperatures of the NTC
thermistors at the corresponding locations with ATOM-
temperatures. For the optimal position, there is a good agree-
ment between the ATOM and NTC temperatures.

Figure 4 shows the tomographically reconstructed dis-
tributions of ATOM-temperatures for the optimal posi-
tion (Left) and the non-optimal position (Right). The
temperature distribution of the optimal case has a good
match with the real temperature in contrast to the non-
optimal case.

Figure 4: Tomographically reconstructed temperature dis-
tribution determined with ATOM technique; (Left) optimal
position, (Right) non-optimal position.

Conclusions

In this study, a numerical calculation presented to de-
termine an optimal position of sound-source and receiver
within a measurement environment. In order to mea-
sure the spatially distributed indoor air temperature by
ATOM as accurately as possible, a high resolution of re-
flectogram is required. It means the arrival time of the
sound-rays should be distinguishable. In addition, this
approach was able to achieve a good sound-ray coverage
of the room as well.
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Introduction

Microphone array techniques have proven their worth for
the localization and characterization of acoustic sources
in various application areas such as acoustic measure-
ment technology, medical ultrasound or speech signal
processing. When microphone arrays are used in acoustic
measurement technology, the primary goal is to identify
and quantify the causes of sound. However, a low dy-
namic range often makes it difficult to assign the il-
lustrated contributions in the conventional beamforming
map to their causes and to identify the source mechan-
isms. Therefore, different methods have been developed
in the past which differ greatly in terms of accuracy, com-
putational effort and robustness against disturbance in-
fluences.
At the same time, a large number of research projects
in the field of supervised machine learning for image pro-
cessing have shown that it is possible to recognize various
types of objects and its properties on the basis of images.
In this contribution it was therefore examined whether
the use of convolutional neural networks (CNN) is suit-
able for the identification of point sources using the con-
ventional beamforming map as a visual representation.
Synthetically generated data from single sound sources
were used for this purpose.

State of the art

Convolutional neural networks (CNN) according to
LeCun et al. [6] have already been investigated as an
alternative to existing beamforming algorithms in other
research projects, especially in the field of ultrasonic re-
search.
Reiter et al. [7] showed that a reliable estimation of
different point source locations is possible on the basis
of photoacoustic images. In addition, the authors dis-
covered that multiple sources can be identified within
an image, even if it was trained exclusively with single
sources. This approach was further developed by Allman
et al. [1]. By using methods from object recognition
and object classification, it could be shown that pseudo-
sources which result from reflections on structures and
several real sources can be reliably differentiated.
The results from the literature mentioned in this section
are first approaches showing the promising potential of
neural networks as methods for sound source localization.
At the same time there are strong restrictions. So far,
in all the approaches mentioned, only conclusions have
been drawn about the position of possible sources, but
not about their strength.

Methodology

Since extracting spatial features from images is an ad-
vantageous ability of CNNs, it is conceivable to find the
true source distribution outgoing from the conventional
beamforming map B ∈ Rm×n, calculated with delay-
and-sum beamforming in the frequency domain. There-
fore, a CNN represented as a function Fcnn is trained,
which maps from the conventional beamforming map to
a vector which holds the predicted source position and
strength Fcnn : Rm×n → R3

Fcnn(B) := y, (1)

with y := [x1, x2, p
2] ∈ R3. Due to the unknown quantity

of sources in a map, an iterative application of the func-
tion with an intermediate step of removing the compon-
ents belonging to the approximated source would be ne-
cessary if multiple sources are present. But since the feas-
ibility of the approach is investigated, only single sources
are considered here.
For the optimization of the trainable variables of the net-
work in training mode, an objective error function L is
necessary, which measures the error of the network on a
specific input sample. The mean square error was selec-
ted and calculated for strength and position as follows:

L =
1

2

2∑
i=1

(xi − x̂i)2 + (p2 − p̂2)2. (2)

The hat is denoting the true values. However, this type
of error is not suitable to estimate the performance of the
network as an inverse beamforming method. For example
the loss value for a given input does not explain if it is
caused by a wrong positioning or by a wrong estimation
of the amplitude or both. Therefor in the evaluation of
the model the distance error and the level error are used
for monitoring the performance of the model.

Edist = ‖x− x̂‖ (3)

Elevel = |Lp − L̂p| (4)

Model Architecture

The choice of the architecture has some restrictions com-
pared to the application of neural networks in usual im-
age processing tasks. Namely the input-image size is
different for beamformed data in comparison to normal
images, which are normally 256 × 256 pixels. As an ex-
ample, Herold and Sarradj [4] used for comparison of
different beamforming-methods a grid of the size 51×51.
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Table 1: Network architecture of the used residual network based on He et al. [2, 3]

Block Dimension input Dimension output No. kernels Size No. weights

ConvLayer 51× 51× 1 51× 51× 26 26 3× 3 234

Residual Layer 1 51× 51× 26 26× 26× 26

26

26

× 3

3× 3

3× 3

× 3 37180

Residual Layer 2 26× 26× 26 13× 13× 52

52

52

× 3

3× 3

3× 3

× 3 135200

Residual Layer 3 13× 13× 52 7× 7× 104

104

104

× 3

3× 3

3× 3

× 3 540800

AvgPoolLayer 7× 7× 104 104× 1 1 7× 7 -

Regression Layer 104× 1, 104× 1 334× 1, 334× 1 - 334 nodes 35070, 35070

Output Layer 334× 1, 334× 1 2× 1(x), 1× 1(p2) - 3 nodes 670, 335

Since many of the developed convolutional neural net-
work models for image recognition tasks perform a spa-
tial subsampling starting from the input data, a too small
input image can not be processed by these networks. As
a requirement the model architecture should be applic-
able also to smaller images. For this reason, a residual
neural network invented by He et al. [2, 3] is used. Beside
the successful application for image recognition tasks, it
has already been used for processing of tiny images [2],
e.g. the CIFAR-10 data set with a dimension of 32× 32
pixels.
Table 1 shows the general architecture of the network.
This initially consists of a convolutional layer. Then, the
input feature map is processed by different residual lay-
ers. Every residual layer reduces the dimension of the
input feature map by half. After the feature maps have
been reduced in size, an average pooling layer follows,
which averages the output feature maps of the last re-
sidual layer. A single vector remains, which is linked to
the output of the network by a corresponding regression
layer. This layer processes the values for the position
x := [x1, x2] and strength p2 separately in two parallel
fully-connected hidden layers with 334 nodes. The out-
put values of the hidden layer have not passed through
a nonlinear function. Thus, the regression layer corres-
ponds to a simple linear transformation. The structure of
the regression layer was determined by a random search
experiment.
Apart from the appended regression layer the architec-
ture is similar to the one introduced by He et al. [2] on
the CIFAR-10 dataset. The optimized building block in
the residual layers investigated by He et al. in 2016 [3]
with batch normalization and nonlinear ReLU function
before each weight layer was used.

Data set

The synthetic data sets for this contribution are cal-
culated with the Acoular package [9] and are based on
the work of Herold and Sarradj [4]. The properties are

shortly explained in the following.
A virtual microphone array consisting of 64 sensors is
used. This array is focusing an area as regularly-spaced
rectangular grid laying in a resting, homogeneous fluid.
Herold and Sarradj also used a slight jitter on the po-
sition of the microphones to simulate realistic measure-
ment conditions. The same was only applied to the data
generated for the test set but not to the data used for
training. In the area of interest, single monopole sources
emitting uncorrelated white noise. The source positions
of the sources in the test data set following a bivari-
ate normal distribution. In contrast, the positions of
the sources in the training data set are sampled from
a bivariate uniform distribution for the following reason.
It is desired that the trained algorithm does not behave
differently in its accuracy depending on the position of
the source. Since the PSF is shift variant, it can not
be assumed that the algorithm can transfer local map-
ping properties within one area to others without explicit
training.
Note that the positions of the simulated sources are
mostly laying in between the grid points, as it is un-
der realistic conditions. The resulting time data at the
microphones are simulated, following the parameters in
Table 4. The CSM is calculated using Welch’s method
with the main diagonal removed. The sound maps are
generated for various third-octave bands covering Helm-
holtz numbers from 1 to 16. Furthermore, steering vector
formulation III according to Sarradj [8] was used as the
transfer function from the individual grid points to the
sensor positions. For the test data set there are 613 dif-
ferent positions of single sources. For the training data
10000 positions were considered. Table 5 summarizes the
data sets with its properties. All sound maps were nor-
malized to a maximum value of 1.

Experimental Settings

During training, 32 random samples were randomly taken
from the training data set and presented to the model in
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Table 2: Environment parameters according to [4]

Environment resting, homogeneous fluid
Array 7 logarithmic spirals, 64 sensors
Focus grid x, y ∈ [−0.5, 0.5], z = 0.5,∆x = 0.02

Table 3: Sound source parameters according to [4].

Source type monopole

Source positions
Training: normal distributed,
Test: uniform distributed

Signals uncorrelated white noise

Table 4: Processing parameters according to [4]

Sampling rate 20 kHz
No. of time samples 512000
Block size 1024 samples
Block overlap 50 %
Windowing von Hann / Hanning
CSM main diagonal removed
Steering vector fromulation 3, see [8]
Evaluation basis third-octave bands
Frequency range Hemin = 1, Hemax = 16

Table 5: Properties of data sets

Properties Training Data Test Data
Sensor disturbance False True
position distribution uniform normal
No. source positions 10000 613
No. third-octave bands 13 13
No. sound maps 130000 7969

each iteration steps. For cross validation, all 7969 sound
maps of the test data set were used to mark the best
state of the model every 500 iteration steps. A train-
ing state was being stored when the loss has improved
over the cross-validation data set compared to the pre-
viously saved training state. A total of 100000 iteration
steps have been performed. For the optimization of the
trainable variables of the network, the Adam optimiza-
tion algorithm [5] with the parameters in Table 6 was
used. The optimization was done on a node of a CPU
cluster consisting of four Intel Xeon CPU E5-2620 v4 (32
CPUs).

Table 6: Training settings

properties values
loss-function L MSE, see eq. 2
No. iteration steps 100000
cross-validation interval 500
cross-validation metrics L, Edist, Elevel
batch size 32
learning rate η 0.0049
β1 0.905
β2 0.772

Results

Training the model took about 27 hours for all iteration
steps. Figure 1 shows the development of the individual
error metrics over the training and cross-validation pro-
cess. The loss function itself provides only little inform-
ation about the success of the optimization in terms of
source characterization. Therefore, in the following only
the development of the level and distance error via the
optimization process will be discussed. The grey curve
shows the mean error over a training batch in each iter-
ation step. The black curve displays the mean error over
the test data set. The vertical dotted line indicates the
training state with the lowest loss value occurred during
cross-validation.
In general, one can see a decaying convergence beha-
viour. Since both errors decrease constantly and the

cross-validation error does not increase, it can be as-
sumed that no overfitting occurred and the global min-
imum was achieved. Regarding the distance error on
the left of Figure 1, both curves show the same tend-
ency of decreasing error magnitude. This shows that
the trained localization ability can be very well gener-
alized to the data from the test data set. With a mean
error of Edist = 0.004, a precision better than the grid-
resolution of ∆x = 0.02 has been achieved. Regarding
the level error on the right in Figure 1, it is noticeable
that the error over the individual training batches indeed
decrease, but this has less influence on the test data set
with ongoing training. However, the average level error
of Elevel = 0.014 dB is still remarkably low.
The training results are confirmed if one considers the
estimates of the model for sound maps from the cross-
validation data set with the lowest and highest occurring
Helmholtz number as examples in Figure 2. The images
2a and 2c show the level representation of the input map
at He = 1 and He = 16. The sound maps 2b and 2d
show the corresponding point sources estimated by the
method as a black dot. By using the trained model, it
is possible to precisely characterize the point source with
a level error significantly less than 1 dB. Moreover, the
estimated location of the source corresponds to the true
position.

Discussion

The proposed method for sound source characterisation
with methods of image recognition shows a promising
potential. The results shown are surprisingly positive for
the following reasons. First, it should be mentioned that
the conventional beamforming map only consists of one
channel representing the squared sound pressure, while
in contrast normal images are consisting of three chan-
nels representing the color values. This means, that the
information content is reduced compared to normal im-
ages. Furthermore an additional challenge is the simil-
arity of the objects with regard to their geometric shape
and the shift variance of the point spread function. How-
ever, this challenge has not turned out to be a problem.
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Figure 1: Development of the individual error metrics about the training process (grey: training, black: cross-
validation). The vertical dotted line shows the iteration step for which the lowest error occurred during cross-validation.
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Figure 2: Examples of the conventional beamforming map (He = 1 (a) ,He = 16 (c)) and the sound map estimations
(He = 1 (b) ,He = 16 (d)) by Fcnn. The grey cross marks the true position of the simulated point source. The level
error is far below 1 dB.

The low level error is not surprising, since the transfer
function used is steering vector formulation III, which
already provides a nearly correct source strength. How-
ever, according to Sarradj [8] the maximum value in the
sound map does not match the correct position. The
more surprising is the high accuracy of the source local-
ization, which exceeds the spatial resolution of the input
data. This fact underlines once again the suitability of
the chosen approach.
The detection of individual point sources does not corres-
pond to any task occurring in reality. Therefore, the next
step is to investigate the method when several sources are
present in the conventional beamforming map. Of partic-
ular interest here is how well, for example, weaker hidden
sources can be detected.
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Einleitung
Klassische Beamforming-Methoden zur Schallquellen-
ortung mittels Mikrofonarrays haben sich in vie-
len Bereichen als nützlich herausgestellt. Neben dem
robusten Standard-Beamforming sind u. a. auch das
Functional-Beamforming oder Entfaltungsmethoden wie
z. B. CLEAN-SC bekannt, die eine genauere örtliche
Auflösung bzw. eine bessere Dynamik bewirken. Die Lo-
kalisation von bewegten Schallquellen ist dabei allerdings
nicht ohne Weiteres möglich. Um dennoch Schallquellen
beispielsweise entlang der Rotorblätter eines rotierenden
Ventilators lokalisieren zu können, existieren verschiede-
ne Ansätze, von denen im Folgenden zwei miteinander
verglichen werden sollen.

Ein Ansatz arbeitet mit der Interpolation der
Schalldrücke im Zeitbereich, ein weiterer mittels
Spinningmoden-Zerlegung im Frequenzbereich unter
Verwendung der modifizierten Greenschen Funktion als
Steuervektor. Beide Ansätze haben gemeinsam, dass das
stillstehende Mikrofonarray virtuell mit der Schallquelle
mitrotiert wird, sodass die Bewegung des Ventilators
kompensiert wird. Der Vergleich zeigt Eigenschaften,
Einschränkungen sowie Vor- und Nachteile der beiden
genannten Methoden.

Grundlagen Beamforming
Das Standard-Beamforming im Frequenzbereich (engl.
Conventional Frequency Domain Beamforming –
CFDBF ) kann auf rotierende Schallquellen durch eine
Modifikation der aufgezeichneten Schalldrücke erweitert
werden. Daher sollen einleitend die Grundzüge von
CFDBF erläutert werden.

Beim Beamforming wird der Schalldruck der zu lokali-
sierenden Schallquelle(n) gleichzeitig mit M Mikrofonen
an den Positionen xm,l (siehe Abb. 1) aufgezeichnet. An-
schließend wird eine Abstastebene (auch Scanebene ge-
nannt) definiert, auf der die Schallquellen vermutet wer-
den. Auf dieser Ebene wird jeweils eine mögliche Quell-
position xs angenommen und die aufgezeichneten Schall-
drücke mit einem Modell der Schallausbreitung von xs

zu den Mikrofonpunkten xm,l verglichen. Das Beamfor-
mingergebnis a wird zu einer bestimmten Schallfrequenz
f berechnet und ist über

a(xs, f) =
gHC g

(gHg)2
(1)

definiert, wobei C die Kreuzspektralmatrix, die aus den
gemessenen Schalldrücken p gebildet wird,

C(f) = p(f)pH(f) (2)

�
�

Abbildung 1: Skizze zur Anordnung von Mikrofonebene und
Abtastebene beim Beamforming.

und g den Steuervektor bezeichnet, der das Modell der
Schallausbreitung beinhaltet. Die Einträge des Steuer-
vektors g berechnen sich unter der Annahme einer stati-
onären Monopolquelle unter Freifeldbedingungen aus der
Greenschen Funktion für freie Abstrahlung

g0 =
1

4π |xm,l − xs|
e−jk|xm,l−xs|

=
1

4πrl
e−jkrl

(3)

k =
2πf

c
, (4)

mit der Wellenzahl k und der Schallausbreitungsge-
schwindigkeit c. Die akustische Quellstärke q hängt bei
Verwendung von Gl. (3) mit dem Beamformingergebnis
über

q =
√
a (5)

zusammen. Oft wird die Quellstärke als Quellstärkepegel
angegeben, der analog zum Schalldruckpegel als

Lq = 20 log10

(
q

20 µN m−1

)
(6)

definiert ist.

Beamforming bei rotierenden Quellen
Zunächst sei auf die Anordnung von Mikrofonarray und
Quelle bei rotierenden Schallquellen hingewiesen, siehe
Abb. 2. Die beiden hier vorgestellten Methoden setzen ei-
ne Anordnung der Mikrofone in einem Ringarray voraus,
in dem die M Mikrofone äquidistant angeordnet sind.
Weiters muss die Achse der Kreisbahn, entlang der sich
die Quelle bewegt, mit der Achse des Ringarrays zusam-
menfallen.
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Abbildung 2: Ringarray mit M äquidistant angeordneten
Mikrofonen und rotierende Quelle mit gemeinsamer Achse z.

Spinningmodenzerlegung
Die erste Möglichkeit, die Rotation der Quelle zu kom-
pensieren, die hier vorgestellt werden soll, nutzt die Tat-
sache, dass bei konstanter Rotation mit Ω = const. ein
periodisches Schallfeld erzeugt wird, das im Frequenz-
bereich aus sogenannten Spinningmoden besteht. Der
Schalldruck eines bewegten monofrequenten Monopols
kann analytisch berechnet werden. Hierzu sei z. B. auf [1]
verwiesen. An der Stelle xm,1 = [0.45, 0, 0] m erzeugt ei-
ne rotierende Monopolquelle mit der Schallfrequenz f0 =
1500 Hz, der Winkelgeschwindigkeit Ω = 2π 30 s−1 und
der Startposition xs

∣∣
t=0

= [0.3, 0, 0.5] m einen Schall-
druck, dessen Darstellung im Frequenzbereich in Abb. 3
zu sehen ist. Es fällt unmittelbar auf, dass nicht nur

Abbildung 3: Schalldruck im Frequenzbereich am Mikrofon-
punkt xm,1 = [0.45, 0, 0]m eines rotierenden Monopols mit
der Schallfrequenz f0 = 1500Hz, der Winkelgeschwindigkeit
Ω = 2π 30 s−1 und der Startposition xs

∣∣
t=0

= [0.3, 0, 0.5]m.

Einträge bei der Schallfrequenz von f0 = 1500 Hz vor-
handen sind, sondern auch bei benachbarten Frequenzen
f0±mfR = 1500 Hz±m 30 s−1, also bei um Vielfache der
Umdrehungsfrequenz fR verschobenen Frequenzen. Diese
Einträge werden als Spinningmoden bezeichnet.

Da die Mikrofonen in ϕ-Richtung regelmäßig angeordnet
sind und das Schallfeld periodisch ist, kann der am Mikro-
fon l aufgezeichneten Schalldruck pl in einem rotierenden
Bezugssystem über eine inverse örtliche Fouriertransfor-
mation

pΩ,l =

M/2∑
m=−M/2+1

pm(f +mfR)e jmϕxl (7)

dargestellt werden [2], wobei pm die Spinningmodenkoef-
fizienten einer diskrete Fourierreihe sind

pm =
1

M

M∑
l=1

pl(f)e−jmϕxl . (8)

Dabei ist M die Anzahl der Mikrofone und ϕxl der Win-
kel des l-ten Mikrofones. Es können also nur so viele
Spinningmoden berücksichtigt werden, wie Mikrofone am
Ring verwendet werden.

Des Weiteren tritt statt der Greenschen Funktion für
den ruhenden Monopol g0 die modifizierte Greensche
Funktion für einen mit konstanter Winkelgeschwindig-
keit rotierenden Monopol gΩ als Steuervektor auf. Mit
dem Winkel ϕy = ϕy0 − Ωt der Quelle kann die Ent-
wicklung der Greenschen Funktion aus Gl. (3) in Kugel-
flächenfunktionen umgeschrieben werden zu [3, 4]

gΩ = −j

+∞∑
m=−∞

e jm(ϕxl−ϕy0) km

+∞∑
n=|m|

N 2
mnbn cmn,

(9)

mit dem Normalisierungsfaktor

Nmn =

√
2n+ 1

4π

(n−m)!

(n+m)!
(10)

sowie bn dem Produkt aus der sphärischen Besselfunktion
erster Gattung jn der Ordnung n und der sphärischen

Besselfunktion dritter Gattung h
(δm)
n der Ordnung n, der

Art δm

bn = jn(kmr<)h(δm)
n (kmr>) (11)

mit

δm =

{
2 km ≥ 0

1 km < 0
(12)

wobei

r< = min {rx, ry}
r> = max {rx, ry}

und den zugeordneten Legendre-Polynomen Pmn vom
Grad n und Ordnung m

cmn = Pmn (cos Θx)Pmn (cos Θy). (13)

Die Notation (·)x bezeichnet eine Variable, die sich auf
die Mikrofonposition, der Index (·)y eine Variable, die
sich auf die Quellposition bezieht. Weiters tritt bei der
modifizierten Greenschen Funktion anstelle der Wellen-
zahl k die modifizierte Wellenzahl

km =
ω +mΩ

c
(14)

auf.
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Das Beamformingergebnis lautet dann

a(f) =
gH
ΩCΩ gΩ

(gH
ΩgΩ)2

(15)

CΩ = pΩp
H
Ω . (16)

Da die Berechnung von gΩ sehr ressourcenintensiv ist,
kann die Näherung gΩ ≈ g0 verwendet werden. Dann
wird die Quellposition allerdings nicht mehr exakt ge-
funden, sondern ist in ϕ-Richtung verschoben.

Interpolationsmethode
Bei dieser Methode wird die Quellbewegung nicht durch
den Übergang auf ein rotierendes Bezugssystem im Fre-
quenzbereich bewerkstelligt, sondern durch eine Interpo-
lation im Zeitbereich. Es wird zu jedem Zeitpunkt t ein
virtueller Schalldruck berechnet, den ein mit der Quelle
mitrotierendes Mikrofon aufzeichnen würde. Dieser vir-
tuelle Schalldruck pvr,l des Mikrofons l berechnet sich im
einfachsten Fall mittels linearer Interpolation über den
Schalldruck der benachbarten Mikrofone pl,u und pl,o zu
[5]

pvr,l(t) = supl,u + sopl,o. (17)

Die Gewichte der Schalldrücke su bzw. so lauten mit dem
Winkel zwischen zwei benachbarten Mikrofonen ∆ϕ

su(t) =
ϕy(t)

∆ϕ
−
⌊
ϕy(t)

∆ϕ

⌋
(18)

so(t) = 1− su(t), (19)

wobei b·c die Abrundungsfunktion bezeichnet. Anschlie-
ßend wird mit den Fouriertransformierten des interpo-
lierten Schalldruckes pvr(f) die Kreuzspektralmatrix

Cvr = pvr(f)pH
vr(f) (20)

und das Beamformingergebnis berechnet

a(f) =
gHCvr g

(gHg)2
. (21)

Hierbei steht g für den Steuervektor, der entweder g = gΩ
oder näherungsweise g = g0 gewählt werden kann. Eine
weitere Möglichkeit ist es, einen korrigierten Abstand r∗

zwischen Scanpunkt und Mikrofonposition einzuführen,
der berücksichtigt, dass sich das virtuell rotierende Array
in jener Zeit, die der Schall benötigt, um vom angenom-
menen Quellpunkt bis zur Mikrofonposition zu gelangen,
virtuell weitergedreht hat [6]. Der korrigierte Abstand
berechnet sich zu r∗l = ct∗l , wobei t∗l die Nullstelle der
Gleichung

ctl = rl(t) = |xm,l(t)− xs| (22)

bezeichnet. Aufgrund der reinen Rotationsbewegung und
unter der Voraussetzung konstanter Winkelgeschwindig-

keit lautet Gl. (22) in Zylinderkoordinaten

ctl = |xm,l(t)− xs|

=

∣∣∣∣∣∣
ρx cosϕxl
ρx sinϕxl

zx

−
ρy cosϕy
ρy sinϕy

zy

∣∣∣∣∣∣
=
√
ρ2x + ρ2y − 2ρxρy cos(ϕxl − ϕy) + (zx − zy)2

(23)

mit

ϕxl(t) = ϕxl,0 −Ωt, (24)

wobei cosα cosβ + sinα sinβ = cos(α − β) verwendet
wurde. Der Abstand r∗l kann anschließend zur Berech-
nung der Steuervektoren verwendet werden, g = g0(r∗).

Messergebnisse
Abschließend sollen einige vergleichende Messergebnisse
präsentiert werden, die mit den beiden vorgestellten Va-
rianten gewonnen wurden.

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse von Standard-
Beamforming und CLEAN-SC eines Ventilators mit
ungekrümmten Schaufeln, von denen drei mit Piezo-
Summern bestückt wurden. Der Ventilatorradius beträgt
ca. ρy = 0.25 m, der Abstand von Scan- zu Mikrofo-
nebene z = 0.63 m und die Drehzahl des Ventilators
N = 590 min−1. Die Messungen wurden mit 64 Mikrofo-
nen in einem Ringarray mit dem Radius ρx = 1 m durch-
geführt. Wie zu erkennen ist, unterschieden sich die Er-
gebnisse der beiden Methoden nur geringfügig hinsicht-
lich Amplitude und Form der Quellen.

Des Weiteren zeigt Abb. 5 die Quellkarten eines
vorwärtsgesichelten Ventilators. Array- und Ventilatorra-
dius betragen hier wieder ρx = 1 m bzw. ρy = 0.25 m. Der
Abstand von Array- zu Scanebene ist z = 0.71 m und die
Ventilatordrehzahl beträgt N = 1486 min−1. Auch hier
zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse
beider Methoden.

Wahl der Steuervektoren
Wie zuvor beschrieben können zur Berechnung der Steu-
ervektoren g u. a. die Greensche Funktion des ruhenden
Monopols g0, die modifizierte Greensche Funktion des
rotierenden Monopols gΩ oder die Greensche Funktion
g0(r∗l ) des ruhenden Monopols mit eingesetzten korrigier-
ten Abständen r∗l verwendet werden. Für die Fälle, in
denen gΩ oder g0(r∗) verwendet wird, wird die korrekte
Quellposition gefunden. Bei Verwendung der Näherung
gΩ ≈ g0(r) ist die gefundene Quellposition im Vergleich
zur wahren in ϕ-Richtung verschoben. Ergebnisse der
erwähnten drei Möglichkeiten zur Steuervektoren-Wahl
sind in Abb. 6 zu sehen. Zur Demonstration wurden die
Messdaten des Ventilators mit Piezo-Summern gewählt,
allerdings mit schmalbandigerer Auswertung als zuvor,
zwischen 4 und 6 kHz, sodass nur die Piezo-Summer ei-
ner Ventilatorschaufel sichtbar werden.

Es können also sehr ähnliche Ergebnisse erzielt werden,
wenn g = gΩ bzw. g = g0(r∗) gewählt wird. Auf-
grund der Entwicklung in Kugelflächenfunktionen von gΩ

DAGA 2019 Rostock

33



(a) CFDBF, Spinningmoden-
Zerlegung

(b) CFDBF, Interpolations-
methode

(c) CLEAN-SC, Spinning-
moden-Zerlegung

(d) CLEAN-SC, Interpolati-
onsmethode

Abbildung 4: Quellkarten des Ventilators mit Piezo-
Summern, 2 kHz ≤ fscan ≤ 6 kHz

(a) Spinningmoden-Zerleg-
ung

(b) Interpolationsmethode

Abbildung 5: Quellkarten des vorwärtsgesichelten Ventila-
tors, CLEAN-SC, 3 kHz ≤ fscan ≤ 4 kHz

(a) Spinningmoden-Zerleg-
ung, mit g = g0(r)

(b) Spinningmoden-Zerleg-
ung, mit g = g0(r∗)

(c) Spinningmoden-Zerleg-
ung, mit g = gΩ(r)

Abbildung 6: Quellkarten des Ventilators mit Piezo-
Summern mit unterschiedlichen Steuervektoren, CFDBF,
4 kHz ≤ fscan ≤ 6 kHz
◦ . . . richtige Quellposition

(siehe Gl. (9)) ist die numerische Berechnung sehr zeit-
aufwändig. Daher stellt der Weg über den korrigierten
Abstand r∗l eine sehr gute und schnelle Alternative dar,
der – wie in Abb. 6 ersichtlich – auch zur Spinningmoden-
Zerlegung kompatibel ist.

Zusammenfassung
Die Spinningmoden-Zerlegung im Frequenzbereich und
die Interpolation der Schalldrücke im Zeitbereich stellen
zwei unterschiedliche Ansätze dar, um die Schallquellen-
lokalisation mittels Mikrofonarray von stationären Quel-
len auf rotierende Schallquellen zu erweitern. Es konn-
te anhand von Messdaten eines Axialventilators gezeigt
werden, dass die beiden vorgestellten Methoden sehr
ähnliche Ergebnisse liefern. Weiters wurden die Einflüsse
der Wahl verschiedener Steuervektoren auf gefundene
Quellpositionen und Berechnungsdauer gezeigt.
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Einleitung

Arrayverfahren zur Lokalisierung und Quantifizierung ro-
tierender Schallquellen haben sich als Messtechnik für
Axialventilatoren etabliert [1–4]. Beim Verfahren des vir-
tuell rotierenden Arrays werden Zeitdaten mit in einem
Ring angeordneten Mikrofonen aufgenommen und an-
schließend in ein rotierendes Bezugssystem transformiert.
Die Anwendung beschränkt sich hierbei für gewöhnlich
auf Quellmechanismen, die mit der Drehzahl des Ventila-
tors rotieren – wie etwa an den Vorder- und Hinterkanten
der Schaufeln.

Je nach Betriebspunkt des Ventilators treten jedoch
Quellen auf, die mit anderen Geschwindigkeiten rotie-
ren. Zusätzlich werden bei jeder Messung auch akusti-
sche Phänomene aufgezeichnet, die nicht um die Roto-
rachse rotieren, wie z.B. statische oder reflektierte Quel-
len. Nicht oder mit abweichender Geschwindigkeit ro-
tierende Schallquellen führen bei einer entsprechenden
Schallkartierung zu über den Umfang verschmiert abge-
bildeten Quellanteilen. Im Folgenden wird ein auf Mi-
krofonarraymessungen basierendes Verfahren vorgestellt,
mit Hilfe dessen die Rotationsgeschwindigkeiten auftre-
tender Quellen ermittelt werden können.

Theorie

Virtuell rotierendes Array

Mikrofonarrayverfahren im Frequenzbereich setzen rela-
tiv zu den Sensorpositionen stationäre Quellen voraus.
Hierfür werden die mit einem stehenden Array gemes-
senen Zeitdaten mitrotiert und in den Frequenzbereich
transformiert. Dies kann beispielsweise durch eine Inter-
polation der Zeitdaten zwischen Sensorpositionen ent-
sprechend der zeitlich veränderlichen Positionen eines ro-
tierenden Arrays und einer anschließenden FFT gesche-
hen [2].

Eine weitere Möglichkeit ist es, die mit M Mikrofonen
aufgenommenen Zeitdaten direkt in den Frequenzbereich
zu transformieren:

p(l, f) = F(p(l, t))(f), l = 1 . . .M (1)

sowie vom Raum in den Modenbereich [1]:

p(m, f) =
1

M

M∑
l=1

p(l, f) e−jmϕl , (2)

mit den Azimutalmoden

m = −M
2
. . .

M

2
− 1 (3)

Die virtuelle Rotation der Daten wird nun durch eine
Verschiebung der Frequenz entsprechend der Rotations-
frequenz frot sowie der betrachteten Mode m realisiert:

prot(m, f) = p(m, f +m · frot) (4)

Abschließend wird vom Moden- in den Raumbereich
rücktransformiert:

prot(l, f) =

M
2 −1∑

m=−M
2

prot(m, f) ejmϕl (5)

Mit den so erhaltenen Daten können Verfahren zur
räumlichen Trennung stationärer Quellen (wie z.B. Be-
amforming im Frequenzbereich) angewendet werden, um
Schallquellen zu charakterisieren, die genau mit frot ro-
tieren. Üblicherweise wird die Drehzahl bei praktischen
Messungen aus einem Triggersignal bestimmt (ein Aus-
schlag pro Umdrehung). Für das im Folgenden beschrie-
bene Verfahren wird dieses nicht verwendet.

Drehzahlbestimmung

Entsprechend Gleichung (4) kann eine Mode abhängig
von ihrer Ordnung m und der Drehzahl frot ”

derotiert“
werden. Befinden sich im Schallfeld dominante, mit dieser
Drehzahl rotierende Quellen, kann angenommen werden,
dass die spektrale Charakteristik einer derotierten Mo-
de der der nichtrotierenden Grundmode m = 0 ähnelt.
Dabei ergibt sich das jeweilige Modenspektrum aus dem
Signal der Quelle, normiert durch einen durch Quellorte
und die Modenordnung bestimmten Verlauf. Allgemein
kann formuliert werden, dass die Spektren zweier belie-
biger Moden a und b, entsprechend ihres relativen Mo-
denabstandes ∆m = b−a und der Rotationsfrequenz frot
verschoben, ähnliche Charakteristik besitzen.

Das bedeutet, dass eine Kreuzkorrelation zweier Moden-
spektren

∞∫
−∞

p∗a(f) · pb(f + ∆mfrot) df

≡ (pa(f) ? pb(f))(∆mfrot)

(6)

dort Maxima aufweist, wo frot der Drehzahl einer Quel-
le entspricht. Die Kreuzkorrelation (?) in Gleichung (6)
lässt sich als Faltung (∗) formulieren und effizient über
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eine FFT berechnen:

pa(f) ? pb(f) = pa(f) ∗ p∗b(−f)

= pa(f) ∗ p−b(f)

= F−1(F(pa(f)) · F(p−b(f)))

= F(F−1(pa(f)) · F−1(p−b(f)))

= F(pa(t) · p−b(t))

(7)

Hierfür werden die Zeitsignale zuerst vom Raum- in den
Modenbereich transformiert (siehe Gl. (2)), die Zeitsigna-
le zweier Moden miteinander multipliziert und das Ergeb-
nis schließlich per FFT in den Frequenzbereich transfor-
miert. Durch ungünstige Quellanordnung, Tonalität des
Signals sowie kohärente Quellen können je nach betrach-
teten Moden oder Frequenzbereichen Mehrdeutigkeiten
auftreten, sodass die Drehzahl nicht korrekt bestimmt
wird. Hier kann die Betrachtung von mehr als einem Mo-
denpaar (a, b) sinnvoll sein.

Experimente

Simulation: Benchmark rotierende Punktquellen

Das Verfahren wird zunächst anhand simulierter Da-
tensätze getestet. Im ersten Fall wird eine mit konstan-
ter Drehzahl rotierende Punktquelle betrachtet, die wei-
ßes Rauschen abstrahlt. Der verwendete Datensatz ist als
Benchmark für Array-Verfahren verfügbar [5]. Simuliert
werden Schalldruckmessdaten auf einem Array mit 64
gleichmäßig in einem Ring angeordneten Mikrofonen (sie-
he Abb. 1). Das Array hat einen Durchmesser von 1 m. Im

y/m

x/m

-0.5 -0.25 0 0.25 0.5

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

Abbildung 1: Simulations-Setup für eine rotierende Punkt-
quelle (rot) und 64 Mikrofone (blau).

Abstand von 0,5 m zu der Array-Ebene rotiert die Quel-
le auf einem Radius von 0,25 m mit einer Drehzahl von
frot = −25 Hz (Rotation im Uhrzeigersinn). Das Zeitsi-
gnal dauert 10 s und ist mit einer Frequenz von 48 kHz
abgetastet. Abbildung 2 zeigt das an einem der Mikrofo-
ne gemessene Spektrum. Dies entspricht dem erwarteten
weißen Rauschen.

Ausgehend von den simulierten Zeitdaten wird die Si-
gnalverarbeitung entsprechend Gl. (7) durchgeführt. In
Abb. 3 ist die Kreuzkorrelation der Spektren der Moden
0 und 1 dargestellt. Es wird der Betrag des komplexwer-
tigen Ergebnisses ausgewertet. Deutlich sichtbar ist der
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Abbildung 2: Schmalbandspektrum einer simulierten rotie-
renden Punktquelle an einem Mikrofon.
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Abbildung 3: Betrag der Kreuzkorrelation des 0. und 1. Mo-
denspektrums des Datensatzes mit einer Quelle.

Peak bei frot = −25 Hz, der der Rotationsfrequenz ent-
spricht. Werden alle Kreuzkorrelationen mit ∆m = 1,
also (a, b) = (0, 1), (1, 2), . . . , (31, 32) berechnet und geo-
metrisch gemittelt, wird das Rauschen bei nicht auftre-
tenden frot vermindert (siehe Abb. 4).

Im zweiten betrachteten Datensatz werden vier unter-
schiedlich rotierende Punktquellen simuliert. Alle Quel-
len strahlen gleich starkes, unkorreliertes weißes Rau-
schen ab und befinden sich auf demselben Radius. Wie
in Abb. 5 schematisch dargestellt ist dabei jeweils eine
Quelle:

• stehend

• rotierend mit frot = −25 Hz, zeitlich leicht schwan-
kende Drehzahl (±1 %)

• konstant rotierend mit frot = −68 Hz

• konstant rotierend mit frot = 19 Hz

Das Ergebnis der Kreuzkorrelation der Modenspektren
ist in Abb. 6 aufgetragen. Die vier Rotationsfrequenzen
treten wieder deutlich hervor, wobei die Werte der Peaks
in derselben Größenordnung liegen. Die leicht schwan-
kende Drehzahl der Quelle mit frot = −25 Hz resultiert
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Abbildung 4: Eine rotierende Punktquelle: Betrag des geo-
metrischen Mittels der Kreuzkorrelation aller Modenspektren
mit ∆m = 1.
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Abbildung 5: Simulations-Setup für 4 unterschiedlich rotie-
rende Punktquellen.

in einem geringfügig breiteren Peak mit niedrigerem Ma-
ximalwert.

Messung am Axialventilator

Zur experimentellen Validierung des Verfahrens werden
Array-Messungen eines vorwärts gesichelten Ventilators
ausgewertet [6]. Die Messungen fanden im Ventilator-
prüfstand der Universität Erlangen-Nürnberg statt [7].
Der prinzipielle Messaufbau entspricht annähernd dem
der obigen Simulationen, mit 64 auf einem Ring (dArray =
1 m) angeordneten Mikrofonen (siehe Abb. 7).

Der Ventilator hat 9 vorwärts gesichelte Schaufeln und
einen Durchmesser von dVent = 0,495 m. Er wird mit ei-
ner Drehzahl von frot = −24,8 Hz betrieben. Hier wer-
den zwei Betriebspunkte betrachtet: eine Lieferzahl von
φ = 0,18, was dem Auslegungspunkt des Ventilators ent-
spricht, sowie eine Lieferzahl von φ = 0,105, was einem
Volumenfluss entspricht, bei dem mit Strömungsabrissen
an den Schaufelvorderkanten zu rechnen ist.

Die gemessenen Spektren sind in Abb. 8 dargestellt
und bestehen aus tonalen und breitbandigen Kompo-
nenten, wobei bei φ = 0,105 die Breitbandanteile stark
überwiegen und tonale Komponenten wie Blattfolgefre-

100 50 0 50 100
frot / Hz

0

500

1000

1500

| p
a

p b
| /

 P
a²

Abbildung 6: 4 rotierende Quellen: Betrag des geom. Mittels
der Kreuzkorrelation aller Modenspektren mit ∆m = 1.

Abbildung 7: Messaufbau des untersuchten Ventilators mit
Ringarray. Das axial mittige Mikrofon wird nicht verwendet.

quenzen nur noch schwach erkennbar sind.

Die Messumgebung ist im tieffrequenten Bereich nicht
reflexionsarm. Um störende Einflüsse von Reflexionen zu
vermeiden, werden daher die Zeitdaten vor der Auswer-
tung ab 2000 Hz hochpassgefiltert.

Abbildung 9 zeigt die gemittelten Kreuzkorrelationen der
Modenspektren für φ = 0,18. Während die Drehzahl von
−24,8 Hz deutlich detektiert wird, liegt der stärkste Peak
bei 0 Hz. Dies deutet auf vorhandene Reflexionen, Fremd-
quellen oder tatsächlich nicht rotierende Quellen (wie
z.B. im Nabenbereich des Ventilators) hin. Darüber hin-
aus finden sich auch bei Vielfachen der Drehzahl schwa-
che Peaks. Mögliche Erklärungen hierfür sind räumlich
periodische schwankenden Schalldrücke durch die Rotor-
blätter (die auch die Drehklänge hervorrufen) sowie sich
im kurzen Kanal ausbildende Modenstrukturen.

Das entsprechende Ergebnis für die Lieferzahl φ = 0,105
ist in Abb. 10 dargestellt. Auch hier sind Quellantei-
le bei 0 Hz und −24,8 Hz dominant. Zusätzlich finden
sich hier jedoch Quellen im Drehzahlbereich zwischen −8
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Abbildung 8: Schmalbandspektren des Ventilators bei zwei
verschiedenen Betriebspunkten.
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Abbildung 9: Ventilator, φ = 0,18: Betrag des geom. Mittels
der Kreuzkorrelation aller Modenspektren mit ∆m = 1.

und −15 Hz, mit einem deutlichen Peak bei −10,7 Hz.
Dies deutet darauf hin, dass bei diesem Betriebspunkt
Strömungsablösungen mit nachfolgenden Blättern inter-
agieren und so einen Quellmechanismus darstellen, der
mit deutlich unter der Ventilatordrehzahl liegenden Ge-
schwindigkeit rotiert.

Zusammenfassung

Ein Verfahren zur Drehzahlbestimmung von Schallquel-
len am Ventilator, das allein auf der Auswertung aku-
stischer Signale basiert, wurde vorgestellt. Dafür wer-
den Messungen mit einem an der Quellrotationsach-
se zentrierten Mikrofon-Ringarray verarbeitet. Kernele-
ment der Datenverarbeitung ist die Modalzerlegung der
gemessenen Daten und eine Kreuzkorrelation der Moden-
spektren.

Das Verfahren wurde mit Simulationen von rotierenden
Punktquellen sowie an Messungen mit einem gesichel-
ten Axialventilator getestet. Dabei konnten mehrere un-
abhängig rotierende Quellen detektiert werden. Außer-
dem konnte gezeigt werden, dass bei einem geringen Vo-
lumenfluss am Ventilator Quellmechanismen auftreten,
die langsamer als dessen Drehzahl rotieren.
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Abbildung 10: Ventilator, φ = 0,105: Betrag des geom. Mit-
tels der Kreuzkorrelation aller Modenspektren mit ∆m = 1.
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Einleitung 

Die frequenz- und ortsselektive Darstellung  von Schall-

quellen als Ergebnis von Messungen mit Mikrofonarrays 

oder dem Scan mit Intensitätssonden ist mittlerweile Stand 

der Technik. Dabei werden die identifizierten Schallquellen 

meist als farb- oder grauwertcodierte Karte dargestellt, die 

entweder mit einem Foto oder einem 3D-Modell des 

Messobjektes kombiniert wird. Für aeroakustische 

Schallquellen sind diese Verfahren nur bedingt geeignet. Die 

räumliche Lage dieser Quellen kann im Vorfeld nicht 

eingegrenzt werden, da die Entstehungsorte nicht auf einer 

Oberfläche liegen. Hier ist ein kompletter akustischer 3D-

Scan aller möglichen Entstehungsorte notwendig 

(Volumenkartierung).  Eine weitere Herausforderung ist die 

Darstellung dieser Schallquellen. Ein einfaches Mapping auf 

eine Oberfläche ist nicht möglich, die Quellen müssen 

dreidimensional im Raum visualisiert werden.  

Im Beitrag werden die Ergebnisse von akustischen 

Volumenkartierungen einiger typischer Messobjekte mit 

unterschiedlichen Beamforming - Methoden (z.B. Standard 

Beamforming [1], CLEAN-SC [2], Functional Beamforming 

[3]) und verschiedenen 3D - Visualisierungsmethoden 

(Sphären, Isobaren, Voxeldarstellung) gezeigt. Es wird 

vergleichend auf anwendungsspezifische Vor- und Nachteile 

einzelner Methoden sowohl unter dem Aspekt der möglichst 

anschaulichen Interpretierbarkeit der Resultate für den 

Anwender als auch ihres rechentechnischen Aufwandes im 

Zusammenhang mit dem 3D - Beamforming im Volumen 

eingegangen.  

 

Beamforming für dreidimensional verteilte 

Quellen 

 

In den Abbildungen 1 und 2 sind Simulationen mit 9 im 

Raum positionierten Punktschallquellen (Rauschen, 4 kHz 

Terz, gleicher Pegel, Abstand 0,5 m bis 0,9 m) und deren 

Standard-Beamforming - Ergebnisse mit zwei verschiedenen 

Mikrofonarrays als 2D - Map dargestellt. Die 2D - Map liegt 

dabei im gleichen Abstand wie die dichteste Quelle (0,5m).  

In der Kartierung mit dem Spiralarray ist der deutliche 

Pegelabfall für die weiter hinten liegenden Quellen zu sehen, 

der wesentlich größer ist als es der Entfernung der Quelle 

zum Array entspricht.  Dieser stärkere Pegelabfall entsteht 

durch den falschen Abstand der Kartierungsebene für die 

hinteren Quellen (falscher Focus, [6]). Beim Ringarray 

entspricht der Pegelabfall der Quellen nahezu den 

Entfernungen zum Mikrofonarray. Ringarrays zeichnen sich 

generell durch eine hohe (in Analogie zur optischen  

 

  

  

Abbildung 1: Simulation 

Spiralarray mit 9 Punktschall-

quellen und 2D - Kartierung 

Abbildung 2: Simulation Ring-

array mit 9 Punktschallquellen 

und 2D - Kartierung 

 

Fotografie) Tiefenschärfe aus, da die Laufzeitdifferenzen als 

Grundlage des Beamformings nur wenig abhängig von der 

Quellentfernung sind. Bei genau auf der Z - Achse geleg-

enen Quellen kommen die Schallsignale unabhängig von der 

Entfernung zum Array immer gleichzeitig an, so dass hier 

die Tiefenschärfe sogar unendlich wird. Ringarrays eignen 

sich daher relativ gut für 2D - Kartierungen dreidimensional 

verteilter Schallquellen. 

 

 

 

Abbildung 3: Spiralarray mit 9 

Quellen und 3D-Kartierung 
Abbildung 4: Ringarray mit 9 

Quellen und 3D-Kartierung 
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Zur 3D-Kartierung im frei wählbaren Volumen wird dieses 

im einfachsten Fall homogen in Würfel (sog. Voxel) 

unterteilt [5]. Das Beamforming wird dann anlog zum 2D -

Mapping für den Schwerpunkt eines jeden Voxels 

durchgeführt und jedem Voxel der entsprechende 

Schallpegel zugewiesen. Mit entsprechenden Renderern und 

Zuweisung eines Schwellwertes zur Erzeugung transparenter 

Bereiche kann der (gerechnete) Schalldruckpegel wie in den 

Abbildungen 3 und 4 dargestellt werden. Beim Spiralarray 

sind gut ausgeprägte Maxima zu erkennen, welche gut mit 

den Quellpositionen übereinstimmen (Abweichung max. 1 

cm), während sich beim Ringarray Maxima in der Tiefe 

kaum finden lassen. Analog zur Hauptkeulenbreite in der  

2D - Kartierung kann hier die Hauptkeulentiefe eingeführt 

werden. Weiterhin ist gut zu erkennen, dass sich die x-y-

Positionen der Quellen verschieben, wenn eine 2D -

Kartierung mit falschem Abstand der Kartierungsebene 

durchgeführt wird. Das gilt auch für das Ringarray [4]. 

CLEAN-SC und Functional Beamforming im 

3D-Raum 

Als Beispiel für erweiterte Beamforming - Verfahren im 3D-

Raum wurden Functional-Beamforming (FBF) und CLEAN-

SC ausgewählt. FBF führt beim Spiralarray im Gegensatz 

zum Ringarray auch in der Tiefe zu einer Quellschärfung, 

CLEAN-SC kann die Quellpositionen von 8 Quellen im 

Raum korrekt finden, die neunte Quelle wird allerdings nicht 

kartiert. Beim Ringarray ist dies infolge nicht lokalisierbarer 

Maxima gar nicht möglich. Die Kombination 

quellschärfender Algorithmen mit wenig tiefenscharfem 

Array führt beim 2D - Mapping dreidimensional verteilter 

  

  

Abbildung 5: Spiralarray und 

Functional Beamforming 

(oben) und CLEAN-SC (unten) 

Abbildung 6: Ringarray und 

Functional Beamforming (oben) 

und CLEAN-SC (unten) 

Quellen zu falschen Pegeln bis hin zum Verschwinden von 

Quellen. 

Effizienzsteigerung durch Einsatz von Octrees 

Eine weitere Herausforderung beim Rechnen im 3D-Raum 

ist in der Praxis die enorme Steigerung der Anzahl der zu 

berechnenden Punkte. Bei nicht iterativen Verfahren steigt 

diese proportional zur Anzahl der zu berechnenden Punkte 

und Frequenzen. So sind bei einer 2D - Karte mit der 

Auflösung von 200x200 Punkten und 2048 Frequenz-

stützstellen ca. 82 Mio. Werte auszurechnen, im 3D-Raum 

bei gleicher Auflösung schon ca. 16 Mrd. Werte. Hier 

können vorteilhaft die aus dem 3D-Rendering bekannten 

Octrees eingesetzt werden [5]. Dazu wird der Raum 

mehrfach in Würfel jeweils halber Kantenlänge unterteilt 

(Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 7: Unterteilung des Raumes mit Octree, Autor: 

Nü, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Unported license 

 

Nun kann mit einer frequenzadaptiven Auflösung gerechnet 

werden. Für die tiefen Frequenzen werden die gröberen 

Auflösungsstufen verwendet, für höhere Frequenzen die 

feinere Aufteilung. Auf diese Weise lässt sich die 

Rechenzeit um bis zu Faktor 15 verkürzen. In der Tabelle 

(Abbildung 8) wurde als maximale Auflösung des 

Beamformers die halbe Wellenlänge der jeweiligen 

Frequenz angenommen. Dementsprechend wurde der Octree 

so gestaltet, dass die Kantenlängen der sich ergebenden 

Voxel in der Nähe der zu erwartenden Auflösung liegen. Nur 

für die höchste Frequenz muss mit voller Auflösung 

gerechnet werden, während mit der Standardmethode alle 

Frequenzen mit voller Auflösung in die Rechnung eingehen. 

Mit der Standardmethode wären in diesem Fall ca. 352 Mio. 

Werte zu rechnen, während mit der frequenzadaptiven 

Auflösung  nur ca. 24 Mio. Werte anfallen.  
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Abbildung 8: Gegenüberstellung und Summe der zu berechnenden 

Voxel bei frequenzadaptiver Auflösung und Standardmethode 

 

Voxelization von Dreiecksnetzen 

Häufig liegt das 3D - Modell in hoher, aber nicht homogener 

Auflösung vor, um strukturelle Details gut abzubilden (0,1 – 

10 Mio. Dreiecke). Für die Berechnung der akustischen 

Karte ist aber eine homogene und deutlich geringere 

Auflösung wünschenswert. Eine Reduktion der Anzahl der 

Dreiecke durch Zusammenführen und Vereinfachen führt oft 

zu einem Strukturverlust des 3D - Modells. Octrees lassen 

sich auch hier vorteilhaft zur Effizienzsteigerung bei der 

Berechnung von akustischen Karten auf 3D - Modellen 

einsetzen. Dazu wird das 3D - Modell von einer Bounding-

Box eingefasst, welche nach dem in Abbildung 7 gezeigten 

Schema bis zur gewünschten Auflösungsstufe in Voxel 

unterteilt wird. Anschließend wird geprüft, welche Voxel 

Dreiecke des 3D - Modells enthalten. Nur für diese Voxel 

wird für den Schwerpunkt ein akustischer Pegel berechnet, 

der anschließend allen in diesem Voxel befindlichen 

Dreiecken zugewiesen wird. Auf diese Weise kann die 

akustische Auflösung unabhängig von der geometrischen 

Auflösung gewählt werden. Ein Beispiel ist in den 

Abbildungen 9 – 14 zu sehen. Das 3D - Modell eines Staub-

saugers mit Tisch enthält bereits 238000 Dreiecke mit einer 

durchschnittlichen Kantenlänge von 2 mm, für die zu 

erwartenden Auflösung des Beamformings also deutlich zu 

klein. Werden aber trotzdem für alle diese Dreiecke Pegel 

gerechnet, ergibt sich das in Abbildung 10 gezeigte 

Ergebnis. Für die betrachtete 4kHz - Terz ist die Voxel-

auflösung in Abb.11, 12 und 13 zu grob. Bei gerechneten 

94446 Voxel aber (Abbildung 14) ist der Informationsgehalt 

der akustischen Karte nahezu identisch mit der in Abb. 10 

gezeigten Rechnung mit voller Dreiecksauflösung, wobei die 

Rechenzeit nur 40% beträgt. Zusätzlich kann hier natürlich 

noch mit frequenzadaptiver Auflösung gearbeitet werden. 

 

  

Abbildung 9: 3D-Modell mit 

238000 Dreiecken  

Abbildung 10: Beamforming    

4kHz Terz, alle Dreiecke 

gerechnet 

  

Abbildung 11: 90 Voxel  Abbildung 12 384 Voxel 

  

Abbildung 13: 11437 Voxel Abbildung 14: 94446 Voxel 

 

Kombiniertes Verfahren  

Manchmal, wie im Fall des gezeigten Staubsaugers, sind 

sowohl akustische Quellen auf dem  Gehäuse  als auch 

aeroakustische Quellen außerhalb des Objektes vorhanden, 

die nicht direkt auf dem Objekt liegen. Zu sehen ist das in 

Abbildung 10. Sowohl an der Ansaugdüse als auch am 

Luftauslass sind Quellen zu erkennen, die sich aber 

überwiegend auf dem Tisch abzeichnen. Hier ist zu 

vermuten, dass die eigentliche Quellen Strömungsgeräusche 

sind und sich nicht auf der Oberfläche des Objektes 

befinden. Lediglich die Projektionen sind zu sehen. Damit 

dürften sowohl Pegel als auch Ort der beiden Quellen falsch 

sein. Hier sind kombinierte Verfahren notwendig. Dabei 

wird Beamforming sowohl für Dreiecke auf der Oberfläche 

als auch für Voxel im umgebenden Raum durchgeführt. In 

Abbildung 15 wurde dieses Verfahren mit Functional 

Beamforming angewendet. Hier ist zu sehen, dass die 
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aeroakustischen Quellen außerhalb des Objektes liegen und 

deutlich dominanter sind als in Abbildung 14 gezeigt. 

 

Abbildung 15: Staubsauger mit kombinierter Quelldarstellung 

 

Zusammenfassung 

 

Für Schallquellen, die sich nicht auf der Oberfläche eines 

Objektes befinden, kann der Raum in Voxel unterteilt und 

für jedes Voxel ein Pegel berechnet werden. Verschiedene 

Arrays haben dabei analog zur Hauptkeulenbreite auch eine 

unterschiedliche Hauptkeulentiefe. Die erforderlichen 

Rechenzeiten lassen sich durch den Einsatz von Octrees und 

frequenzadaptiver Auflösung reduzieren, welche sich auch 

vorteilhaft für 3D - Modelle zur Anpassung der akustischen 

Auflösung nutzen lassen, ohne dabei das 3D - Modell zu 

verändern.  Für  Objekte, welche sowohl aeroakustische als 

auch Oberflächenquellen enthalten, sind auch kombinierte 

Verfahren möglich.  
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Einleitung

Die Berechnung von aeroakustischer Quellverteilung mit
Hilfe von Mikrofonarrays ist ein beliebtes Mittel für die
Charakterisierung von Schallquellen. Für die Berechnung
der Quellverteilungen besteht, neben klassischem Beam-
forming, eine große Auswahl an Entfaltungs- und inver-
sen Verfahren, die zum Teil jedoch hohe Rechenleistung
benötigen. Da die Verfahren zu Teil stark von einander
abweichende Ergebnisse liefern, ist es für praktische An-
wendung hilfreich, bei einer Auswertung der Messung ei-
nes unbekannten Schallfeldes abschätzen zu können, wie
geeignet ein beliebiges Verfahren aller Voraussicht nach
sein wird. Das Ziel dieses Beitrages ist es Vorhersage
über die Tauglichkeit verschiedener Mikrofonarrayverfah-
ren für unbekannte Messdaten zu geben. Dazu wurde un-
tersucht, in wie weit die Verwendung von Convolutional
Neural Networks zur Identifizierung von geeigneten Mi-
krofonarrayverfahren möglich ist.

Als Grundlage des Trainings dient ein Datensatz aus
Synthetischen Messdaten einer Monte-Carlo-Simulation.
Dieser umfasst 12600 bekannte Quellanordnungen mit
den zugehörigen Pegelabweichungen der Quellen für
die verschiedenen Mikrofonarrayverfahren. Eingangsda-
ten für die Berechnung sind Quellkartierung, die mit
schnellem konventionellem Beamforming berechnet wur-
den. Das dazugehörige Target ist das Mikrofonarrayver-
fahren mit den kleinsten Pegelabweichungen der Quellen.

Datensatz

Der Datensatz basiert auf der Arbeit von Herold und
Sarradj [1]. Als Grundlage für die Auswertung wurden
12600 synthetische Datensätze mit bekannter Schallquell-
verteilung erzeugt. Die Datensätze unterscheiden sich in
der Anzahl an unkorrelierten Quellen, sowie Position und
Quellstärke der einzelnen Quellen. Die Verteilungen wur-
den per Zufallsprinzip nach festgelegten Verteilungsfunk-
tionen bestimmt. Anhand der simulierten Daten wurden
Quellkartierung mit verschiedenen Entfaltungsmethoden
berechnet und statistisch ausgewertet.

Für jede Quellkarte wurde die Gesamtpegeldifferenz aller
Quellen, Pegelabweichung der Einzelquellen und inverse
Pegeldifferenzen - des Auftretens von Quellen abseits der
eigentlichen Positionen - berechnet. Abbildung 1 zeigt
beispielhaft die Schallkartierung für eine der 12600 be-
rechneten Quellverteilungen für das Terzband bei Helm-
holtzzahl 2 mit den drei berechneten Pegeldifferenzen.

Die statistische Auswertung über die 12600 Quellkarten
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Overall level error
∆Lp,e,o = 90 dB− 90 dB = 0 dB

Specific level error
∆Lp,e,s,1 = 80 dB− 86 dB = −6 dB
∆Lp,e,s,2 = 76 dB− 86 dB = −10 dB
∆Lp,e,s,3 = 82 dB− 82 dB = 0 dB
∆Lp,e,s,4 = 66 dB− 81 dB = −15 dB

Inverse level error
∆Lp,e,i = 85 dB− 90 dB = −5 dB

Abbildung 1: Beispiel einer Schallkartierung für den Clean-
SC Algorithmus mit 4 simulierten Quellen und Helmholtz-
zahl 2. Die Kreise geben die korrekten Quellpositionen an. Die
berechneten Pegeldifferenzen für diesen Fall sind beispielhaft
aufgeführt.
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Abbildung 2: Abhängigkeit der Pegelabweichung der Ein-
zelquellen von Quellanzahl.

zeigt die Abhängigkeit der Pegelabweichungen von der
Frequenz, Quellenanzahl, örtlichen Verteilung und Dy-
namik der Quellen. Die Abbildung 2 zeigt beispielhaft
den Median und die Standardabweichung der spezifischen
Pegelabweichung für vier verschiedene Mikrofonarrayme-
thoden. Für die Klassifizierung wurden in dieser Arbeit
die Fehlermaße von vier Entfaltungsmethoden auf Basis
der Kreuzspektralmatrix verglichen:

DAMAS [2] berechnet die Entfaltung aus der theo-
retischen räumlichen Filterantwort (point spread
function) über ein modifizertes Gauss-Seidel-
Einzelschrittverfahren.

CMF [3] Covariance Matrix Fitting ist ein inverses Ver-
fahren, dass die Differenz zwischen einer gemessenen und
einer aus unbekannten Quellen modellierten Kreuzspek-
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tralmatrix minimiert.

OrthBF [4] Orthogonal Beamforming basiert auf der Ei-
genwertzerlegung der Kreuzspektralmatrix. Dabei wird
der konventionelle Beamforming-Algorithmus auf ver-
schiedene, aus den orthogonalen Eigenvektoren des
Signal-Unterraums zusammengesetzte CSM angewendet.

CleanSC [5] zerlegt die Kreuzspektralmatrix in
kohärente Anteile und entfaltet diese ophne vorherige Be-
rechnung der Filterantworten.

Für die Entscheidung, welcher Algorithmus für die Be-
rechnung einer Quellkarte am besten geeignet ist, wurde
ein Gesamtfehlermaß aus spezifischer Pegelabweichung
Lp,e,s,N und inverser Pegelabweichung Lp,e,i gebildet:

Lp,g =

N∑
n=0

√
(∆Lp,e,s,N )2 + α · ∆Lp,e,i (1)

Dieser wird noch mit einem Regularisierungsparameter
α gewichtet, um eine gleichmäßigere Verteilung der Al-
gorithmen zu gewährleisten. Für den Datensatz wur-
de α = 0.01 gewählt. Die Abbildung 3 zeigt die
Häufigkeitsverteilung der Algorithmen nach ihrem klein-
sten Gesamtfehlermaß.
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Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Mikrofonarrayver-
fahren nach kleinstem Gesamtfehlermaß Lp,g

Modell

Für die Implementierung musste das Modell so gewählt
werden, dass als Eingangsdaten die Quellkarten aus klas-
sischem Beamforming mit einer Auflösung von 51x51
Pixeln und als Targets die 4 Mikrofonarrayverfahren
genutzt werden können. Diese Aufgabe entspricht im
Grunde einer Bilderkennung, bei dem Muster in den
Quellkarten erkannt und kategorisiert werden. Forschun-
gen auf dem Gebiet der Bildverarbeitung haben gezeigt,
dass Convolutional Neural Network in Kombination mit
überwachtem Lernen die Möglichkeit bieten verschie-
denste Eigenschaften zuzuordnen. In dieser Arbeit soll
ein Modell verwendet werden, dass von He et al. [6],[7]

entwickelt wurde. Das Residual Neural Network ist ein
Convolutional Neural Network, welches aus gleichartigen
Blöcken (Residual Layer) gebaut wird, die sich beliebig
oft hintereinander schalten lassen. Das Netzwerk besteht
insgesamt aus 22 Layern mit rund 725000 Variablen. Der
Aufbau des gesamten Netzwerks ist in Tabelle 1 darge-
stellt. Für die Implementierung wurde das Software Fra-
mework Tensorflow[8] genutzt.

Processing Block Dimension input Dimension output No. kernels Size
ConvLayer 51 × 51 × 1 51 × 51 × 26 26 3 × 3

Residual Layer 1 51 × 51 × 26 26 × 26 × 26

[
26
26

]
× 3

[
3 × 3
3 × 3

]
× 3

Residual Layer 2 26 × 26 × 26 13 × 13 × 52

[
52
52

]
× 3

[
3 × 3
3 × 3

]
× 3

Residual Layer 3 13 × 13 × 52 7 × 7 × 104

[
104
104

]
× 3

[
3 × 3
3 × 3

]
× 3

AvgPoolLayer 7 × 7 × 104 104 × 1 1 7 × 7
Regression Layer 104 × 1 64 × 1 - 64 nodes
Regression Layer 64 × 1 64 × 1 - 64 nodes
Output Layer 64 × 1 4 × 1(a) - 4 nodes

Tabelle 1: Struktur des Residual Neural Network ResNet-v2
22 Layer

Ergebnisse

Für die Auswertung wurde der Datensatz in 3 Teile ge-
spalten: einen Trainingsdatensatz mit 80% der Daten und
damit 131040 Quellkarten, sowie einen Validierungs- und
Evaluierungsdatensatz mit jeweils 80% der Daten und
jeweils 16380 Quellkarten. Die Trainingsdaten wurden
zum Anlernen der Residual Neural Networks benutzt,
die Validierungsdaten zur Kreuzvalidierung während des
Lernens und die Evaluierungsdaten zum Überprüfen des
trainierten Netzes.

Training

Das Training der Modells wurde mit dem Adam-
Optimizer Algorithmus [9] realisiert. Die Lernrate wur-
de auf 0.001 gesetzt, die Parameter für den Optimie-
rer wurden gemäß der Literaturangaben gewählt (β1 =
0.9,β2 = 0.999 und ε = 10−8). Als Loss-Funktion wurde
die Softmax-Cross- entropy Funktion gewählt:

L(y, p) = −
∑
i

yi log (pi) , pi =
eai∑N
k=1 e

a
k

(2)

Diese gibt den Abstand zwischen der Wahrscheinlich-
keitsverteilung des Modellausgangs und der wirklichen
Wahrscheinlichkeitsverteilung an. Als weitere Zielfunkti-
on wurde außerdem die Genauigkeit (Accuracy) berech-
net:

A(y, p) =

∑
i(TP (y, p))

(TP (y, p) + TN(y, p) + FP (y, p) + FN(y, p))
(3)

Die Genauigkeit gibt an, wie oft die Targets mit dem Mo-
dellausgang übereinstimmen. Die Abbildung 4 zeigt den
Verlauf der Loss-Funktion die Abbildung 5 den Verlauf
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der Genauigkeitsfunktion jeweils über 6000 Trainingsepo-
chen. Für die Trainingsdaten wird das Maximum an
Genauigkeit mit 92% zum Ende des Trainings erreicht.
Die Validierungsdaten zeigen jedoch eine Überanpassung
des Netzwerks an die Trainingsdaten nach der 2000sten
Trainingsepoche. Dieses äußert sich durch ein Ansteigen
des Validierungsfehler, obwohl der Trainingsfehler wei-
ter sinkt. Das Maximum der Genauigkeit für die Validie-
rungsdaten liegt nach 1000 Epochen bei 58%.
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Abbildung 4: Funktion des Loss Wertes über die Trai-
ningsepochen (Step) für den Trainings- und Validierungsda-
tensatz
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Abbildung 5: Funktion des Genauigkeit Wertes über die
Trainingsepochen (Step) für den Trainings- und Validierungs-
datensatz

Evaluierung

Für die Evaluierung wurde das trainierte Modell mit
dem Testdatensatz und dem Evaluierungsdatensatz aus-
gewertet. Der Modellausgang wurde anschließend mit
den Targets aus dem Datensatz vergleichen. Beim Ver-
gleich von jedem der jeweils 4 Mikrofonarrayverfahren
entsteht eine Verwechslungsmatrix zwischen dem Model-
lausgang und den Targets. Die Abbildung 6 bis 8 zei-
gen Verwechslungsmatrizen für die beiden Datensätze.
Für den Trainingsdatensatz stimmen die Arrayverfah-
ren sehr gut überein, nur bei orthogonalem Beamfor-
ming treten in 19% Verwechslungen mit CMF auf. Für
den Evaluierungsdatensatz sind 2 Verwechslungsmatri-

zen dargestellt. Eine für die Trainingsepoche 6000, mit
dem kleinsten Trainingsfehler, und eine für die Trai-
ningsepoche 1000, mit dem kleinsten Validierungsfehler.
Die Verwechslungsmatrix mit dem kleinsten Trainings-
fehler in Abbildung 7 zeigt deutliche schwächen des Mo-
dells durch Überanpassung. Die Unterscheidung zwischen
OrthBf und CMF durch das Modell ist fast nicht möglich
und auch die Erkennungsrate bei DAMAS und Clean-
SC liegen unter 60%. Die Verwechslungsmatrix mit dem
kleinsten Validierungsfehler in Abbildung 8 zeigt hinge-
gen gute Ergebnisse für DAMAS und CMF mit Erken-
nungsraten von 89% bzw. 98%. Dafür wird Das Verfahren
OrthBF nicht erkannt und dafür CMF zugeordnet. Die
Erkennung für CleanSC ist ebenfalls nicht gegeben.
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Abbildung 6: Verwechslungsmatrix zwischen Ausgang des
Modells (Predicted Labels) und Targets des Datensatzes
(True Labels) für Trainingsdaten und Trainingsepoche 6000.

Diskussion

Die Evaluation an Trainingsdaten konnte zeigen, dass
das ResNet-Modell in der Lage ist, die Quellkarten aus
konventionellem Beamforming über das Gesamtfehler-
maß der Pegelabweichungen mit einem passendem Mi-
krofonarrayverfahren in Verbindung zu bringen. Damit
konnte belegt werden, dass das Modell für diese Aufga-
be brauchbar ist. Die Auswertung an dem Modell unbe-
kannten Datensätzen hat jedoch hervorgebracht, dass die
Generalisierbarkeit des Modells auf Daten außerhalb des
Trainingsdatensatzes nur bedingt gegeben ist. In der ak-
tuellen Fassung neigt das Modell im Training zum Over-
fitting. Dieses äußert sich durch starkes Ansteigen des
Validierungsfehlers nach ca 2000 Trainingsepochen. Die
Ursachen dafür könnten in der Beschaffenheit des Daten-
satzes liegen, was jedoch als unwahrscheinlich betrachtet
wird da die Aufteilung zufällig erfolgte. Außerdem ist
es möglich, dass zu wenig Regularisierung der Gewichte
beim Training erfolgte. Dies könnte noch durch Verfah-
ren wie weight decay, L2-Regularisierung oder Dropout,
sowie benutzen anderer Optimieralgorithmen gesteuert
werden.
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Abbildung 7: Verwechslungsmatrix zwischen Ausgang des
Modells (Predicted Labels) und Targets des Datensatzes
(True Labels) für Validierungsdaten und Trainingsepoche
6000.

Zusammenfassung

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Aufgabe, bereits vor
der Entfaltung einer Quellkarte einen passendes Mikro-
fonarrayverfahren auszuwählen. Dazu wurde ein Convo-
lutional Neural Network implementiert und anhand von
synthetischen Daten trainiert. Dieses bekommt als Ein-
gangsdaten Quellkarten aus konventionellem Beamfor-
ming und liefert als Ausgabe eine Klassifikation der Mi-
krofonarrayverfahren. Die Genauigkeit die anhand der
Trainingsdaten erzieht werden konnte liegt bei 92%. Die
Genauigkeit beim Testen mit unbekannten Daten erreicht
einen Wert von 60%.
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Introduction

Sound intensity probes of closely spaced microphones
were first introduced in the early 1980s and are often
used for sound power determination. These conventional
sound intensity probes consist of two axially and face-
to-face arranged microphones and can estimate the co-
axial component of the sound intensity vector. By doing
either point or scan measurements, the sound power can
be determined from the measured (time-averaged) sound
intensity. Several papers, books [1] and even standards
[2, 3, 4] have been written that discuss this principle and
its accuracy.

Lately, 3D sound intensity probes, measuring three com-
ponents of the sound intensity vector, have entered the
market consisting of either 4 (e.g. Siemens SoundBrush),
6 (e.g. G.R.A.S. 50VI-1) or 8 microphones (e.g. Soundin-
sight SonoCat). These are either ’transparent’ or ’rigid’
probes. In the former case, the microphones interfere
with the sound field. In the latter case, the micropho-
nes are embedded in for example a rigid sphere causing
even more scattering. However, this scattering is inde-
pendent of the angle of incidence allowing us to correct
for this. The focus in this paper is on the comparison
of a conventional and a rigid spherical probe for sound
power determination.

This paper first explains the methods for the conventional
and spherical probe to derive the sound intensity from the
measured pressure signals. In latter case, we show how
to infer the sound field in case the rigid sphere would
not be present. In addition, we present experimental
results, obtained in an anechoic room at the University
of Twente, comparing the sound powers as measured by
both probes. Finally, the effect of a background noise
source on the measurements will be discussed.

Theory

Conventional probe

Conventional sound intensity probes consist of two mi-
crophones Pi separated by a distance s, see figure 1.
Applying the finite sum and difference approximation
on the two microphone signals enables estimating the
sound pressure and particle velocity component in the

P

P
s

S

n

2

1

Figure 1: Conventional sound intensity probe equipped with
two microphones. Reused and modified from [5].
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Figure 2: Sound pressure and particle velocity field. Reused
and modified from [5].

n-direction at the probe centre, see figure 2, where:

P (x, k) ≈ 1

2
[P1(x, k) + P2(x, k)] , (1)

U(x, k) · n(x) ≈ i

Z0ks
[P2(x, k)− P1(x, k)] . (2)

Here x is the position vector of the probe centre, P1 and
P2 are the sound pressure signals of both microphones,
Z0 = ρ0c0 is the characteristic impedance of the acou-
stic medium, k = ω/c0 is the wave number and s is the
distance between both microphones. The sound intensity
component in the n-direction at the probe centre can now
be calculated at each measurement point by

Iac(x, k) · n(x) =
1

2
<
[
P (x, k)U(x, k) · n(x)

]
. (3)

Finally, one can determine the sound power by integra-
ting the sound intensity over the measurement surface
S:

Wac(k) =

∫
S

Iac(x, k) · n(x) dS′. (4)

Spherical probe

T. Sondergaard and M. Wille presented a way to me-
asure sound intensity with a tetrahedral arrangement of
microphones in a small rigid sphere [6]. They used spheri-
cal harmonics to estimate the sound pressure and particle
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velocity at the sphere centre for the case the sphere was
not in the field. This paper extents this method for a
cubical arrangement of microphones.

Accounting for the presence of the sphere, the sound field
can be described as:

P (r, k) = Pin(r, k) + Psc(r, k) (5)

where the incident and scattered field around the sphere
are defined as, respectively:

Pin(r, k) =

∞∑
n=0

n∑
m=−n

Amn(k)jn(kr)Y mn (θ, φ), (6)

Psc(r, k) =

∞∑
n=0

n∑
m=−n

Bmn(k)h(2)n (kr)Y mn (θ, φ). (7)

Here r = [r, θ, φ] is the position vector in spherical coor-
dinates with its origin at the sphere centre, jn(kr) is

the n’th order spherical Bessel function; h
(2)
n (kr) is the

n’th order spherical Hankel function of the second kind;
Y mn (θ, φ) is the spherical harmonic of degree n and order
m; and Amn(k) and Bmn(k) are the spherical coefficients
of, respectively, the incident and scattered field. For the
spherical harmonics, we use the following convention:

Y mn (θ, φ) =

√
2n+ 1

4π

(n−m)!

(n+m)!
Pmn (cos θ)eimφ, (8)

with Pmn (cos θ) the associated Legendre function of de-
gree n and orderm. Furthermore, since the radial compo-
nent of the particle velocity should be zero on the sphere
surface, i.e. at r = a with a the radius of the sphere, one
can derive that:

Bmn(k) = −Amn(k)
j
′

n(ka)

h
(2)′
n (ka)

, (9)

where the apostrophe denotes the derivative. The
unknown coefficients Amn can now be calculated by using
the orthogonality of Y mn (θ, φ), i.e.:

Amn(k) =

∫ 2π

0

∫ π
0
P (a, k)Y mn (θ, φ)∗ sin θdθdφ

jn(ka)− j′n(ka)

h
(2)′
n (ka)

h
(2)
n (ka)

, (10)

where a = [a, θ, φ] is the position vector on the sphere.
For a cubical arrangement of microphones, we can ap-
proximate the integral as follows:

Amn(k) ≈ π

2

∑8
i=1 P (ai, k)× Y mn (θi, φi)

∗

jn(ka)− j′n(ka)

h
(2)′
n (ka)

h
(2)
n (ka)

. (11)

with ai = [a, θi, φi] the position vector of microphone i.

Once we have determined Amn, we can evaluate Eq. (6)
at two points close to the sphere centre, e.g. r1 = [ε, 0, 0]
and r2 = [ε, π, 0] with ε → 0 and substitute these
sound pressures into Eqs. (1) and (2), where P1(x, k) =
Pin(r1, k), P2(x, k) = Pin(r2, k), s = 2ε and r = 0 coi-
ncides with x. We can now evaluate the sound inten-
sity using Eq. (3) and subsequently the sound power
using Eq. (4). Note that we align the z-axis with the
n-direction and that we ignore the contribution of the
scattered field (Eq. (7)) to the sound field.

Experiment

Setups

Two experimental setups were considered in an anechoic
room (above 300Hz) at the University of Twente. Fi-
gure 3 shows the first experimental setup (A): A JBL
Flip 3 speaker in the middle of a cart emits Gaussian
white noise, such that sound waves flow into the room
through the open surfaces of the cart. For the second
setup (B), the speaker was positioned approximately 1m
outside the cart to mimic a background noise source, see
figure 4. The speaker had the same output sound level in
both setups. The dimension for the open surfaces were
0.47m x 0.55m for S1 and S3, and 1.03m x 0.55m for S2

and S4.

Figure 3: Experimental setup A: Cart with JBL Flip 3 spea-
ker emitting white noise in an anechoic room at the University
of Twente.

S1

S2

S3

S4

A

B

Figure 4: Speaker location for setup A and B and measure-
ment surfaces S1 to S4.

Equipment

The B&K 2260 sound intensity meter with a spacer of
12 mm acted as the conventional probe. For the spheri-
cal probe, The Soundinsight SonoCat P08R015M003B01
(see figure 5) having a cubical arrangement of micropho-
nes in a small rigid sphere was used. Table 1 presents the
exact microphone positions. The z-axis (θ = 0) is used
as the n-direction (normal to the surface).
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Figure 5: Spherical probe: SonoCat

Table 1: Radial distance (r), polar angle (θ) and azimuthal
angle (φ) (ISO convention) of the microphone positions of the
spherical probe relative to the sphere centre .

Mic r [mm] θ [◦] φ [◦]

1 15 21.3 180.0
2 15 48.6 0.0
3 15 81.5 12.5
4 15 81.5 -12.5
5 15 98.5 55.4
6 15 13.1 180.0
7 15 98.5 -55.4
8 15 15.9 0.0

Procedure

The measurements with both probes are performed ac-
cording to ISO standard 9614-2:1996 [3] for each setup.
The four openings of the cart were used as the scanning
surfaces and each surface was scanned twice: white tape
was used to facilitate the scan pattern (see figure 3) such
that horizontal and vertical scan movements could be
performed. The same person scanned the surfaces with
both probes to minimize possible measurement errors in-
troduced by the operator. Furthermore, the dynamic ca-
pability, repeatability and extraneous noise criteria were
monitored during the measurements according to [3].

Results

Figures 6 and 7 show the sound power levels per 1/3 oc-
tave band in setup A as measured by, respectively, the
conventional and spherical probe. Due to errors introdu-
ced by phase-mismatch of microphones and the finite dif-
ference approximation the frequency range for accurate
measurements is limited from 100Hz to 5kHz, according
to the specifications of the conventional probe. Two fre-
quency bands (80Hz and 6.3kHz) outside this range were
considered for comparison purposes only. For each mea-
sured surface and frequency band the sound energy was
flowing out of the cart.

The difference of the sound power levels as measured by
both probes (conventional minus spherical) in setup A is
presented in figure 8. The standard deviations for the
uncertainty in the determination of sound power levels
for the engineering grade according to [3] are also pre-
sented. The difference of the total sound power levels
between both probes (green line) easily fall within these
standard deviations. For the individual surfaces (colou-
red bars), only sound power levels in the frequency bands
800Hz and 1.6kHz slightly exceed the standard deviation
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Figure 6: Sound power level per 1/3 octave band as measu-
red by the conventional probe through all surfaces individu-
ally (Si) and in total (S) for setup A.
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Figure 7: Sound power level per 1/3 octave band as mea-
sured by the spherical probe through all surfaces individually
(Si) and in total (S) for setup A.

for surface S3; sound power levels in all other bands and
in the bands of the other surfaces are within the stan-
dard deviation. We therefore conclude that both probes
measure comparable sound power levels in setup A.

Tables 2 and 3 show the total A- and Z-weighted sound
power levels in the range of 100Hz to 5kHz as measured
by both probes in setup A (where the speaker is inside
the cart) and B (where the speaker is outside the cart).
It is again clear that both probes measure comparable
sound power levels (within 0.6 dB) in setup A. In se-
tup B we would expect to measure zero sound power
(energy flowing in on one side will flow out on another
side); however, some sound power was still measured due
to non-ideal conditions and equipment limitations. This
does not have to be a problem as long as the effect of
the background noise source on the sound power deter-
mination of the source under test is negligible. To ap-
proximate this effect, the sound powers as measured in
both setups are superposed, see setup A+B in tables 2
and 3. It is clear that the influence of a background noise
source on the measurements is negligible in this case. An
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Figure 8: Sound power level difference per 1/3 octave band
as measured by the conventional and spherical probe for all
surfaces individually (Si) and in total (S) for setup A.

approximation for the case where the sound power radi-
ation of the background noise source is 10 dB higher, is
also presented as setup A+(B+10dB) in tables 2 and 3.
Here it is assumed that the measured sound power in se-
tup B would have been increased by 10 dB. The influence
is within 0.9dB for the conventional probe and 0.5dB for
the spherical probe.

Table 2: Total A-weighted (100-5000 Hz) Sound Power Le-
vels as measured by both the conventional and spherical probe

Setup C-probe
[dB(A)]

S-probe
[dB(A)]

A (+) 85.0 (+) 84.4
B (−) 67.0 (−) 64.9

A+B (+) 84.9 (+) 84.4
A+(B+10dB) (+) 84.2 (+) 83.9

Table 3: Total Z-weighted (100-5000 Hz) Sound Power Levels
as measured by both the conventional and spherical probe

Setup C-probe
[dB(Z)]

S-probe
[dB(Z)]

A (+) 85.8 (+) 85.2
B (−) 68.4 (−) 64.8

A+B (+) 85.7 (+) 85.2
A+(B+10dB) (+) 84.9 (+) 84.8

Discussion

We have assumed that the sound powers in both setups
(A and B) can be superposed to consider the effect of a
background noise source. However, in practice the sour-
ces are measured at the same time and thus the sound
field is more complex than the individual cases. As sound
intensity probes are less accurate in complex sound fields,
the real effect of such a background noise source can be
different than presented here.

Furthermore, we assumed that the sound power as me-
asured in setup B would increase proportionally to the
increase in sound power emission of the background noise
source. This seems reasonable as the sound pressures at
all microphones will increase proportionally. Hence, the
measured sound intensity and thus sound power in setup
B would increase with the same ratio, see also Eqs. (1),
(2), (3) and (4).

Conclusion

This paper presented a method to measure sound power
levels using a cubical arrangement of microphones in a
small rigid sphere. The underlying model uses spheri-
cal harmonics and infers the sound field for the case the
rigid sphere would not be present by adding scattering
terms to the model. The performance of such a spherical
probe has been compared to the performance of a con-
ventional probe in an experiment. The determination of
the sound power emission according to the ISO standard
9614-2:1996 of a speaker lying in a cart shows comparable
results for both probes. The influence of a background
noise source on the measurements has been investigated
in two cases and has shown to be negligible or small for
both probes.
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Membranlose optische Mikrofone – Schallmessung mittels differentieller

Interferometrie
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Einleitung

Die Umwandlung von Schall in elektrische Signale un-
terliegt der langen Tradition, Schallwechseldruck mittels
einer eingespannten Membran zu messen.[1] Die Reson-
anzeigenschaften der Membran [2], deren Rückwirkung
auf das Schallfeld [3] sowie die Überlagerung des
Nutzsignals durch fremde Quellen wie Körperschall
[4] oder Luftströmungen sind Nachteile, die nur be-
dingt technisch gelöst werden konnten. Mittels opti-
scher Messtechnik, die auf interferometrische Effekte im
Nanometer-Bereich zurückgreifen kann, ist es möglich,
nahezu rückwirkungsfrei und insbesondere ohne beweg-
liche Komponenten unterschiedliche physikalische Mess-
größen zu erfassen.[5, 6] Hierbei sei besonders auf An-
wendungsbereiche in der Industrie oder im mobilen Be-
reich verwiesen. Bei diesen herrschen keine konstanten
Laborbedingungen, sodass das Messsystem sich ständig
ändernden Einflussfaktoren unterliegt. Im Folgenden
werden die Ergebnisse eines membranlosen optischen Mi-
krofons (MeoM) präsentiert. Hierbei werden verschiedene
optische Aufbauten zur Schallmessung qualitativ mitein-
ander verglichen. Zudem wird das MeoM in seiner Funk-
tionsweise verifiziert.

Theoretischer Teil

Die Änderung des Brechungsindex n aufgrund der
Änderung des Schalldrucks p ist die physikalische Grund-
lage, auf der das Prinzip der optischen Messung von
Schall ohne bewegliche Komponenten basiert. Solche Bre-
chungsindexänderungen können mittels optischer Interfe-
rometrie gemessen werden.[7]

Druckänderung als Funktion des Bre-
chungsindex

Der Brechungsindex n ist eine physikalische Größe, wel-
che den Grad der Retardierung der Vakuumlichtge-
schwindigkeit cV ak im Verhältnis zur Lichtgeschwindig-
keit in einem Medium cMed angibt.[8]

n =
cV ak

cMed
(1)

Mittels des Ansatzes über die dielektrische Verschiebung
→
D sowie der Verbindung der Permittivität εr in Luft mit
dem Quadrat des Brechungsindex n2 ergibt sich [8]:

#»

D = ε0
#»

E +
#»

P (2)
#»

D = ε0n
2 #»

E (3)

Hierbei ist ε0 die Permitivität im Vakuum,
#»

E die elektri-
sche Feldstärke und

#»

P die Polarisation des Mediums.

Durch das Gleichsetzen von (2) und (3) sowie Auflösen

nach der Polarisation
#»

P ergibt sich:

#»

P = (n2 − 1)ε0
#»

E (4)

Die Polarisation ist darüber hinaus als Anzahl der Dipol-
momente N pro Volumen V mit der Polarisierbarkeit α
in einem elektrischen Feld

#»

E definiert. In einem idealen
Gas gilt [8]:

#»

P = α
N

V

#»

E (5)

Gleichsetzen mit (4) und die Nutzung der idealen Gas-
gleichung pV = NkBT führt zu:

T
n2 − 1

p
=

α

ε0kB
= const (6)

T definiert die Temperatur, p den Druck und kB die
Boltzmann-Konstante. Für n gegen 1 kann n2 − 1 zu
2(n− 1) vereinfacht werden, sodass

T0
n0 − 1

p0
= T

n− 1

p
(7)

erhalten wird. Hierbei beziehen sich die Größen mit Index
0 auf einen Referenzzustand in einem Medium, beispiels-
weise Standardluft nach DIN EN ISO 6976 und [9]. Nach
dem Brechungsindex n aufgelöst ergibt sich:

n =
T0
T

p

p0
(n0 − 1) + 1 (8)

bzw.

n(t) =
T0
T

pstat + ∆p(t)

p0
(n0 − 1) + 1 (9)

Das Einsetzen eines Umgebungsdrucks pstat und des
Schallwechseldrucks ∆p(t) einer sich ausbreitenden
Schallwelle für p [3] führt dann zu einem zeitabhängigen
Brechungsindex n(t), der in direktem Zusammenhang
mit dem Schallwechseldruck steht.

Phase von Michelson- und Fabry-Pérot-
Interferometer im Vergleich

Die interferometrische Messtechnik beruht auf der
Überlagerung von mindestens zwei kohärenter elektro-
magnetischer Wellen. Bei konstruktiver Interferenz ist
die Phasenverschiebung der Teilstrahlen gleich null. Dies
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führt zu einer maximalen Lichtintensität. Bei destrukti-
ver Interferenz ist die Phasenverschiebung der Teilstrah-
len gleich π. Dies führt zu einer minimalen Lichtinten-
sität. Interferometer als Messaufnehmer ändern die Pha-
senlage durch die Beeinflussung einer externen Mess-
größe, wie beispielsweise dem Brechungsindex n. Hier-
mit wird die Lichtintensität moduliert. Ein Fabry-Pérot-
Interferometer (FPI) und ein Michelson-Interferometer
(MI) sind in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

Die Phasen eines Fabry-Pérot-Interferometers ΦFPI und
die eines Michelson-Interferometers ΦMI sind [7]:

ΦFPI =
4πL

λ
(n1) (10)

ΦMI =
4πL

λ
(n1 − n2) (11)

Hierbei ist λ die Wellenlänge des Lichts. Der differenti-
elle Term in (10) fällt aufgrund der nicht vorhandenen
Aufspaltung in einen zweiten Strahlarm weg. Einsetzen
von (9) in (10) und (11) führt zu:

ΦFPI =
4πL

λ

T0
T

(
pstat + ∆p(t)

p0
(n0 − 1) + 1)

(12)

ΦMI =
4πL

λ

T0
T

n0 − 1

p0︸ ︷︷ ︸
Arbeitspunkt

(∆p1(t) − ∆p2(t))

(13)

Die Temperatur T und der Luftdruck pstat umgeben das
Messsystem und verändern die Phase des Interferome-
ters. Mittels eines MI wird der Luftdruck pstat jedoch
kompensiert, sodass die Abhängigkeit vom umgebenden
Luftdruck pstat wegfällt. Dies lässt sich damit erklären,
dass sich gleiche Bedingungen an beiden Interferometer-
armen aufgrund der Phasenverschiebung ausgleichen.

Der vordere Teil von (13) beinhaltet den Term, der den
Arbeitspunkt des Interferometers festlegt. Optimal liegt
der Arbeitspunkt an der Stelle der maximalen Steigung
von:

IMI = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos(ΦMI) (14)

Dort ist die Empfindlichkeit am größten. IMI ist die In-
tensität am Interferometerausgang und setzt sich zusam-
men aus den Teilintensitäten I1 und I2 [7]. Die Änderung
des Drucks ∆pi(t) wird im MI aufgrund der Phasenver-
schiebung beider Strahlen um π differentiell ermittelt.

Effektgröße optischer Schallmessung

Die relative Änderung des Brechungsindex aufgrund der
Änderung des Luftdrucks, der Temperatur und des Was-
serdampfdrucks wird in [7] beschrieben. Das Resultat
ist in Tabelle 1 dargestellt. Beispielsweise führt eine
Änderung des Drucks zu einer relativen Brechungsin-
dexänderung von +2, 682 · 10−9Pa−1∆p, sodass noch
hörbarer Schall bei 1000 Hz mit einem Schalldruck von 20
µPa [2] zu einer relativen Brechungsindexänderung von
ca. 10−14 führt.

Tabelle 1: Relative Änderung des Brechungsindex verschie-
dener Einflussgrößen [7]

Relative Brechungsin-
dexänderung ∆n/n

Einflussgröße

−0, 929 · 10−6 K−1∆T ∆T Änderung der
Lufttemperatur

+2, 682 · 10−9 Pa−1∆p ∆p Änderung des
Luftdrucks

−3, 84 · 10−10 Pa−1∆pF ∆pF Änderung des
Wasserdampfdrucks

Experimenteller Teil

Komponenten membranloser optischer
Mikrofone

Das membranlose optische Mikrofon (MeoM) besteht aus
drei Hauptkomponenten, einem FBG-stabilisierten Laser
(FNLD-100S-1550-BTF-FBG-A, Frankfurt Laser Com-
pany, Friedrichsdorf), der mittels eines Laserdiodentrei-
bers mit Temperaturstabilisierung (CLD1015,Thorlabs
GmbH, Dachau) betrieben wird. Die Interferometer sind
aus optischen Standardkomponenten in einem 30-mm-
Cage-System von Thorlabs GmbH auf einer optischen
Platte aufgebaut. Der Photodiodenverstärker ist selbst
entwickelt. Der Aufbau der untersuchten Interferometer
ist in den Abbildungen 1 und 2 schematisch dargestellt.
Der Photodiodenverstärker besteht aus einem Transim-
pendanzwandler, mit einer Verstärkung von ca. 4 · 106,
dem ein nichtinvertierender Integrierer gegengekoppelt
ist. Hierbei wird die mittlere Lichtintensität am Ar-
beitspunkt kompensiert, da diese gegenüber dem Nutz-
signal um ca. 107 höher ist. Eine Treiberstufe am Aus-
gang passt die elektrische Impedanz an einen Signalana-
lysator (DT9847, Measurement Computing, Bietigheim-
Bissingen) an.

Abbildung 1: Skizze eines Fabry-Pérot-Interferometers mit
Laserlichtquelle und Photodiodenverstärker

Qualitativer Vergleich beider Interferome-
ter

Beide Interferometer sind in ersten Experimenten nach-
einander einer Schallquelle mit einer Frequenz von 3 kHz
ausgesetzt. Die Schallquelle wird in einem Abstand von
15 cm betrieben, sodass sich das Messsystem im Fern-
feld befindet. Abbildungen 3 und 4 zeigen die Sono-
gramme und Amplitudenverlaufsdiagramme der erhalte-
nen Messdaten von FPI und MI.

Beide Sonogramme zeigen bei der Frequenz von 3 kHz
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Abbildung 2: Skizze eines Michelson-Interferometers mit
Laserlichtquelle und Photodiodenverstärker

deutlich das erwartete Signal von 3 kHz. Das Signal-
Rausch-Verhältnis beträgt 47 dB für das FPI und 40 dB
für das MI. Signale bei tieferen Frequenzen können auf
das Laborumfeld sowie Laser- und Verstärkerrauschen
zurückgeführt werden. Werden die Amplitudenverlaufs-
diagramme betrachtet, fluktuiert die Envelope des FPI
wesentlich stärker als die des MI. Dies ist auf ei-
ne Instabilität des Messsignals im FPI zurückzuführen.
Lautstärkeschwankungen der Schallquelle können als Ur-
sache ausgeschlossen werden.

Abbildung 3: Sonogramm und Amplitudenverlauf einer
Schallmessung mit f = 3 kHz an einem Fabry-Pérot-
Interferometer

Mittels der Messung eines amplituden- und frequenzkon-
stanten Schallsignals kann in diesem Fall nicht bewiesen
werden, dass die erhaltenen Messsignale aufgrund einer
Messung der Brechungsindexänderung durch die Schall-
welle gewonnen werden. Einflüsse der erzeugten Schall-
welle auf die optischen Komponenten können in ersten
Experimenten nicht ausgeschlossen werden.

Akustische Vermessung von Kondensator-
entladungen entlang der Transversalebene
des Michelson-Interferometers

Die Messung von Schall basierend auf der Messung
der Brechungsindexänderung kann mittels eines kurzen
Schallimpulses aufgezeigt werden. Hierbei wird ein Kon-
densator im Abstand von 15 cm zu dem MI entladen.
Durch das Entladen einer geringen elektrischen Ladung
entsteht ein kurzer Schallimpuls mit kleiner Amplitu-

Abbildung 4: Sonogramm und Amplitudenverlauf ei-
ner Schallmessung mit f = 3 kHz an einem Michelson-
Interferometer

de. Dieser wandert durch beide Arme des MI. Aufgrund
der Phasenverschiebung von π beider Interferometerar-
me wird ein Messsignal mit zwei Peaks entgegengesetzter
Amplitude erwartet. Entlang der Transversalebene des
Interferometers wird ein sich mit dem Winkel ändernder
Peakabstand τ erwartet. Dies wird mittels Simulationen
in k-Wave [10] (siehe Abb. 5) sowie im Experiment un-
tersucht.

Abbildung 5: Simulationen der Schallausbreitung einer
Kondensatorentladung. Der Schallimpuls trifft in der oberen
Abbildung unter einem Winkel von 0° auf das Messsystem
und in der unteren Abbildung unter einem Winkel von 90°.
Die vier großen Punkte entsprechen dem Gestänge des Cage-
Systems, die zwei kleinen Punkte den Laserstrahlen der bei-
den Interferometerarme.

Resultate und Diskussion

In den Simulationen wird ein Schallimpuls nachgebildet,
der einer Bogenentladung entspricht. Die Anstiegszeit be-
trägt ca. 10 µs. Messung und Simulation werden zeit-
lich miteinander überlagert sowie die Amplituden zur
besseren Visualisierung aneinander angepasst. In Abb. 6
ist das Simulationergebnis im Vergleich zum Experiment
dargestellt. Der Verlauf der Amplituden im Experiment
und in der Simulation zeigen eine große Ähnlichkeit. Wie
erwartet entstehen zwei Peaks, einmal mit positiver Am-
plitude bei 110 µs sowie einmal mit negativer Amplitude
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bei 150 µs, die sich auf die Phasenverschiebung des Inter-
ferometers zurückführen lassen. Weitere Schwankungen
in der Amplitude entstehen aufgrund der Reflexion der
Schallwellen am Cage-System, das die optischen Kompo-
nenten trägt. Es kann gezeigt werden, dass das gewonne-
ne Messsignal auf eine Änderung des Brechungsindex im
Interferometer und nicht auf eine Auslenkung optischer
Komponenten zurückgeführt werden kann.

Abbildung 6: Messergebnis und Simulationsergebnis der
Schallausbreitung einer Kondensatorentladung unter einem
Einfallswinkel der Schallwelle von 0° auf das Messsystem.

Wird der Einfallswinkel des Schallimpulses verändert,
wie in Abb. 5 für die Winkel 0° und 90° dargestellt,
ändert sich die Zeitdifferenz τ zwischen dem Eintref-
fen der Schallwelle am ersten Interferometerarm und am
zweiten Interferometerarm. Dies ist in Abb. 7 für die
Simulationen und Messungen dargestellt. Der Verlauf
folgt einer Cosinus-Funktion. Bei einem Einfallswinkel
von 0° bzw. 180° wird die Zeitdifferenz mit ca. 40 µs ma-
ximal. Bei einem Einfallswinkel von 90° tendiert in der
Simulation die Zeitdifferenz gegen 0 µs und im Experi-
ment gegen 8 µs.

Abbildung 7: Messergebnisse und Simulationsergebnisse der
Zeitdifferenz des Eintreffens eines Schallimpulses von Kon-
densatorentladungen an einem Interferometerarm unter den
Winkeln 0° bis 180° in 30°-Schritten.

Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass das Messen von Schall
ohne bewegliche Teile mit Hilfe des MeoM möglich

ist. Jedoch erfordert diese Methode der Schallmessung
einen Photodioden-Verstärker mit einer Gleichstrom-
kompensation sowie einer sehr hohen Stromverstärkung
aufgrund der geringen Signalstärke. Die zeitliche Sta-
bilität der Amplitude des MI ist im Vergleich zum
FPI höher. Theoretisch wird der Umgebungsdruck auf-
grund des Zweistrahlaufbaus des MI kompensiert. Ein
rückwirkungsfreies Messen von Schall ist nur bedingt
möglich, da das Cage-System Einfluss auf den Schall hat.

Ausblick

Entwicklungspotenzial zeigt das MeoM hinsichtlich des
Verstärkers, der in der nächsten Version eine höhere
Verstärkung sowie eine Kompensation weiterer Einflus-
sparameter erhält. Dadurch sollen die Empfindlichkeit
weiter erhöht und Fluktuationen in der Amplitude des
Messsignals reduziert werden. Darüber hinaus wird eine
Stabilisierung des Arbeitspunktes angestrebt. Im MeoM
werden MI und FPI miteinander kombiniert, um die chro-
matische Dispersion zu erhöhen, wodurch die Empfind-
lichkeit des Messsystems und damit das Signal-Rausch-
Verhältnis nochmals vergrößert werden.
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Einleitung 
In Wien ist die U-Bahn mit über 80 km Streckenlänge und 
mehr als 100 Stationen das höchstfrequentierte öffentliche 
Verkehrsmittel. In den inneren Wiener Gemeindebezirken ist 
die U-Bahn zum größten Teil unterirdisch unterwegs, in den 
äußeren Bezirken in Hochlage. Somit sind sowohl die 
Schallemissionen als auch die Erschütterungsemissionen im 
Stadtgebiet relevant. Mit fünf bestehenden Linien und einer 
sechsten in Planung ist das Hauptaugenmerk auf die 
Reduktion der Emissionen durch maßnahmengesteuerte 
Fahrzeugwartung und –bauliche Maßnahmen gerichtet. 
Fahrzeugemissionen sind natürlich auch  ein wichtiger Punkt 
bei Fahrzeugneuanschaffungen. 

Im Auftrag der Wiener Linien wurden mehrere 
Dauermessanlagen an allen U-Bahn Linien errichtet, welche 
Schall und Schwingungen der Einzelüberfahrten 
aufzeichnen.  

Konzept automatisierter Dauermessanlagen 
Die Anlagen sind seit Juli 2016 im Betrieb und zeichnen an 
neun Standorten die Überfahrten auf. Vier von diesen 
Anlagen befinden sich oberirdisch auf freier Strecke und 
zeichnen zusätzlich zu den Schwingungsemissionen auf dem 
Oberbau auch Schallemissionen mit Hilfe eines Mikrofons 
und meteorologische Parameter über eine autonome 
Wetterstation auf. 

 
Abbildung 1: Anlagenstandorte in Wien, oberirdische 
Anlagen sind grün markiert. 

Folgende Sensoren sind bei den Messanlagen instrumentiert: 

- Dehnmessstreifen 

- Beschleunigungsaufnehmer direkt auf der Schiene 

- Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer, hierbei einer 
auf der Schwelle und einer außerhalb des Gleises 
am Randweg/Unterbeton 

- Mikrofon bei Messanlagen im Freien 

- Wetterstation 

- Antenne für Zugdetektion 

Mittels dieser Sensoren können folgende Parameter 
ausgewertet werden: 

- Zugidentifikation (Zugtyp 1, 2 oder 3), 
Fahrtrichtung und Zuggeschwindigkeit 

- Schwinggeschwindigkeiten in x, y, und z-Richtung 
und die daraus abgeleitete maximal resultierende 
Schwinggeschwindigkeit vR,max 

- Vorbeifahrtspegel LA,eq und A-bewerteter 
Maximalpegel LA,max 

- Umgebungswetterdaten (Schienentemperatur, 
Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung,  
Luftfeuchtigkeit) 

- Weitere Parameter wie Emax, Zugbeschleunigungen, 
Schienendehnung 

Monoblock Auswertung 
Der ursprüngliche Zweck für die Messanlagen war die 
Untersuchung von Schall- und Schwingungsemissionen aus 
dem Betrieb von Monoblockräder im Vergleich zu 
gummigefederten Radsätzen (Bi-Block-Räder). 

  
Abbildung 2: Gummigefederte Radsätze (links) 
Monoblockräder (rechts) 

 

Die Überfahrten werden durch die Zugdetektion den 
Fahrzeugen mit Monoblockrädern und gummigefederten 
Radsätzen zugeordnet. Somit können Diagramme mit 
maximaler Schwinggeschwindigkeit und Vorbeifahrtspegel 
in Abhängigkeit der Geschwindigkeit dargestellt werden: 
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Abbildung 3: Beispiel Anlage Friedensbrücke, links 
Vorbeifahrtspegel, rechts max. Schwinggeschwindigkeit, 
(rot Monoblockräder, blau Bi-Blockräder) 

Es zeigt sich eine eindeutige Erhöhung der Emissionen beim 
Einsatz von Monoblockrädern. Nicht bei allen Messstellen 
ist die Differenz so signifikant, aber durchaus statistisch 
auswertbar. 

Zusammenhang Maximalpegel und maximale 
Schwingschnelle 
Im Zuge der Auswertung der Differenzen zwischen 
Monoblockrädern und gummigefederten Radsätzen stellt 
sich die Frage, wie der maximale Schalldruckpegel mit der 
maximalen resultierenden Schwinggeschwindigkeit 
korreliert. Hierfür können alle Zugüberfahrten, sowohl 
unterschiedliche Zugtypen als auch unterschiedliche 
Radsätze gemischt werden. Hierbei ergibt sich bei drei den 
vier Anlagen, die mit einem Mikrofon ausgestattet wurden, 
der erwartete logarithmische Zusammenhang zwischen der 
maximalen resultierenden Schwinggeschwindigkeit und dem 
Maximalpegel: 

  
Abbildung 4: Vergleich maximale resultierende 
Schwinggeschwindigkeit zu Maximalpegel (blau: 
Friedensbrücke Typ 1, rot Friedensbrücke Typ 2, grün: 
Perfektastraße Typ 3) 

Dass an der Dauermessanlage Josefstädter Straße kein 
logarithmischer Zusammenhang feststellbar ist, kann sowohl 
an der Nahbereichsmessung in geringer Höhe als auch an der 
Besonderheiten des Oberbaus liegen. 

Langzeitverhalten einzelner Zugverbände 
Über den Zeitraum von zwei Jahren wurde ein ausgewählter 
Zugverband des Typ 2 an der Dauermessanlage Aspern 
betrachtet. Hierbei wurde der Zugverband in dem Zeitraum 
keiner Wartung unterzogen und die Änderung zwischen dem 
Wartungsintervalls untersucht. Bei den Schallemissionen 
konnte hierbei kein spezieller Trend festgestellt werden. 
Folgend sind die Erschütterungsemissionen ersichtlich: 

Abbildung 5: Änderung der maximal resultierenden 
Schwinggeschwindigkeit über einen Zeitraum von Oktober 
2016 bis Juli 2018 unterteilt in 5 km/h Schritte 

Die Auswertung erfolgt auf Basis von 2145 
Zugvorbeifahrten des gesamten Zugverbands. Hierbei ist 
eine Änderung der Schwingungsemissionen von bis zu 25% 
möglich. Daraus ist ersichtlich, dass regelmäßige Wartung 
der Räder essentiell für einen schwingungsarmen U-
Bahnbetrieb sind. Die Auswertung der Schallpegel zeigt, 
dass diese aufgrund anderer Umgebungsbedingungen 
maßgeblich beeinflusst werden und der Wartungszustand 
hier nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

Auswirkungen der Meteorologie auf den 
Schallpegel 
Für eine weitere Auswertung werden die Daten der 
Wetterstation untersucht. Insbesondere folgende Parameter 
werden betrachtet 

- Temperatur (Schiene & Luft) 

- Luftfeuchtigkeit 

- Windgeschwindigkeit und Windrichtung

Temperatur 

Bei der Auswertung der Temperatur wird zwischen 
Schienentemperatur und Lufttemperatur unterschieden. Die 
Schienentemperatur wird stark durch die Sonneneinstrahlung 
bestimmt. Ohne Strahlungswärme sind die gemessenen 
Temperaturen nahezu ident. Beim Zugtyp 3 ist ein 
annähernd linearer Verlauf zwischen Schalldruckpegel und 
Temperatur erkennbar. Bei den Zugtypen 1 und 2 ist eine 
statistische Veränderung des Vorbeifahrtspegels bei 
unterschiedlichen Temperaturen nachweisbar: 

  
Abbildung 6: Schienentemperatur und Vorbeifahrtspegel 
bei der Dauermessanlage Aspern (links Typ 1, rechts Typ 2, 
blau: 40 km/h, rot: 60 km/h, grün: 80 km/h) 
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Abbildung 7: Lufttemperatur und Vorbeifahrtspegel bei 
der Dauermessanlage Aspern (links Typ 1, rechts Typ 2, 
blau: 40 km/h, rot: 60 km/h, grün: 80 km/h) 

Es stellt sich bei gleichem Zugtyp auf allen Messanlagen 
eine ähnliche Bezugskurve ein. Bei Betrachtung der 
Temperaturspanne ist ein Unterschied von bis zu 3 dB 
feststellbar. Hierbei sind die Zugtypen 1 und 2 bei 0° bis 10 
°C im Durchschnitt am lautesten und bei 20° bis 30°C am 
leisesten. Der Anteil aus den Schwankungen im Messgerät 
(Mikrofonmembran und Dehnung des Kabels) kann hier 
jedoch nicht genau festgelegt werden. 

Luftfeuchtigkeit 

In weiterer Folge wurde die Luftfeuchtigkeit betrachtet. Es 
ist bekannt, dass in Gleisbögen bei steigender 
Luftfeuchtigkeit das Bogengeräusch (Kurvenquietschen) 
durch bessere Gleiteigenschaften abnimmt. Die Messstellen 
befanden sich alle auf einem geraden Streckenabschnitt. Es 
ergeben sich folgende Zusammenhänge: 

Abbildung 8: Luftfeuchtigkeit und Vorbeifahrtspegel bei 
den Dauermessanlagen (links Friedensbrücke Typ 2, rechts 
Perfektastraße Typ 3) 

Hierbei ist an den Messanlagen Aspern und Friedensbrücke, 
welche Zugtyp 1 und Typ 2 abbilden, keine wesentliche 
Änderung des Schalldruckpegels ersichtlich. An der 
Messstelle Perfektastraße ist eine Verbesserung bei hoher 
Luftfeuchtigkeit statistisch nachweisbar. Dies hängt 
vermutlich mit einem Gleisbogen im Nahbereich und der 
Zuglänge zusammen. 

Es kann geschlussfolgert werden, dass auf geraden 
Teilstücken keine wesentliche Beeinflussung des 
Vorbeifahrtspegels erfolgt. In Gleisbögen ist hierbei aber mit 
einer größeren Verringerung des Pegels zu rechnen. 

Windgeschwindigkeit und Windrichtung 

Im Nahfeldbereich ist bei Messungen, wie zum Beispiel 
Schallleistungsmessungen mit keiner Beeinflussung durch 
Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu rechnen. Bei 
einer Auswertung mittels der Beaufort-Skala und den 
Windrichtungen in 12 Sektoren unterteilt kann folgendes 
Bild abgebildet werden: 

Abbildung 9: Windgeschwindigkeit und Windrichtung der 
Dauermessanlage Friedensbrücke 

Bei Messentfernungen zwischen 4 und 7 Meter zur 
Gleisachse kann somit von keiner wesentlichen 
Beeinflussung durch Wind ausgegangen werden. Die größte 
Differenz, die zwischen Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit erfasst wurde, beträgt gerundet 2 dB.

Erkenntnisse 
Folgende Erkenntnisse können aus der vorliegenden 
Auswertung abgeleitet werden: 

- Die Emissionen von Monoblockrädern sind höher 
als jene der gummigefederten Radsätze. Die 
Differenz zwischen den Rädern ist bei größeren 
Geschwindigkeiten höher. 

- Bei nicht erfolgter Wartung der Garnituren ist ein 
Anstieg der Erschütterungsemissionen im Laufe 
von zwei Jahren um bis zu 25% möglich. Eine 
Beeinflussung der Schallimmissionen konnte nicht 
festgestellt werden. 

- Der Einfluss der Temperatur ist abhängig von 
Zugtyp und Gleis und beträgt im betrachteten Fall 
zwischen -10°C und +30°C nur 2 bis 3 dB. Eine 
Beeinflussung durch Kabel oder Membran des 
Messgerätes kann hierbei nicht zu 100% 
ausgeschlossen werden. 

- Die Luftfeuchtigkeit hat ihren größten Einfluss im 
Bereich von Gleisbögen, ist aber auf gerader 
Strecke vernachlässigbar. 

- Bei Nahbereichsmessungen ist durch 
Windgeschwindigkeit und Windrichtung eine 
Änderung der Vorbeifahrtspegel um maximal 2 dB 
beobachtet worden. Diese Differenz wird bei 
Mitwindsituation und 3 Bft im Vergleich zu 
Gegenwindsituation und 0 Bft ermittelt. 
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Einleitung 
Im Rahmen des Forschungsprojektes X-Energy wird an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in 
Hamburg eine Open-Source-Datenbank mit Geräuschen aus 
dem Umfeld von Windenergieanlagen (WEA) aufgebaut. 
Diese Datenbank bildet neben einem kostengünstigen und 
wetterfesten Mikrofon-Array [1] die Grundlage für das 
Teilprojekt X-Eptance Impulse, bei dem mehrere Werkzeuge 
zur Steigerung der Nachhaltigkeit und Akzeptanz von 
Windparks entwickelt werden. 

Das Teilprojekt hat sich bei der Generierung der Geräusche 
bewusst gegen die Simulation und für die Aufnahme von 
realen Geräuschen entschieden, um auf diese Weise eine 
höhere Akzeptanz in der Bevölkerung für die weiteren 
Arbeitsergebnisse zu erzielen. Außerdem stehen dadurch der 
Wissenschaft und allen Interessierten in Zukunft echte 
Geräuschdaten von WEAs zur Verfügung. 

Bei der Generierung der Geräuschdaten steht die Problematik 
der Trennung von Umgebungs- und Primärgeräusch im 
Mittelpunkt. Dieses Problem soll durch den Einsatz einer 
akustischen Kamera [2] gelöst werden. Durch die 
Lokalisierung der Schallquellen mit einer akustischen 
Kamera soll es ermöglicht werden die gewünschten 
Geräusche in den Messdaten zu separieren. Um diesen Schritt 
später automatisch durchführen zu können, wird in den 
Messdaten zunächst manuell nach Geräuschmustern gesucht, 
die sich eindeutig den WEAs zu ordnen lassen. 

Messkampagne 2018 
Für die Erstellung eines ersten Datensatzes wurden über das 
Jahr 2018 verteilt Messungen in den Hamburger Windparks 
Curslack und Ochsenwerder durchgeführt. Dabei wurde der 
Großteil der Messungen im hochschuleigenen Windpark 
Curslack (s. Abbildung 1) durchgeführt. 

Abbildung 1: Lageplan des Windparks Curslack,
Quelle: openstreetmap-contributors 

Neben den Geräuschdaten wurden auch Umgebungsbeding-
ungen wie Windgeschwindigkeit und -richtung dokumentiert, 
um auch die Abhängigkeit der Geräusche davon berück-
sichtigen zu können. Die Messungen beschränkten sich auf 
einen WEA-Typus, der in beiden Windparks überwiegend 
anzutreffen ist, die Nordex N117 mit einer Nennleistung von 
2.400 kW bzw. 3.000 kW und einem Rotordurchmesser von 
117 m. Die WEAs sind auf einer Höhe von 120 m (WP 
Curslack) bzw. 91 m (WP Ochsenwerder) montiert. 

Die Messungen wurden in Anlehnung an die Norm 
DIN EN 61400-11 [3] durchgeführt. Dadurch ergaben sich 
Messabstände von ca. 180 m bzw. ca. 150 m. Abhängig von 
der Windrichtung und den Möglichkeiten vor Ort wurden die 
Messungen hauptsächlich in Windrichtung vor oder hinter der 
WEA ausgeführt (s. Abbildung 2). In der Norm entspricht 
dies der Referenzposition bzw. der Messposition 3. Teilweise 
wurden auch Messungen in geringeren Abständen 
durchgeführt. Diese dienten der Lokalisierung von 
Geräuschen, die bei vorherigen Messungen nicht eindeutig 
zugeordnet werden konnten. 

Abbildung 2: Messaufbau mit der akustischen Kamera im 
Windpark. Messposition: in Windrichtung hinter der WEA 

Die für die Messungen eingesetzte akustische Kamera besteht 
aus einer herkömmlichen Videokamera und einem Mikrofon-
Array der Firma gfai tech, das in diesem Fall aus 48 
Sennheiser-Mikrofonkapseln besteht. Die Mikrofone sind auf 
drei Armen, die in 120°-Winkel zueinander angeordnet sind, 
mit unterschiedlichen Abständen verteilt (s. Abbildung 2). 
Diese Anordnung der Mikrofone ermöglicht es auch über 
größere Distanzen (bis zu 500 m) Messungen im 
Frequenzbereich von 100 Hz bis 13 kHz durchzuführen. In 
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den Windparks wurden von einer Messposition immer 
mehrere Messungen von jeweils 174 s aufgezeichnet. Es 
wurden bei dieser ersten Messkampagne insgesamt 83 
Einzelmessungen durchgeführt und ausgewertet. 

Auswertung 
Die manuelle Auswertung der Messungen erfolgte mit der 
Software NoiseImage der Firma gfai tech. Dabei wurde für 
jede Messung zunächst ein Spektrogramm (s. Abbildung 3) 
über den kompletten Messzeitraum erzeugt und auf 
wiederkehrende Muster untersucht. Neben unterschiedlichen 
Einzelereignissen konnten vor allem drei für die WEA 
typische Muster in den Spektrogrammen identifiziert werden. 

 

 

Abbildung 3: Spektrogramm einer Messung im Windpark 
Curslack. Dargestellter Frequenzbereich: 100 Hz – 8 kHz, 
Zeitbereich: 0 – 174 s, farbcodierte Intensität: 0 – 56 dB.   

 

 

Im abgebildeten Spektrogramm ist mehr oder wenig deutlich 
ein wellenförmiger Verlauf im Bereich von 5 – 7 kHz zu 
erkennen. Dieses Muster lässt sich in vielen Messungen in 
unterschiedlichen Frequenzbereichen wiederfinden und 
resultiert aus dem Blattspitzengeräusch der Rotorblätter. Im 
Windpark und in den Messungen ist dieser Verlauf als Pfeifen 
wahrnehmbar. In Abbildung 4 ist in der linken Darstellung die 
Lokalisierung des Maximums dieser Wellenbewegung 
dargestellt. 

 

Abbildung 4: Lokalisierung unterschiedlicher Geräusche 
am Rotorblatt einer WEA. Links: Blattspitzengeräusch, max. 
Intensität: 21 dB, Bildausschnitt: X = 186 m, Y = 138 m. 
Rechts: Geräusch das sich aus mehreren Frequenzen im 
Bereich von 1,5 – 5 kHz zusammensetzt. Maximale 
Intensität: 37 dB, Bildausschnitt: X = 186 m, Y = 138 m.  
Abstand zur WEA: 172 m 

 
Bei der grafischen Darstellung der Lokalisierung auf dem 
Kamerabild ergeben sich zwei Schwierigkeiten, die zu 
Verschiebungen in der Darstellung führen können. Dies ist 
zum einen der Unterschied zwischen Schall- und 
Lichtgeschwindigkeit, der einen Zeitversatz zwischen Audio- 
und Videosignal verursacht. Zum anderen entsteht durch die 
Messposition (unterhalb und nicht immer direkt vor oder 
hinter der WEA) eine Verdrehung der Bildebene auf welcher 

die Position der Schallquelle berechnet wird. Dadurch wird 
die Schallquelle nicht an die korrekte Position auf dem 
Kamerabild projiziert. Die Auswertesoftware bietet 
zumindest für das erste Problem eine integrierte Lösung. Die 
Verschiebung durch die Position der akustischen Kamera 
kann jedoch nicht korrigiert werden. 

Betrachtet man das Spektrogramm im Bereich von 1,5 – 
7 kHz etwas näher (s. Abbildung 5) fällt auf, dass sich das 
wellenförmige Muster auch in niedrigeren Frequenzbereichen 
und mit unterschiedlicher Auslenkung wiederfinden lässt. 
Insgesamt tritt das Muster in drei Formen auf, wobei jede 
Form für das Pfeifgeräusch eines Rotorblatts steht und die 
komplette Kreisbewegung dieses Rotorblatts darstellt. 

 

Abbildung 5: Ausschnitte aus dem Spektrogramm zur 
Verdeutlichung des Blattspitzengeräuschs. Frequenzbereich: 
1,5 – 7 kHz, betrachteter Zeitraum: 13 bis 90 s 

 
Neben dem an- und abschwellenden Pfeifen der Blattspitzen 
entwickeln sich über das Rotorblatt verteilt weitere 
Geräusche. Diese sind jedoch nur in der Abwärtsbewegung 
des Rotorblatts wahrnehmbar und verstärken das 
Pfeifgeräusch von der Blattspitze. In Abbildung 5 sind diese 
Geräusche im Bereich von 1,5 – 5,2 kHz als übereinander 
angeordnete Bögen zu erkennen. Besonders im Bereich von 
1,5 – 2,2 kHz stechen einzelne Frequenzen mit einer Intensität 
von ca. 30 dB (roter Bereich der Farbskala) aus dem 
Hintergrundgeräusch (> 20 dB, grüner und blauer Bereich der 
Farbskala) hervor und bilden dabei drei unterschiedliche, sich 
wiederholende Frequenzmuster (s. Abbildung 6). Die 
Lokalisierung eines solchen Musters ist in Abbildung 4 auf 
der rechten Seite zu sehen. 

 

Abbildung 6: Ausschnitte aus dem Spektrogramm der 
rotorblatteigenen Frequenzmuster. Spektrogramm mit 
Frequenzbereich: 1,5 – 7 kHz, betrachteter Zeitraum: 13 bis 
90 s. Ausschnitte im Frequenzbereich von 1,8 – 2,2 kHz, 
betrachteter Zeitraum: je ca. 2,3 s 
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Diese Muster lassen sich den wellenförmigen Verläufen der 
Blattspitzengeräusche zuordnen. Wie in Abbildung 7 
veranschaulicht, tritt jedes Maximum einer Welle zeitgleich 
mit einem der Frequenzmuster auf. Der zeitliche Abstand 
zwischen den einzelnen Mustern liegt bei ca. 2,3 s und 
entspricht einer drittel Umdrehung des Rotors. Mit dieser 
Information lässt sich die Umdrehungszahl der WEA aus 
jeder Messung abschätzen. 

Abbildung 7: Veranschaulichung der Zuordnung der 
Blattspitzengeräusche zu den Geräuschmustern der 
einzelnen Rotorblätter. Frequenzbereich: 1,5 – 7 kHz, 
betrachteter Zeitraum: 13 bis 90 s. 

Bei den Messungen im Windpark Ochsenwerder wurden auch 
einige Messungen mit einem deutlich geringeren Abstand zur 
WEA ausgeführt. Die Auswertung dieser Messungen liefert 
ein Spektrogramm, in welchem sich deutlich breitbandige 
Geräusche abzeichnen. Diese entstehen, wenn ein Rotorblatt 
den Turm der WEA passiert und Teile der vom Blatt 
emittierten Geräusche daran reflektiert werden. In Abbildung 
8 sind diese sehr breitbandigen Geräusche als wiederkehrende 
Säulen im Spektrogramm zu erkennen. 

Abbildung 8: Spektrogramm einer Messung im Windpark 
Ochsenwerder mit einem geringeren Abstand zur WEA. 
Dargestellter Frequenzbereich: 500 Hz – 16 kHz, 
Zeitbereich: 13 – 90 s, farbcodierte Intensität: 0 – 56 dB. 

Auch hier lässt sich aus dem zeitlichen Abstand zwischen den 
einzelnen Turmdurchläufen die Drehzahl der WEA 
abschätzen. In Abbildung 9 ist die Lokalisierung eines 
Turmdurchlaufs dargestellt. Es wird deutlich, dass die Quelle 
des Geräusches am Rotorblatt, welches gerade den Stahlturm 
passiert, liegt. 

Abbildung 9: Lokalisierung des Turmdurchgang-
Geräusches. Maximale Intensität: 46 dB, Bildausschnitt: 
X = 38 m, Y = 28 m, Abstand zur WEA: 35 m 

Zusätzlich zu diesen Geräuschen, die bei WEAs inzwischen 
die auffälligsten Geräusche darstellen, können auch einzelne, 
konstante Frequenzen in den Messungen gefunden werden (s. 
Abbildung 10). Die genauen Quellen dieser Töne lassen sich 
mittels der durchgeführten Messungen nicht lokalisieren. Es 
ist jedoch fast immer möglich die Gondel der WEA als Quelle 
zu lokalisieren. Damit kommen als Quellen für diese Töne die 
Komponenten aus dem Triebstrang oder Generator der WEA 
in Frage. 

Abbildung 10: Ausschnitt eines Spektrogramms mit 
Markierung einer konstanten Frequenz bei 4,5 kHz 
(Intensität von ca. 14 dB). Frequenzbereich: 1,5 – 7 kHz, 
betrachteter Zeitraum: 13 bis 90 s. 

In Abbildung 10 ist ein Beispiel für einen konstanten 4,5-kHz-
Ton dargestellt. Dieser Ton konnte bisher in den meisten 
Messungen an einer N117 gefunden und der Gondel der WEA 
zugeordnet werden (s. Abbildung 11).  

Abbildung 11: Lokalisierung der konstanten Frequenz 
(4,5 kHz) auf der Gondel. Maximale Intensität: 10 dB, 
Bildausschnitt: X = 186 m, Y = 138 m, Abstand zur WEA: 
172 m  
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Neben dieser Frequenz lassen sich noch weiter Töne in den 
Messungen finden. Diese sind in der folgenden Tabelle 1 
aufgelistet. 

Tabelle 1: Übersicht der konstanten Frequenzen in den 
ausgewerteten Messungen mit der Angabe der Häufigkeit 
des Auftretens 

Frequenz in Hz Häufigkeit in den 
Messungen in % 

Windpark Curslack 
240 50,00 
305 50,0 

2.320 56,3 
4.500 84,4 
9.150 84,4 

Windpark Ochsenwerder 
240 79,0 
340 68,4 
465 68,4 

 

Zusammenfassung 
Für den WEA-Typus Nordex N117 konnten aus den 
Messungen drei eindeutige Merkmale ermittelt werden. Diese 
können zusammengefasst als Indikator für diesen WEA-
Typus betrachtet werden. Die Messungen haben aber auch 
gezeigt, dass nicht alle Merkmale auf größere Entfernungen 
und aus unterschiedlichen Positionen erfasst werden können. 
Um einen möglichst vollständigen Indikator zu erhalten sind 
folglich Messungen in unterschiedlichen Abständen und 
möglicherweise auch aus unterschiedlichen Richtungen 
notwendig. Diese Problematik muss in weiteren Messungen 
noch genauer untersucht werden.  

Des Weiteren wurden die Umgebungsbedingungen bei der 
Auswertung noch nicht mitberücksichtigt. Zwar kann 
subjektiv ein Zusammenhang zwischen der Änderung des 
Frequenzbereichs, der für das Blattgeräusch relevant ist, und 
der Windgeschwindigkeit hergestellt werden. Dies wurde 
jedoch noch nicht mit Daten aus den Messungen der 
Umgebungsbedingungen belegt. 

Neben diesen zusätzlichen Fragestellungen stehen die 
Optimierung des Indikators und die Generierung der 
Soundfiles im Mittelpunkt. In einem nächsten Schritt soll der 
ermittelte Indikator nach einem geeigneten Verfahren, z.B. 
nach Vorbild der AudioID des Frauhenhofer Instituts [4] oder 
nach anderen Methoden zur Generierung von akustischen 
Fingerabdrücken [5], weiterentwickelt werden. Außerdem 
sollen die Anteile der identifizierten Muster aus den 
Messungen separiert und zum Gesamtgeräusch einer WEA 
zusammengefügt werden. 

Abschließend ist zu klären, ob die ermittelten Merkmale für 
WEA allgemeingültig sind oder wie sich andere WEA-Typen 
von den ermittelten Ergebnissen unterscheiden.  
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Einleitung 

Im Rahmen des European Metrology Research Programs 
(EMRP) nahm die PTB an der Entwicklung primärer 
Schallnormale für die Rückführung der Schallleistung teil. 
Die an der PTB entwickelten Primärquellen lieferten bereits 
vielversprechende Ergebnisse, dennoch müssen vor einem 
tatsächlichen Einsatz weitere Verbesserungen an den Quellen 
und in der Messtechnik erzielt werden.  Dieser Artikel 
befasst sich mit den Messungen neuerer Primärquellen und 
den Verbesserungen des Messverfahrens. 

Hintergrund 

Bei der Kennzeichnung der Emission einer Schallquelle 
stellt die Schallleistung eine wichtige Größe dar. Jedoch 
wird diese aus der Messung anderer akustischer Größen z.B. 
dem Schalldruck bestimmt. Diese messbaren Größen sind 
von der Messumgebung und dem verwendeten 
Messverfahren abhängig und somit verbleibt ein Einfluss 
dieser Parameter auf die ermittelte Schallleistung. Es stellte 
sich zudem heraus, dass verschiedene Verfahren 
voneinander abweichende Ergebnisse liefern. Zurzeit lassen 
sich diese Ergebnisse auch lediglich für einen 
eingeschränkten Frequenzbereich von meist 100 Hz bis 
10 kHz bestimmen, da Messunsicherheiten für umfassendere 
Frequenzbereiche nicht vorhanden sind. Die 
Messunsicherheiten im von den Messverfahren abgedeckten 
Frequenzbereich werden derzeit durch die Vergleichs-
Standardabweichungen aus Ringversuchen geschätzt 
[1][2][4].  

Im Allgemeinen wird heute davon ausgegangen, dass die 
Schallleistung einer Schallquelle nicht vom äußerem 
Schallfeld abhängt. Neuere Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt [6], dass bei tiefen Frequenzen und tonalen 
Schallquellen die von Quellen konstanter Quellstärke 
abgestrahlte Schallleistung auch vom äußeren Schallfeld 
abhängt.   Daher wird hier vorgeschlagen eine Schallquelle 
zukünftig durch ihre im Halbfreifeld abgegebene 
Schallleistung zu charakterisieren. Im Prinzip wird dies bei 
der Verwendung von Vergleichsschallquellen bereits heute 
so gehandhabt.  Lediglich die Kalibrierung der 
Vergleichsschallquellen müsste umgestellt werden. Anstatt, 
wie heute, bei der Kalibrierung auf das ideal diffuse oder 
ideal freie Schallfeld zurückzugreifen, würde eine 
Kalibrierung durch Vergleich mit einem Primärnmormal 
erfolgen. Dies geschieht durch eine durch optische 
Messtechnik ermittelte Schallleistung eines Primärnormals 
(siehe hierzu auch Abbildung 1 ) [2][4][5].  

Abbildung 1: Rückführung der Schallleistung vom Primärnormal 
bis hin zum Prüfling. 

Quellen 

Die von der PTB entwickelten Primärquellen haben 
gemeinsam, dass sie im Wesentlichen aus einem Shaker und 
einer mit dem Shaker gekoppelten Membran mit oder ohne 
Kolben bestehen. Während für das letzte Modell aus dem 
EMRP-Projekt ein üblicher Shaker eingesetzt wurde, 
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besitzen die neueren Modelle hauptsächlich einen 
Inertialshaker (siehe zum Vergleich Abbildung 2). Dieser 
benötigt keine Aufhängung und erleichtert dadurch die 
Montage und Wartung der jeweiligen Quelle. Zudem wird 
eine aufwendige Entkopplung zur Verhinderung der 
Körperschallübertragung vom Shaker über die Aufhängung 
zur Membran vermieden.   

Messprogramm 

Alle Primärquellen durchlaufen das gleiche Messprogramm. 
Dieses wird in einem Halbfreifeldraum und zum Vergleich 
in einem Hallraum durchgeführt. Beide Räume der PTB 
besitzen eine Bodenöffnung, in welcher die jeweilige Quelle 
eingesetzt wird. Die Quellen sind so konstruiert, dass die 
Membran der Quelle mit dem Boden des Prüfraumes eben 
abschließt. Dies ist für die spätere Berechnung der 
Schallleistung aus der Schallschnelle wichtig.  

Die Schallschnelle wird auf der Oberfläche der Membran 
mit Hilfe eines Scanning-Vibrometers optisch erfasst. Neben 
der Schallleistung aus der Schallschnelle wird auch die 
Luftschallleistungbestimmt. Hierfür wird der 
Schalldruckpegel der Quelle nach einem für den Prüfraum 
vorgesehenen Messverfahren gemessen. Im 
Halbfreifeldraum kommt ein Bogen mit 24 montierten 
Mikrofonen zur Abtastung der Hüllfläche zum Einsatz, 
während im Hallraum Einzelpositionen aufgestellt wurden 
(Näheres zum Bogen in [3]).  

Neben diesen physikalischen Messgrößen, werden noch die 
Eingangsspannung und der Eingangsstrom gemessen. Aus 
diesen beiden elektrischen Größen wird der Wirkanteil der 
Kreuzleistung zur Korrektur bestimmt. Die Korrektur soll 
Schwankungen des Eingangssignals oder des 
Betriebszustandes der Quellen über die Messdauer 
ausgleichen. 

Das Eingangssignal besteht für alle Quellen aus einem 
Multi-Sinus, welcher in zwei Frequenzbereiche aufgeteilt 
wird. Es gibt einen tieffrequenten Bereich von 12,5 Hz bis 
1 kHz und einen hochfrequenten Bereich von 500 Hz bis 
20 kHz. Dies wurde aus Gründen der Leistungsverteilung 
beschlossen. Wenn der Multi-Sinus ein schmaleres 
Frequenzband abdeckt, wird die Leistung des Signals zu 

größeren Teilen auf die einzelnen Töne verteilt, wodurch 
sich der Signal-Rauschabstand vergrößert.  

Um das Störgeräusch während der Messungen im Anschluss 
beurteilen zu können, durchlaufen die einzelnen Messsignale 
eine FFT-Analyse mit mehr FFT-Linien als Töne im Multi-
Sinus enthalten sind. Dadurch entsteht ein Spektrum wie es 
beispielweise in Abbildung 3 zu sehen ist. Diese Methode 
gibt besonders bei der Messung der Schallschnelle Auskunft 
darüber, wie hoch der Störgeräuscheinfluss ist. Wird beim 
Scan mit dem Vibrometer keine Schwingung erfasst, wird 
von dem Gerät ein hoher Rauschpegel angegeben, dessen 
Größe u.a. von der Reflexion im konkreten Punkt abhängt. 
Daher ist eine Störgeräuschmessung im klassischen Stil 
nicht möglich.  Mit Hilfe der zusätzlichen Frequenzlinien 
(siehe Abbildung 3) lässt sich nun durch eine lineare 
Interpolation der Störgeräuschpegel bei dem jeweiligen Ton 
bestimmen und gegebenenfalls eine Korrektur anwenden.  

Für jede Quelle entstehen somit pro Raum vier Spektren, aus 
denen nach der Störgeräuschkorrektur die Töne aussortiert 
werden. Diese sortierten Spektren werden anschließend für 
die Bestimmung der Schallleistung weiterverwendet.  

Auswertung 

Zunächst soll auf die Auswertung der Schallschnelle-
Spektren eingegangen werden. Diese basiert auf dem 
Rayleigh-Integral und beruht auf der Annahme das ein 
schwingender Festkörper innerhalb einer unendlichen 
reflektierenden Ebene als Ansammlung vieler Monopole 
beschrieben werden kann [2]. Daher ist der ebene Abschluss 
der Membran mit dem Prüfraumboden wesentlich. Die 
Formel (1) beschreibt die Berechnung der Schallleistung aus 
der Schallschnelle, während die Berechnung der 
Schallleistung aus dem Schalldruck auf der Auswertung in 
dem jeweilig im Prüfraum verwendeten Messverfahren 
beruht. Aus der Kreuzleistung aus Spannung und Strom wird 
mit einem Bezug von 1 mW frequenzabhängig ein 
Leistungspegel berechnet. Dies ist die eigentliche elektrische 
Korrektur und wird auf die jeweiligen Schallleistungspegel 
addiert. Neben dem Ausgleich von Schwankungen der 
elektrischen Eingangsleistung werden durch diese Korrektur 
die in der Gesamtleistung eigentlich unterschiedlich 
gewichteten Anteile des Spektrums auf ein Niveau gebracht. 
Dadurch kann der tieffrequente und der hochfrequente 

a)   b)  c) 

Abbildung 2: Verschiedene Modelle eines Primärquelle: 

a) Ein üblicher Shaker ist über eine Aufhängung mit der Membran verbunden. Innerhalb einer starren Messingplatte ist ein beweglicher
Aluminiumkolben eingelassen, welcher vom Shaker darunter angeregt wird. Diese Quelle entstand während des EMRP-Projekts. 

b) Die Membran besteht wie bei a) aus einer starren Messingplatte mit Aluminiumkolben, jedoch wird der Kolben hier von einem
Inertialshaker angeregt. 

c) Diese Quelle besteht lediglich aus einem Inertialshaker auf den eine Membran geschraubt wird. Diese Membran ist wiederum aus zwei
aufeinander geklebten Federstahlplatten entstanden. 
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Anteil bei 1 kHz zusammengefügt werden.  
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$ Anzahl an Monopole (bzw. Anzahl der 
Scanpunkte) 

��; �� Die gemessene Schallschnelle im i-ten bzw. j-
ten Scanpunkt 

��; �� Die zugewiesene Fläche am i-ten bzw. j-ten 
Scanpunkt 

���  Die Distanz zwischen zwei Scanpunkten  

��; �� Die gemessene Phase im i-ten bzw. j-ten 
Scanpunkt 
 

 

 

Abbildung 3: Beispiel eines unsortierten Schallschnelle-
Spektrums für den tieffrequenten Anteil. Durch die 
Abtastung mit mehr FFT-Linien als Tönen im Multi-Sinus 
lässt sich das Störgeräusch (hier bei ca. -100 dB) gut 
ermitteln. 

 

Ergebnisse  

Aus dem zusammengefügten Schallleistungsspektren lässt 
sich nun eine Differenz zwischen der Schallleistung aus dem 
Schalldruck und derjenigen aus der Schallschnelle für die 
jeweilige Quelle berechnen. Diese Differenz wurde sowohl 
schmalbandig, als auch für Terzbänder bestimmt. Die 

Ergebnisse für den Halbfreifeldraum werden in Abbildung 4 
und Abbildung 5 dargestellt.  

  

Abbildung 4: Differenzen zwischen Schallleistung aus 
Schalldruck und Schallleistung aus Schallschnelle für die in 
Abbildung 2 dargestellten Quellen für Schmalband-
Spektren .  

 

In Abbildung 4 ist zu sehen das für die Quelle aus 
Inertialshaker und Federstahlplatte (Quelle c)), abgesehen 
von der Diskrepanz um ca. 460 Hz, eine gute 
Übereinstimmung der Schallleistungen aus Schalldruck und 
Schallschnelle besteht. Dies spiegelt sich auch in den Terzen 
in Abbildung 5 wieder, wobei hier die auffälligen 
Diskrepanzen nicht mehr zu sehen sind. Für die beiden 
anderen Quellen, diejenigen mit dem Aluminiumkolben in 
starrer Messingplatte, zeigt sich eine systematische 
Abweichung bis ca. 4 kHz, darüber hinaus gibt es wieder 
eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse. Unter 100 Hz 
sind bei allen Quellen die Raumeinflüsse und oberhalb von 
10 kHz Effekte wie Störgeräuscheinfluss oder 
Richtcharakteristik in beiden Frequenzbändern zu erkennen. 
Die Messungen im Hallraum ergaben qualitativ 
gleichwertige Ergebnisse.  

Obwohl die Quelle c) vielversprechende Ergebnisse liefert, 
stellte sich heraus, dass sie aufgrund ihrer hohen Tonalität 
und ihrer für ein Primärnormal eher ungünstigen Dominanz 
in tiefen Frequenzbereich nicht zu verwenden ist. Die 
Quellen a) und b) besitzen hingegen einen glatteren 
Frequenzverlauf, haben jedoch ebenfalls ihre Schwächen. 
Bei Quelle a) befindet sich bei 2,5 kHz eine starke 
Abweichung. Diese ist aus bisher ungeklärten Gründen auf 
gemessene Schalldruck-Spektren zurückzuführen. Quelle b) 
besitzt im Bereich von 100 Hz und 8 kHz ausgeprägte 
Resonanzen. Was bei beiden Quellen bisher noch ungeklärt 
ist, sind die Abweichungen zwischen den Schallleistungen. 
Eine Möglichkeit zu diesem Phänomen könnte eventueller 
Störschall durch die Spalte zwischen Aluminiumkolben und 
Messingplatte sein. Untersuchungen zu dieser Möglichkeit 
sind geplant.  
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Abbildung 5: Differenzen zwischen Schallleistung aus 
Schalldruck und Schallleistung aus Schallschnelle für die in 
Abbildung 2 dargestellten Quellen in Terzbändern. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Das weiterentwickelte Messverfahren ermöglicht eine 
Korrektur des Störgeräuscheinflusses, der tatsächlich 
während der Messungen vorlag. Auch ist ein Vergleich der 
Ergebnisse unterschiedlicher Quellen im Halbfreifeldraum 
und im Hallraum möglich. Die neueren Quellen liefern 
abermals vielversprechende Ergebnisse, obwohl keine zum 
aktuellen Stand einwandfrei als Primärnormal zu verwenden 
ist. Für die Zukunft sind weitere Untersuchungen an den 
aktuellen Modellen geplant, um eventuelle Verbesserungen 
dieser durchzuführen oder neue Primärnormal-Modelle zu 
entwerfen.  Es wurde auch überlegt zwei unterschiedliche 
Schallquellen für die beiden gemessenen Frequenzbereiche 
einzusetzen. Ebenfalls ist ein Ringvergleich der 
Primärnormale unter allen ehemaligen Teilnehmern des 
EMRP-Projektes geplant.  
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Bestimmung der Abstrahlcharakteristik von Musikinstrumenten anhand von 
Frequenzkurvenmessungen 

Christoph Gilbert, Gunter Ziegenhals  
IfM - Institut für Musikinstrumentenbau e.V. an der TU Dresden, 08267 Klingenthal OT Zwota, post@ifm-zwota.de 
 

Einleitung 
Die Erfassung von Schallspektren und Frequenzkurven ist 
ein wichtiger Schritt zur Analyse und Bewertung von 
Instrumenten. Im IfM hat die Erfassung von Frequenzkurven 
eine längere Entwicklung vollzogen [1] und basiert heute auf 
Anordnungen aus drei auf einer Kugeloberfläche (r = 1 m) 
im reflexionsarmen Raum platzierten Mikrofonen, deren 
aufgenommener und gemittelter Schallpegel durch die Kraft 
der Anregung (Impulshammer) geteilt wird. Aus diesen 
Frequenzkurven können qualitative Aussagen zum klang-
lichen Übertragungsverhalten der vermessenen Instrumente 
getroffen werden [2], jedoch keine zur konkreten Richt-
charakteristik. Um diesem nachzukommen, wurden begin-
nend 2004 zusätzliche Mikrofonpositionen auf einer Kugel-
oberfläche mit einem Radius von 1 m im reflexionsarmen 
Raum installiert. Dank der reproduzierbaren Anregung 
konnte dies auch mit den anfangs eingeschränkten Möglich-
keiten eines 4-Kanal-Analysators genutzt werden, indem 
abschnittsweise mit kleineren Mikrofongruppen gemessen 
wurde. Durch die Verfügbarkeit eines 16-Kanal-Analysators 
im Jahre 2009 und der stetigen Erweiterung auf mittlerweile 
15 Mikrofonpositionen, hat sich aber auch dies deutlich 
weiterentwickelt. Durch eine Drehung des Instruments 
können somit für 29 Richtungen auf einer Kugeloberfläche 
die Frequenzkurven erfasst werden. Eine modellhafte 
Darstellung dieser zeigt Abbildung 1. Der Kugelmittelpunkt 
befindet sich 75 cm über dem Bodengitter unter welchem 
aus akustischen Gründen keine Mikrofonpositionen möglich 
sind. Daher werden Informationen nur bis 30 Grad unter der 
Kugelmitte erfasst. 

 
Abbildung 1: Mikrofonanordnung zur Messung der 
Richtcharakteristik im IfM mit den realen Positionen (rot) 
und den durch Drehung erreichbaren (weiß) 
 

Die Anregung der Instrumente erfolgt in jedem Fall künst-
lich, es wird somit nur auf die Analyse der Schallübertra-
gung eingegangen. Die Ergebnisse können daher als Grund-
lage, nicht aber in Gänze für ein gespieltes Instrument 
übernommen werden. In diesem Beitrag sollen Erkenntnisse 
zur Methodik aus den durchgeführten Messungen diskutiert 

werden, der Schwerpunkt liegt dabei auf der Auswertung der 
Daten, besonders der Auswahl der Informationen aus den 
Frequenzkurven. Die Ergebnisse stammen dabei aus ver-
schiedenen Untersuchungen, beispielsweise zur Entwicklung 
geeigneter Mikrofonierungsverfahren [3;4].  

Grundlegende Auswertung 
Die einfache Betrachtung von in unserem Fall 29 Frequenz- 
bzw. Übertragungskurven lässt nicht ohne Weiteres Aus-
sagen zur Abstrahlcharakteristik zu. Neben der Frage der 
Realisierung einer 2-dimensionalen Darstellung, müssen 
zuvor relevante Daten aus den Kurven gewonnen werden. 
Wie beispielsweise in der Audiotechnik auch bei Mikro-
fonen angewandt, werden für die Darstellung Polardia-
gramme von ausgewählten Ebenen aus der Messanordnung 
verwendet. Abbildung 2 zeigt hierfür die drei Hauptrich-
tungen, welche in diesem Beitrag thematisiert werden. 
Zusätzlich sind noch zwei diagonale Ebenen möglich. Kleine 
Symbole der Instrumente neben den Polardiagrammen sollen 
dabei die betrachtete Ausrichtung verdeutlichen. 

 
Abbildung 2: Die drei Hauptebenen, welche zur Betrach-
tung in Polardiagrammen herangezogen werden 
 

Die Winkelabstände betragen in der horizontalen Ebene 45, 
in den vertikalen 30 Grad. In den folgenden Abschnitten soll 
nun diskutiert werden, welche Pegelwerte dabei abhängig 
vom Instrument sinnvoll zu betrachten sind. In Frage kom-
men hierfür Oktavbandsummenpegel. Neben einer Verfei-
nerung auf Terzbänder erschien vor allem die Betrachtung 
instrumentenspezifischer Resonanzen und Töne sinnvoll. 

Beispiele aus Instrumentengruppen 
Trompete 
In der Abstrahlung vergleichsweise einfache Instrumente 
sind in der Gruppe der Blechblasinstrumente zu finden, da 
hierbei der relevante Schall vollständig aus dem Schall-
becher dringt. Für die Messung von Blasinstrumenten wurde 
über einen Lautsprecher am Mundstück ein Sinus-Sweap 
eingespeist. Da hierbei aus Gründen des erreichbaren Maxi-
malpegels nicht auf einen Impedanzmesskopf zurückge-
griffen werden konnte, ist die Anregung weder kalibriert 
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noch vollständig linear. Es wird somit der gemessene 
Schalldruckpegel dargestellt. Abbildung 3 zeigt das in 
Grundstimmung einer Trompete gemessene Schallspektrum. 
Deutlich zu sehen sind die im Instrument angeregten Reso-
nanzen, auch als Naturtöne bezeichnet, welche beim Spielen 
zur Tonbildung angeregt werden. Parallel dazu sind auch die 
Grenzen der Oktavbänder blau eingezeichnet. Es ist deutlich 
zu sehen, wie unterschiedlich sich die Naturtöne darin 
verteilen. 

Abbildung 3: Schallspektrum einer mit Lautsprecher 
angeregten Trompete (rot) mit eingezeichneten Oktav-
bandgrenzen (blau) 

Der Schallbecher befand sich bei der Messung im Kugel-
mittelpunkt. Es wird von einer rotationssymmetrischen Ab-
strahlung ausgegangen, sodass hierbei nur die horizontale 
Ebene betrachtet werden soll. Aufgrund der nichtlinearen 
Anregung wurde je betrachteten Naturton und Frequenzband 
auf das Maximum normiert. Abbildung 4 zeigt hierfür nun 
die Polardiagramme je Naturton, Abbildung 5 entsprechend 
die Oktavbandsummenpegel. 

Abbildung 4: Abstrahlcharakteristik der Naturtöne einer 
Trompete 

Der grundlegende Aussagegehalt stimmt in beiden Betrach-
tungen überein: Die Richtwirkung, also die seitliche und 
rückwärtige Dämpfung, nimmt mit steigender Frequenz bzw. 
Tonhöhe zu. Dass die Naturtöne 7 bis 12 dabei alle im 2000 
Hz-Oktavband liegen, wird jedoch nur in Verbindung mit 
Abbildung 3 deutlich. 

Abbildung 5: Abstrahlcharakteristik der Oktavbandpegel 
einer Trompete 

Klarinette 
Ein in der Abstrahlung deutlich komplexeres Objekt ist, wie 
die meisten der Holzblasinstrumente, die Klarinette. Im 
Gegensatz zu Blechblasinstrumenten kommt hierbei der 
Schall nicht durchgängig aus dem Schallbecher, sondern 
abhängig vom jeweiligen Griff bzw. Ton auch aus den 
offenen Tonlöchern. Der akustische Mittelpunkt wandert 
daher vergleichsweise stark, wie Abbildung 6 zeigt. Auf-
grund der Platzierung des Schallbechers in der Kugelmitte 
und der Normierung auf das Maximum je Ton im Diagramm 
ist fälschlicherweise eine Senkung des Gesamtpegels bei 
höheren Tönen sichtbar. 

Abbildung 6: Wanderung des Schallfeldes (Grundreso-
nanzen) einer Klarinette bei unterschiedlichen Tönen 

Es sind hierbei nur die Grundresonanzen der ausgewählten 
Töne von e (alle Tonlöcher geschlossen) bis g1 (kein Griff 
angewandt) dargestellt. Im überblasenen Tonbereich ab h1 
aufwärts beginnt dieser Trend wieder von vorn. Eine Zusam-
menfassung dessen in über den Tonumfang gemittelte 
Oktav- oder Terzbänder könnte diesen Effekt nicht nähe-
rungsweise abbilden. Darüber hinaus strahlen zusätzlich 
neben den Grundresonanzen weitere ab. Diese folgen 
beispielsweise beim gegriffenen Ton e (alle Tonlöcher ge-
schlossen) der Tendenz der Grundresonanz ähnlich der 
Trompete, wie Abbildung 7 veranschaulicht. 
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Abbildung 7: Abstrahlungen der einzelnen Resonanzen 
einer Klarinette beim gegriffenen Ton e 

 
Bei kurzen Tönen, wie beispielsweise dem g1, ist die 
Abstrahlung der Resonanzen tendenziell eher chaotisch, wie 
Abbildung 8 zeigt. Dies wird zum einen an den teils durch 
Klappen verdeckten Tonlöchern, zum anderen an den ab-
hängig von der Wellenlänge zur Abstrahlung genutzten 
Tonlöchern liegen. 

 
Abbildung 8: Abstrahlungen der einzelnen Resonanzen 
einer Klarinette beim gegriffenen Ton g1 

 
Die Wahl der betrachteten Resonanzen bei der Diskussion 
der Abstrahlung von Holzblasinstrumenten setzt daher eine 
Anpassung an die jeweilige Problemstellung voraus. 

Westerngitarre 
Zupf- und Streichinstrumente werden mittels Impulshammer 
am Steg angeregt, die gewonnenen Daten sind somit absolut 
kalibriert und es ist in den Polardaten keine Normierung wie 
bei den Blasinstrumenten in den vorhergehenden Punkten 
notwendig. Pegelwerte beziehen sich daher auf Pa/N. Bei der 
Messung von Gitarren befindet sich das Schallloch in der 
Kugelmitte. Kleine Gitarrenabbildungen neben den Polar-
diagrammen sollen wieder die Ausrichtung der abgebildeten 
Ebene verdeutlichen. Erfahrungen zeigen, dass der direkte 
Einfluss der Frequenzkurve beim gespielten Instrument zu 
hohen Frequenzen hin nicht mehr eindeutig ist. Daher 
werden Betrachtungen hierbei nur bis einschließlich dem 1 
kHz-Oktavband gemacht. Auch bei der Gitarre ist zur 
Entscheidung nach den herangezogenen Daten zuerst ein 
Blick auf die Frequenzkurve notwendig. Abbildung 9 zeigt 
die Frequenzkurven von zwei Westerngitarren, welche am 

Deutschen Musikinstrumentenpreis 2019 teilgenommen 
haben, mit blau eingezeichneten Oktavbandgrenzen. 

 
Abbildung 9: Frequenzkurven zweier Westerngitarren mit 
eingezeichneten Oktavbandgrenzen (blau) 

 
Ähnlich wie bei der Trompete in Abbildung 3 ist die Vertei-
lung der Resonanzen in den Oktavbändern wieder sehr 
unterschiedlich, in diesem Fall jedoch weniger regelmäßig. 
Betrachten wir das erste abgebildete Oktavband bei 125 Hz, 
so befindet sich nur die Hohlraumresonanz darin, eine Über-
einstimmung der Abstrahlung dieser Resonanz und des 
Oktavbandes ist daher nicht verwunderlich, zumal in diesem 
Frequenzbereich noch keine starken Richtwirkungen eintre-
ten. Im 250 Hz-Oktavband sind hingegen schon eher Unter-
schiede zu erkennen. Gitarre B hat darin drei Resonanzen. 
Neben den Polardaten der Resonanzfrequenzen und der 
Oktavbänder, sind in Abbildung 10 auch die der Terzbänder 
einbezogen. Eine charakteristische Abstrahlung erzeugt hier-
bei die Deckenmode bei 325 Hz, welche bei 135° einen 
Einbruch aufweist. Im zugehörigen Terzband (315 Hz) ist 
dieser Effekt, wenn auch enorm abgeschwächt, erkennbar, 
im Oktavband überhaupt nicht, da dieses von der pegel-
stärkeren zweiten Resonanz der Frequenzkurve dominiert 
wird.

 
Abbildung 10: Schallabstrahlung von Resonanzen und 
Frequenzbandpegeln der Gitarre B im 250 Hz-Oktavband 
 

Gitarre A zeigt dabei das gleiche Verhalten und soll des-
wegen hier nicht näher betrachtet werden.  
Im nachfolgenden 500 Hz-Oktavband ist ein weiteres 
Phänomen entdeckt worden. Gitarre B hat darin zwei dicht 
beieinanderliegende Resonanzen, welche jedoch, wie 
Abbildung 11 zeigt, in unterschiedliche Richtungen ab-
strahlen.  
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Abbildung 11: Schallabstrahlung von Resonanzen und 
Frequenzbandpegeln der Gitarre B im 500 Hz-Oktavband 

Da die Resonanzen nur 25 Hz auseinanderliegen, befinden 
sie sich auch im gleichen Terzband, sodass hierbei wiederum 
Informationen verdeckt werden. Glaubt man der Aussage der 
Oktavbandpegel, sind darin überhaupt keine nennenswerten 
Richtwirkungen vorhanden. 
Im 1 kHz-Oktavband soll nun noch die dritte Ebene der 
Gitarren herangezogen werden. Abbildung 12 zeigt die 
Abstrahlcharakteristik der drei stärksten Resonanzen von 
Gitarre A.  

Abbildung 12: Schallabstrahlung von Resonanzen und 
Frequenzbandpegeln der Gitarre A im 1 kHz-Oktavband 

Aufgrund der gleichmäßigen Verteilung fallen diese auch in 
jeweils eigene Terzbänder. Dennoch bilden sich die Pegel-
unterschiede in der Ebene darin nicht vergleichbar detailliert 
ab, lediglich bei der mittleren Resonanz und dem zuge-
hörigen 1 kHz-Terzband sind vergleichbare Verhältnisse 
zwischen den Raumwinkeln erkennbar. Deutlich näher 
kommen die Aussagen der Terzbandpegel bei Gitarre B an 
die der jeweiligen Resonanzen heran, wie Abbildung 13 
zeigt, auch wenn im Vergleich die Unterschiede wiederum 
deutlich unterzeichnet erscheinen. 

Abbildung 13: Schallabstrahlung von Resonanzen und 
Frequenzbandpegeln der Gitarre B im 1 kHz-Oktavband 

Die beiden Gitarren wurden beispielhaft herangezogen, 
entsprechende Phänomene wurden bei allen bisher im 
IfM untersuchten Gitarrentypen, sowie Streichinstru-
menten von Geige bis Kontrabass beobachtet. 

Fazit 
Die diskutierten Instrumente zeigen, welche Unterschiede 
und Besonderheiten es bei der Analyse der Schallabstrah-
lung der jeweiligen Instrumentengruppen zu beachten gibt. 
Die Betrachtung der Oktavbandpegel zeigte nur bei tiefen 
Frequenzen und einfachen Abstrahlcharakteristiken, wie bei 
der Trompete, ausreichend Aussagekraft. Bei Holzblas-
instrumenten ist bedingt durch die sich von Ton zu Ton 
verändernde Richtwirkung in jedem Fall eine problemorien-
tierte Betrachtung notwendig. Über den Tonumfang gemit-
telte Frequenzbandsummenpegel führen in keinem Fall zu 
einer ausreichenden Aussage. Das Beispiel der Western-
gitarren zeigte, dass auch die Betrachtung von Terzbändern 
zwei schwerwiegende Probleme mit sich bringt: Zum einen 
kommt es vor, dass innerhalb eines Terzbandes mehrere 
Resonanzen liegen, welche deutlich unterschiedliche Ab-
strahlcharakteristiken erzeugen, zum anderen können auch 
Terzbänder frei von klangrelevanten Resonanzen sein, so-
dass deren Bewertung wiederum keine Aussagekraft hätte. 
In jedem Fall müsste zusätzlich die jeweilige Frequenzkurve 
betrachtet werden, um die Bedeutung des entsprechenden 
Frequenzbandes zu analysieren. Die Analyse der Schall-
abstrahlung der instrumentenspezifischen Resonanzen führt 
hingegen in allen Fällen zu konkreten Aussagen, da hierbei 
nur wirklich klangrelevante Anteile betrachtet werden, 
welche auch diskutable Unterschiede zwischen vergleich-
baren Instrumenten aufweisen. 
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Introduction

Directivity of speech and singing is of great interest in
acoustic modeling [1], performance studies [2, 3] and for
architectural design [4]. Voice directivity is frequency-
dependent and primarily determined by the physiology of
a person. Furthermore, it can be changed to an extend by
posture, head inclination, and vocal tract configuration.
The most prominent influences on voice directivity can
be summarized as:

• shape and size of head and torso (fixed),

• posture, head inclination (changeable),

• vocal tract geometry (changeable),

• spectral emphasis (changeable).

While, a recent database [5] includes the frequency-
dependent directivity for each playable tone of some in-
struments and some of its overtones in order to facilitate
maximum authenticity in reproduction, typical models
in acoustic simulations do not take the aforementioned
effects and properties of speech and singing into account.
These models are defined by one global directivity pat-
tern for a large frequency range.

In our study we investigate different methods for calculat-
ing the voice directivity of a classical singer. We show the
applicability of the short-term Fourier transform analy-
sis (STFT analysis) analyzing singing at steady pitch in
comparison to a less time-consuming alternative, namely
the glissando method proposed in [6]. We define metrics
to evaluate our results and to better investigate the vari-
ability of voice directivity over frequency by the example
of a classical singer. We use the directivity index for the
horizontal and vertical plane (HDI, VDI) as objective
metrics [11]. For the real-time calculation, the HDI and
VDI values are evaluated at the fundamental frequency
and its harmonics to gain more robust information with
regard to the SNR (signal-to-noise ratio). The analyzed
short-term data is then compared to results calculated
by the glissando method.

One professional classical singer with a master’s degree
in classical voice and international singing experience was
asked to participate in our study. We asked the singer to
use two different strategies to vocalize the German vowel
/a/. One strategy is using a rather small mouth open-
ing and the other a rather large mouth opening achieved
by lowering the jaw as discussed in [7]. To analyze the
outcome of the strategies we compare the results of each
strategy for each measurement method.

Method

Measurement Setup

The measurement of source radiation patterns employed
a microphone array consisting of two circular rings, one
placed in the horizontal, the other one in the vertical
plane, respectively, cf. Fig. 1 and [8]. Each of the rings
can hold up to 32 microphones resulting in a maximum
number of 62 microphones as both rings intersect in the
front and back of the array. The angular spacing of the
microphones is 11.25�. To reduce reflections the center-
facing side of the rings with a thickness of 21mm are
beveled. The distance from the microphone capsules to
the center-facing side is 8 cm to ensure a radius of 1m
from the capsules to the center of the array. The full di-
ameter of the apparatus spans 2.56m at its widest point.
The center of the array can be lifted to any height be-
tween 1.3m and 2m by adjustable stands. As micro-
phones, we used NTI MA 2230 connected to an Andi-
amo.MC Directout Technologies microphone preampli-
fier. An optical tracking system (optitrack flex 13, 6 cam-
eras) was used to validate the position of the head during
the recordings to account for possible head movements.
Furthermore, the system allows to some extent to guide
the test subject by a visual feedback of the current head
and actual center position during measurements. In the
case of a singer, the mouth is defined as the acoustical
center.

11.25◦

3
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1
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3
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Figure 1: Double Circle Microphone Array. Schematic of
the measurement setup with two wooden circular rings.

Short-term Fourier transform analysis

The singer is asked to sustain the German vowel /a/
for as long as possible at steady pitch (note G4) and to
attempt to use similar vocal effort for all measurement
runs. The microphone signals are analyzed in blocks
of equal length and transformed from time domain to
the frequency domain. The magnitude spectra are av-
eraged over time for each channel and then third-octave
smoothed.
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The radiation characteristics can be compared using the
frequency-dependent directivity index. The calculation
is done in quasi real-time (averaging only over a lim-
ited number of blocks) with the 2D Polar Pattern and
Spectrum Analyzer [8] where the number of Fourier co-
efficients and the hopsize is adjustable. The examplary
data reported in this document is calculated with a win-
dow and FFT size (Fast Fourier transform) of 2048 sam-
ples at a sampling frequency of 44100Hz. We use a 4-
term Blackman-Harris window and therefore an overlap
of 66.1% between consecutive frames [9]. The power spec-
tra �H�ω, n��2, where n denotes the discrete time instants,
are averaged by using a first-order recursive filter (Eq. 1 ).
The filter coefficient λ, which can be seen as a forgetting
factor, is set to 0.5 (smoothing time � 100ms).

Ĥ�ω, n� � λ�H�ω, n��2 � �1� λ��H�ω, n� 1��2 (1)

The harmonic structure of the spectrum in singing does
not provide valuable information (amplitude above the
noise floor) at each frequency bin and at all time. There
are gaps between the overtones that only hold low en-
ergy and possibly fall below the noise floor from time to
time. If too much energy of the noise floor is averaged,
the directivity changes towards an omni-directional pat-
tern in the analysis. This happens as measurement noise
provokes a directivity index of around 0 dB. To overcome
this misleading effect a pitch tracker is used to calculate
the HDI and VDI solely at the fundamental frequency
and its harmonics.

Glissando method

The glissando method (vocal sweep method, [6]) allows
to calculate impulse responses directly from directivity
measurements for vocalized phonemes. To capture the
source signal a reference microphone is positioned in front
of the singer as close as possible (� 3 cm). The performer
is asked to sing a glissando (vocal sweep) starting at a low
pitch (G4) and ending at a higher pitch at least one oc-
tave above. The impulse responses are calculated by de-
convolution of the measured signals at each microphone
by the reference signal in the frequency domain and then
cut to a length of 512 samples and windowed in the time
domain. This simultaneous measurements allow a reduc-
tion of both measurement time and positioning errors.

Visualization using circular harmonics

The visualization of the polar patterns uses an interpo-
lation scheme which is applied in the circular harmonics
domain (cf. [8]). Further information about circular and
spherical harmonic decomposition can be found in [10].

Horizontal and vertical directivity index

The directivity factor γp�ω� is calculated at each fre-
quency for the horizontal and vertical plane, respectively.
It is defined by the ratio of the on-axis power to the mean
power of all sampling positions, where L denotes the total
number of measurement points within the corresponding
plane.

For both planes we denote the angle φi for each measure-
ment position independent of the orientation of the plane
with φ0 as the on-axis direction.

γp�ω� �
|H�ω, φ0�|2

1
L

�L�1
i�0 |H�ω, φi�|2

(2)

The directivity index at a frequency ω for each plane is
then defined in dB as follows

DI�ω� � 10 log10�γp�ω��. (3)

Results

Within this section we present a comparison of the results
for the two proposed methods to calculate the frequency-
dependent directivity index. For each method the fre-
quency data used for calculating the directivity indexes
is third-octave smoothed. The classical singer was asked
to use two different strategies to produce a similar Ger-
man vowel /a/. Our suggested strategies are to use a
rather small mouth opening ”normal”, more similar to
speech, and in comparison a vertical larger mouth open-
ing ”long” achieved by lowering the jaw.
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(a) Comparison of HDI/VDI values for ”normal” condition
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Figure 2: Comparison of HDI/VDI values calculated with
the STFT analysis (only evaluated at � or �) and glissando
method for two strategies for the vowel /a/. The results of
both methods show good agreement, besides minor devia-
tions.
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Comparison of the proposed methods

In Fig. 2 we compare the results of the glissando method
with the results of the STFT analysis. In most of the
frequency regions the results agree very well. Although,
the HDI/VDI values differ for the ”normal” mouth open-
ing at frequencies below 2 kHz, as seen in Fig. 2a. It is
especially shown that around 1 kHz larger differences oc-
cur between the methods. This can be explained by the
different frequency resolutions used for the two measure-
ment methods and the spectral sparsity of a sung note
(STFT). The dip around 1 kHz, which is provoked by the
shadowing and reflection properties of the torso, occurs
within a bandwidth of around 200Hz. As the metrics are
calculated from data smoothed over third octaves and
the methods use different frequency resolutions this dip
is less pronounced for the glissando method (Δf=86Hz)
than for the STFT analysis (Δf=21.5Hz). In Fig. 3 we
show the influence of the smoothing bandwidth on the
results of the glissando method for the ”normal” mouth
opening. The decrease of the directivity index around
1 kHz, as seen in the results by STFT analysis, is can be
made visible if the smoothing bandwidth is reduced to
sixth-octave bandwidth.
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Figure 3: Comparison of HDI/VDI values for the glissando
method with third-octave and sixth-octave band smoothing
(light gray) for ”normal” condition.

For the larger mouth opening ”long” much more devi-
ations between the methods are visible (Fig. 2b). These
deviations can occur because the exact same mouth open-
ing cannot be guaranteed for both runs and due to dif-
ferences resulting from averaging; and again due to the
spectral sparsity of a sung note. Furthermore, for larger
mouth openings higher-order modes are more likely to be
radiated from the mouth in comparison to small mouth
openings [1].

At higher frequencies the largest deviations are shown
around 5 to 7 kHz for the ”normal” condition and at
5.5 kHz for the ”long” condition which occur due to a
low SNR (cf. Fig. 4). Therefore, a threshold for low SNR
should be used in the future to easily identify the validity
of the measurement data.
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Figure 4: Comparison of the on-axis response third-octave
smoothed) for the two strategies for the vowel /a/ from STFT
analysis.
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Figure 5: Comparison of HDI/VDI values for the two strate-
gies for the vowel /a/ with the STFT analysis (from third-
octave smoothed data).
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Figure 6: Comparison of HDI/VDI values for two mouth
openings for the vowel /a/ with the glissando method.

Comparison of the singing strategies

This section compares the results of each method with re-
gard to the singing strategy (mouth opening) used. The
largest deviations are about 2 dB and can be seen at sev-
eral frequencies, if we exclude the frequency region of the
STFT analysis where we attested bad SNR. Nevertheless,
the explained better SNR for the ”long” condition within
the frequency region of 5 to 7 kHz implies higher spectral
energy in comparison to the ”normal” singing condition.
Therefore, the ”long” condition yields higher directivity
if we incorporate the level in our analysis, see Fig. 5.
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Figure 7: Comparison of the polar patterns at 2.5 kHz for
two mouth openings: (i) ”normal” (solid) and (ii) ”long”
(dash-dotted) for the vowel /a/ calculated with the glissando
method (third-octave smoothed).

As the glissando method is related to a classic sweep
measurement it inherits a better SNR than an averaging
method like the STFT analysis. In Fig. 6 we see larger
deviations in the vertical plane for the results of the glis-
sando method with an increase of directivity especially
for the frequency region around 2.5 kHz. In Fig. 7 the
differences at 2.5 kHz are shown in polar plots, which
are normalized to the maximum of both patterns in each
plane. This rather large variation has been also reported
in [3] and seems to be linked to the size of the mouth.

If we consider the radiation of a small piston in an infi-
nite baffle as a simplified model, we expect for the change
of mouth opening from ”normal” to ”long”: (i) a slight
decrease of directivity in the horizontal plane due to a
decrease of the mouth width and (ii) an increase of di-
rectivity in the vertical plane as the height is increased
because of lowering the jaw.

However, this cannot be attested from our data, as dif-
ferences do not occur intuitively when using the common
metrics (HDI/VDI). If we study the radiation character-
istics more thoroughly from frequency versus angle repre-
sentations, we can see that for the larger mouth opening
more energy is radiated towards the floor as the frequency
increases. This cannot be represented by the classical di-
rectivity index.

Conclusion

We show that similar results can be achieved if the di-
rectivity index is calculated from short-time averages in
comparison to the glissando method or long-term aver-
ages (cf. [2]). Although, the analysis needs to consider
the sparsity of the spectrum (low frequencies) and the
noise floor (high frequencies) which are the reason for
larger deviations between the investigated methods. The
real-time calculation is especially useful for a fast view on
the data already during or after the measurement. Fur-
thermore, it is a practical way when investigating a large
number of conditions, e.g. several different phonemes.

Our results show that the directivity index in the hor-
izontal and vertical plane is increasing with frequency
except for some drops around 1 kHz, 2.5 kHz, and 6 kHz.
We show subtle variations in the directivity index de-
pendent on the used singing strategy (mouth opening).

Our results are in good agreement with results found in
literature. Future studies should evaluate the directiv-
ity of different phonemes with other metrics than the
HDI/VDI and investigate the qualitative performance of
the impulse responses achieved by the glissando method
in auralization.
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Introduction

Plausible and authentic auralization of sound sources in
rooms benefits from the incorporation of source and re-
ceiver directivity to control the direct-to-reverberant en-
ergy ratio, and thus the perceived distance [1, 2]. While
receiver directivity is typically well represented by mea-
sured head-related transfer functions, source directivity
requires more measurement effort, especially for musical
instruments. However, there exist surround microphone
arrays of 64 microphones to capture source directivity in
a resolution up to 7th order spherical harmonics [3]. Even
if the directivity pattern is not of high spatial resolution,
high orders are sometimes necessary to compensate for
imprecise centering [4, 5].
Clearly, the computational effort for auralization with
high orders is high and can make real-time process-
ing very challenging, in particular when using multi-
ple sources simultaneously. Moreover, typical compact
spherical loudspeaker arrays to play back directional
sources are limited to 3rd order [6]. As a consequence,
it is desirable to reduce the spatial resolution of directiv-
ity patterns. Still, little is known about the perceptual
impact of such reduction and what the best strategy for
reduction is, i.e. which parameters of the directivity pat-
tern are most important to preserve.
This contribution tries to take a step forward in answer-
ing these questions. As a simplified model, we assume
that every arbitrary directivity pattern can be composed
of multiple directional components and a diffuse com-
ponent. The directional components are characterized
by parameters, such as direction, beam width, and side
lobe suppression. The resulting phase of the combined
directional components is assumed to be perceptually ir-
relevant when playing the source in a reverberant envi-
ronment. The diffuse component distributes decorrelated
sound equally into all directions and its level is adjusted
to complement the directional components in a way that
the overall sound power is preserved in comparison to the
high order directivity pattern.
In a listening experiment, we investigate the perceptual
impact of order reduction for both a generic directional
beam and a diffuse source. The experiment uses speech
and noise as stimuli and is performed at two listening po-
sitions in a simulated room. The experimental results are
finally related to technical measures to investigate which
parameters of the source directivity are most important
to preserve. This helps to develop an efficient reduction
strategy.

Setup and Conditions
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Figure 1: Position of listener and source in the horizontal
cross section of the simulated room.

The simulated room had a size of 30m × 20m × 10m,
cf. Figure 1. The reverberation time for frequencies be-
tween 200Hz and 2 kHz was 1.9 s and it doubled/halved
for frequencies below 100Hz and above 4 kHz, respec-
tively. That resulted in a critical distance of 3.2m
for mid frequencies. The simulation employed a 7th-
order image-source model (236 reflections) from the IEM
RoomEncoder VST plug-in1. Headphone playback em-
ployed 7th-order head-tracked [7] binaural Ambisonics [8]
using the IEM BinauralDecoder.
The source was positioned 4m above the floor and the
two listening positions were at a height of 2m to recreate
typical concert conditions. Listening position P1 was po-
sitioned exactly in the frontal direction of the source to
provoke changes in the direct-to-reverberant energy ratio
mainly, whereas P2 had an angle of 30◦ to the source to
study the influence of an increased beam width at low
orders.
The reference for the directional beam was a 7th-order
inphase [9] design facing exactly at P1 (0◦) and away
from it (180◦), respectively. The limitation to 7th order
was done due to practical reasons, as the largest avail-
able microphone array to measure simultaneously has 64
microphones and the VST plug-in is also limited to 64
channels. The second orientation resulted in no direct
sound from the source at P1, as the inphase design has
a null at the back, cf. gray dashed directivity pattern in
Figure 2. The distance between the source and P1 was
chosen to be the effective critical distance of the reference
beam. Note that the orientation angle of the source in
the plug-in is reversed in comparison to this contribution.

1freely available at plugins.iem.at
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Figure 2: Directivity patterns of beams in the experiment; gray dashed line indicates 7th-order inphase beam as reference.

Two different strategies were employed to reduce the
order of the directional beam: (I) appropriate inphase
design for the reduced order, resulting in beams with
strongly increasing width of the main lobes while
preserving nulls at the back and (II) simple truncation
that better preserves the width of the main lobe at the
cost of increasingly strong side lobes at the back of the
pattern, cf. Figure 2.
The diffuse source employed a 64×64 feedback delay
network (FDN) [10, 11] to generate multiple decorrelated
signals out of a single input using the IEM FDNReverb

plug-in. The plug-in was set to a reverberation time
of 1 s (0.3 s above 2 kHz) and a fade-in time of 0.1 s
to ensure maximally decorrelated output signals while
keeping the reverberation by the FDN clearly below
the reverberation time of the room. There were two
strategies to spatially distribute the 64 output signals
on the diffuse source: (A) encoding the 64 signals at 64
position equally distributed on a sphere and varying the
order from 0 to 7 (reference) and (B) selecting a set of
output channels ranging from 1, 4, 9 to 64 (reference)
and apply them as spherical harmonic channels directly.
The experiment employed two different sounds: (α) con-
tinuous pink noise for maximum sensitivity to coloration
and loudness and (β) male English speech [12] that
facilitates better spatial perception and familiarity.
Overall, there were 20 = 2 (sounds) × 2 (reduction
strategy for directional beam) × 2 (orientation of the
directional beam) × 2 (listening positions for directional
beam) + 2 (diffuse strategy) trials with 8 (0th to 7th

order or 1, 4, 9 to 64 channels) stimuli each in multi-
stimulus comparison. The listeners task was to compare
the similarity of the 8 stimuli to the corresponding
reference on a continuous scale from very different to
identical. Each of the 10 experienced listeners (average
age 32 years) spent about 33min on the entire experi-
ment.

Results

The results for the diffuse source revealed that indepen-
dent of the strategy, the similarity to the reference in-
creases with the encoding order and number of FDN
output channels, cf. Figure 3. The encoding strategy
requires orders of 4 and 1 to generate perceptually in-
distinguishable results (Wilcoxon signed rank test with
Bonferroni-Holm correction) to the reference for noise
and speech, respectively. Reducing the number of FDN
output channels has a stronger perceptual effect, as this
strategy would require 64 and 49 channels (equivalent to
orders of 7 and 6).
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Figure 3: Medians and 95% confidence intervals of perceived
similarity for diffuse source.

The results indicate that the number of FDN output
channels is crucial for the diffuseness of the source while
the spatial resolution for distributing the 64 channels on
the surface of the source is not important for decorre-
lation as long as the spherical harmonics order exceeds
0. However, as the results for noise show, coloration-less
reproduction may require higher orders.
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For the directional beams, similarity increases with the
order, cf. Figures 4 and 5. For each sound, reduction
strategy, and source orientation, the minimum required
order to be indistinguishable from the reference is shown
in Table 1. As for the diffuse source, higher resolution
is required for the reproduction of noise. The truncation
strategy seems to be more efficient, especially for noise
at listening position P2, where the beam is not facing di-
rectly at or away from the listener. This finding gives a
hint that preserving the width of the main lobes is more
important than the exact reproduction of the nulls.
In order to derivate rough thresholds for perceptual dif-
ferences, i.e. similar to just noticeable differences (JNDs),
the next section calculates some technical measures and
relates them to the experimental results for the direc-
tional beams.
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Figure 4: Medians and 95% confidence intervals of perceived
similarity summarizing 0◦ and 180◦ beam directions at listen-
ing position P1.
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Figure 5: Medians and 95% confidence intervals of perceived
similarity summarizing 0◦ and 180◦ beam directions at listen-
ing position P2.

Table 1: Minimum required order to be indistinguishable
from reference at 5% level with Bonferroni-Holm correction.

list. pos. P1 list. pos. P2

beam noise speech noise speech

inphase 0◦ 5 4 7 4
inphase 180◦ 5 3 6 3
truncated 0◦ 4 4 5 3
truncated 180◦ 5 3 5 3

Technical Measures

The first kind of technical measures is independent of
the room and solely depends on the beam itself. The
measures are:

• side lobe: level of the strongest side lobe in dB,

• width: aperture angle of the cap exceeding -6 dB
relative to the maximum in ◦,

• F/B-R40: front-to-back ratio in dB, with lower dy-
namic limitation at -40 dB relative to the maximum,

• F/B-R25: front-to-back ratio in dB, with lower dy-
namic limitation at -25 dB relative to the maximum.

Table 2 presents the values for the reference beam and
the two reduction strategies at different orders. Values
for orders that resulted in indistinguishable experiment
results for speech and noise are printed in italics and
bold, respectively.
The minimum required order for the truncation strategy
when facing the listener at P1 was found to be 5 and 3,
respectively, cf. Table 1. Thus for noise and speech, a
side lobe attenuation of 49.1 dB and 23.4 dB is enough.
This finding indicates that a more precise preservation of
nulls in the beam pattern are not necessary. The F/B-
R40 reflects this limitation of the side lobe attenuation
and reveals that a difference of 1.1 dB is perceptually ir-
relevant for noise. The difference when further reducing
the order to 4 (inphase) and 3 (truncation) results in
a clear increase of at least 4.4 dB. Similarly for speech,
differences in F/B-R25 of 0.8 dB are tolerable, while the
next lower order results in a difference of at least 2.5 dB.
Interestingly, for both noise and speech, there is a clear
point of discontinuity in the F/B-R40 and F/B-R25 dif-
ferences at the minimum required order.
The differences in beam width are visible for the 0◦ direc-
tion at P2. For noise, a difference of 3◦ was not tolerated,
whereas for speech 23◦ or 32% were tolerated.

Table 2: Side lobes, beam width, and front-to-back energy
ratios of the tested beams. Values that resulted in indistin-
guishable results for speech and noise are printed in italics
and bold, respectively.

side lobe width F/B-R40 F/B-R25

beam in dB in ◦ in dB in dB

inphase 7 −∞ 71 34.8 19.8

inphase 6 −∞ 77 35.0 20 .1
inphase 5 −∞ 84 34.0 20 .5
inphase 4 −∞ 94 30.4 20 .9
inphase 3 −∞ 108 24.7 20 .6
inphase 2 −∞ 131 18.1 17.3
inphase 1 −∞ 180 10.8 10.8
0 0 360 0 0
truncated 6 −70.7 71 34.8 19 .8
truncated 5 −49.1 72 34.8 19 .8
truncated 4 −34 .2 74 33.7 19 .9
truncated 3 −23 .4 81 24.9 20 .1
truncated 2 -15.1 99 16.1 15.9
truncated 1 -8.0 147 9.5 9.5
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Table 3: Direct-to-reverberant energy ratio of the tested
beams in dB for both listening positions. Values that resulted
in indistinguishable results for speech are printed in italics.

list. pos. P1 list. pos. P2

beam 180◦ 0◦ 180◦ 0◦

inphase 7 −∞ -0.2 −∞ -7.3

inphase 6 −∞ −0 .7 −∞ −7 .5
inphase 5 −∞ −1 .3 −∞ −7 .9
inphase 4 −∞ −2 .0 −∞ −8 .4
inphase 3 −∞ -2.8 −80 .3 -9.0
inphase 2 −∞ -3.9 -56.2 -9.8
inphase 1 -50.1 -5.3 -32.8 -10.8
0 -9.1 -9.1 -13.8 -13.8
truncated 6 −71 .6 −0 .2 −81 .3 −7 .3
truncated 5 −49 .4 −0 .2 −62 .4 −7 .3
truncated 4 −34 .1 −0 .4 −59 .0 −7 .2
truncated 3 −23 .4 -0.9 −40 .6 −7 .5
truncated 2 -16.1 -2.3 -25.5 -8.5
truncated 1 -10.7 -4.5 -16.5 -10.1

The second kind of technical measure is the direct-to-
reverberant energy ratio and it depends on the combina-
tion of the beam pattern, its orientation, and the room.
For the 180◦ orientation at P1, the resulting values are
obviously similar to the level of the strongest side lobe
in Table 2. The same tendency can be found at P1. The
results indicate that the direct-to-reverberant energy ra-
tio has a lower perceptual limit around -23 dB for speech.
For reference values around 0 dB, i.e. for the 0◦ orienta-
tion at P1, differences exceeding 1.8 dB are perceivable.
This difference agrees with the JNDs found in literature
[13]. For the same orientation at P2, where the beam
is not facing the listener, sensitivity increases and so the
difference to the reference must not exceed 1.1 dB.

Conclusion

This contribution investigated the perceptual effect of re-
ducing the spatial resolution of 7th-order diffuse and di-
rectional sources in a virtual environment. In general, lis-
teners were more sensitive when listening to pink noise in
comparison to speech. For the diffuse source, a high num-
ber of decorrelated FDN outputs was crucial, whereas a
1st-order spatial resolution was sufficient for speech.
The minimum required order of directional beams to
be indistinguishable from the 7th-order inphase reference
was around 3 for speech and 5 for noise. The reduction of
the order by simple truncation yielded better results than
the inphase design of the same order, indicating that the
exact preservation of nulls is perceptually less relevant
than the approximation of the beam width. Differences
in beam width of 23◦ or 32% were tolerable for speech,
while differences of 3◦ or 4% were perceivable for noise.
Differences in the front-to-back ratio were imperceivable
below about 1 dB, as for the direct-to-reverberant ratio
for a reference around 0 dB. For a reference at -∞ dB, a
beam with a ratio of -23 dB was not perceived differently.
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Introduction 
Most countries in Europe have acoustic regulations for housing, 
including airborne and impact sound insulation requirements 
between dwellings, expressed using ISO 717 descriptors. Almost 
all requirements apply the default frequency range starting 
from 100 Hz. However, in some of the Nordic countries low-
frequency (LF) spectrum adaptation terms 50-80 Hz are 
included in the regulations and in others recommended. 

In addition to regulations, national acoustic classification 
schemes for housing exist in more than ten countries in 
Europe. The schemes specify a number of quality classes, 
reflecting different levels of acoustic protection, and include 
class criteria concerning several acoustic performance areas 
like in regulations. For the airborne and impact sound 
insulation criteria in the classification schemes, all five 
Nordic countries as well as Lithuania and Austria use LF 
descriptors in the upper classes, but other countries do not.  

When a high acoustic protection is requested by a builder, one 
of the upper classes could be recommended as design basis, 
and use of LF-descriptors or not will depend on which 
national acoustic classification scheme is referred to. 

The paper summarizes the specific sound insulation descriptors 
applied in regulations and recommendations for housing, 
including the higher classes in acoustic classification schemes, 
where LF-descriptors are applied in several countries. 

Sound insulation descriptors in ISO 717 
In Europe, the ISO 717 sound insulation descriptors from [1] 
are applied in building regulations. An overview of descrip-
tors intended for sound insulation between dwellings is found 
in Table 1. In [2-4] are found tables including descriptors 
mainly intended for external noise sources (like e.g. traffic). 

Table 1: Overview ISO 717 descriptors for evaluation of 
sound insulation between rooms in buildings. 

ISO 717:2013 descriptors  
for evaluation of field  

sound insulation 

Airborne sound 
insulation  

between rooms 
(ISO 717-1) 

Impact sound 
insulation  

between rooms 
(ISO 717-2)) 

Basic descriptors 
(single-number quantities) 

R'w 
Dn,w 

DnT,w 

L'n,w 
L'nT,w 

Spectrum adaptation terms 
(listed according to intended 
main applications) 

None 
C 

C50-3150 
C100-5000 
C50-5000 

None 
CI 

CI,50-2500 

Total number of descriptors 3 x 5 = 15 2 x 3 = 6 
Note: For simplicity, only 1/3 octave quantities and C-terms are 
included in the table, although some countries allow 1/1 octave 
measurements for field check.  

 
 

The LF-descriptors were introduced in ISO 717 in 1996. The 
history of sound insulation descriptors is explained in [4].  

Sound insulation descriptors in regulations 
Comparative studies of requirements in Europe for sound insu-
lation between dwellings are described in [2-4], and limit values 
are found in [2] and [3]. − An updated number of countries apply-
ing various sound insulation descriptors is found in Table 2. 

Table 2: Sound insulation descriptors applied for regulatory 
requirements between dwellings in 31 countries in Europe. 

Status February 2019. Update from [2]. 
Airborne sound Impact sound  

No. of 
countries Descriptor No. of 

countries Descriptor 
15 R'w 17 L’n,w  
7 DnT,w 9 L’nT,w 
3 R‘w + C 2 L’nT,w + CI 
3 DnT,w + C 2 L’nT,w + CI,50-2500 
1 DnT,w + C50-3150 1 L’w  
1 DnT,A (≈ DnT,w + C) ? Variants 
1 DnT,w + Ctr ? Recommendations 
? Variants ? Special rules 
? Recommendations   
? Special rules   

Compared to [2], there seems to be a slow trend towards more 
countries applying descriptors based on DnT,w and L’nT,w. Only 
two countries have LF-descriptors included in acoustic require-
ments for housing, namely Sweden − having applied spectrum 
adaptation terms down to 50 Hz for both airborne and impact 
sound insulation between dwellings since 1999 − and Finland, 
where an LF-requirement for impact sound was introduced in 
January 2018. However, in three other countries − Iceland, 
Norway and Lithuania – the regulations recommend (through 
reference to Class C, see Tables 4-6) to apply LF-descriptors 
down to 50 Hz for both airborne and impact sound insulation. 
In Denmark, the regulations recommend use of LF-descriptors 
for light-weight walls and floors, see summary in Table 7. 

In England and Wales (having the same regulations), DnT,w + Ctr 
is applied as descriptor for airborne sound insulation between 
dwellings. The idea behind including Ctr for evaluation of 
sound insulation between dwellings was to take into account 
low frequencies without actually testing at low frequencies. 
However there are indications that this is not a balanced way 
to meet the needs for increased sound insulation at low 
frequencies, see discussion and related references in [4]. 

Since LF-descriptors were introduced in ISO 717 already in 
1996, it could have been expected that more countries had 
introduced such descriptors in acoustic regulations. However, 
revising building regulations (with all related guidelines), 
adjusting building practices and administration could be very 
complex and thus a huge task.  
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Sound insulation descriptors in quality classes 
Acoustic classification schemes (ACS) define a number of 
quality classes reflecting different levels of acoustic comfort 
and protection, se illustration in Table 3. The ACS are national
and very different due to lack of coordination between countries. 

Table 3: Range of acoustic quality classes using  
various, partly fictive ranges and denotations. 

 
An overview of existing national acoustic classification 
schemes in Europe for dwellings, [5-17], is found in Table 4. 
For each scheme listed, the class denotations, number of 
classes and the relation to the national building code are 
indicated. Information about an international proposal is 
found in [18]. Table 4 also includes number of classes below 
and above the national regulations. The variety of airborne 
and impact sound insulation descriptors applied in the 
classification schemes for housing in Table 4 are found in 
Tables 5 and 6. Several differences between the national 
acoustic classification schemes are found, see details and 
conclusions described in e.g. [2]. – From Tables 5-6, it is seen 
that Germany [12-13] has no LF-descriptors in any classes 
and that the quite new Polish ACS [16] applies the descriptor 
R’w + Ctr in the two upper classes, i.e. a similar approach as for 
regulations in England and Wales.  

The Norwegian classification scheme [8] is under revision, 
and the proposed descriptors in prNS 8175:2018 for class C, 
are R’w + C50-3150 and L’n,w + CI,50-2500, i.e. a potential streng-
thening from recommendation to requirement. 

In the proposal for an international classification scheme for 
dwellings, see [18], LF-descriptors are applied in the two 
highest classes as also done in seven national schemes (see 
table 7). This decision was a compromise between different 
contradicting viewpoints. 

In research, there seems to be an increased attention to LF-
performance, and several journal and conference papers deal 
with the topic. As examples, see e.g. [23-26] from both 
European and overseas countries. 

A majority of acoustic experts from several countries seem 
convinced about the necessity of considering LF in the evalua-
tion, dependant on the situation, of course, but especially impor-
tant for impact sound. In the new DIN 4109 Handbuch [27] 
about German regulations, the present descriptors for require-
ments (without LF) are discussed and questioned in Ch. 3, and 
the committee NA 005-55 FBR KOA 05 - Schallschutz has 
initiated an investigation of the relevance of LF in DIN 4109. 

In several countries, contractors and major parts of the 
building industry have been very reluctant about LF-
descriptors, but it seems as if time has come to a more open 
approach due to more knowledge about the needs and the 
construction solutions. For example, in a new book [28] about 
sound insulation in wooden buildings, LF data are included, 
although not required by the regulations in DIN 4109-1:2018. 

 
Table 4: European schemes for acoustic classification of dwellings, [5-17], relation to building regulations  
and information about number of classes. ISO/FDIS 19488 (2018), [18], has been included for comparison. 
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Table 5: Airborne sound insulation between dwellings. Descriptors in acoustic classification schemes in Europe. 
References [5-17]. ISO/FDIS 19488 (2018), [18], has been included for comparison. 

Airborne sound insulation between dwellings - Descriptors for class (1) criteria – Status Feb. 2019 

Country (1) 
Class A 
NL, IT: I 

DE/PL: III / AQ-4 

Class B 
NL, IT: II 

DE/PL: II / AQ-3 

Class C 
NL, IT: III 

DE/PL: I / AQ-2 

Class D 
NL, IT: IV 
PL: AQ-1 

 Class E 
NL: V 

PL: AQ-0 
Class F BR reference 

to ACS 

DK R’w + C50-3150 R’w + C50-3150 R’w R’w R’w R’w Class C 
FI R’w + C50-3150 R’w + C50-3150 R’w R’w N/A N/A None (BR  Class C) 
IS R’w + C50-3150 R’w + C50-3150 R’w (5) R’w N/A N/A Class C 

NO R’w + C50-5000 R’w + C50-5000 R’w (5) R’w N/A N/A Class C 
SE DnT,w + C50-3150 DnT,w + C50-3150 (DnT,w + C50-3150) DnT,w + C N/A N/A None (Class C = BR) 

LT R’w + C50-3150 or  
DnT,w + C50-3150 

R’w + C50-3150 or  
DnT,w + C50-3150 R’w or DnT,w  (5) R’w or DnT,w R’w or DnT,w N/A Class C 

IT R’w R’w R’w R’w N/A N/A None (BR ~ Class III) 
DE (2) DnT,w DnT,w DnT,w N/A N/A N/A None (BR < Class I) 

DEGA (3) R’w R’w R’w R’w R’w npd None (BR  Class D) 
AT (4) DnT,w + C50-3150 DnT,w + C50-3150 DnT,w DnT,w npd N/A None (BR = Class C) 
NL DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C N/A None (BR ~ Class III) 
PL R’w + Ctr R’w + Ctr R’w + C R’w + C (R’w + C) N/A None (Class AQ-0 = BR) 
TR DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C Class C 

ISO/FDIS (6) DnT,w + C50-3150 DnT,w + C50-3150 DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C DnT,w + C N/A 
Abbreviations: BR = Building Regulations (regulatory requirements); ACS = Acoustic Classification Scheme.  . 
(1) For references to classification schemes, see separate information. Classes indicated in descending order, i.e. the best class first. 
(2) The classification scheme VDI 4100 has separate class criteria for multi-storey and row housing, the latter being 9-10 dB stricter. 
(3) In addition, there is another scheme, DEGA-Empfehlung 103 with 6 classes A*-E and class F = npd, descriptor R’w applied. 

Due to lack of space in the table, Class A* is not included. 
(4) For row housing, Class C has a special 5 dB stricter criterion to match the building regulations; the class is denoted CR. 
(5) Use of C50-3150/5000 is recommended also in Class C. If applied, the limit value may be reduced, see references. 
(6) The descriptors indicated are from ISO/FDIS 19488 (Aug. 2018), the same as in ISO/NP TS 19488 (Jan. 2019).  

Table 6: Impact sound insulation between dwellings. Descriptors in acoustic classification schemes in Europe. 
References [5-17]. ISO/FDIS 19488 (2018), [18], has been included for comparison. 

Impact sound insulation between dwellings – Descriptors for class (1) criteria - Status Feb. 2019 

Country(1) 
Class A 
NL, IT: I 

DE/PL: III / AQ-4 

Class B 
NL, IT: II 

DE/PL: II / AQ-3 

Class C 
NL, IT: III 

DE/PL: I / AQ-2 

Class D 
NL, IT: IV 
PL: AQ-1 

 Class E 
NL: V 

PL: AQ-0 
Class F BR reference  

to ACS 

DK L’n,w and 
L’n,w + CI,50-2500  

L’n,w and  
L’n,w + CI,50-2500  L’n,w  L’n,w  L’n,w  L’n,w  Class C 

FI L’n,w and  
L’n,w  + CI,50-2500  

L’n,w and  
L’n,w  +  CI,50-2500  L’n,w (5) L’n,w N/A N/A None (BR > Class C) 

IS L’n,w and 
L’n,w  + CI,50-2500  

L’n,w and  
L’n,w  + CI,50-2500  L’n,w  (5) L’n,w N/A N/A Class C 

NO L’n,w and  
L’n,w  + CI,50-2500  

L’n,w and  
L’n,w  +  CI,50-2500  L’n,w (5) L’n,w N/A N/A Class C 

SE L’nT,w and  
L’nT,w  + CI,50-2500  

L’nT,w and  
L’nT,w  + CI,50-2500 

(L’nT,w and 
L’nT,w + CI,50-2500) L’nT,w  N/A N/A None (Class C = BR) 

LT L’n,w + CI,50-2500  L’n,w + CI,50-2500  L’n,w (5) L’n,w  L’n,w  N/A Class C 
IT L’n,w  L’n,w  L’n,w  L’n,w  N/A N/A None (BR  Class III) 

DE (2) L’nT,w  L’nT,w  L’nT,w  N/A N/A N/A None (BR   Class I) 
DEGA (3) L’n,w  L’n,w  L’n,w  L’n,w  L’n,w npd None (BR  Class D) 

AT (4) L’nT,w, L’nT,w+ CI and 
L’nT,w + CI,50-2500  

L’nT,w and 
L’nT,w + CI  L’nT,w  L’nT,w  npd N/A None (BR = Class C) 

NL L’nT,w + CI  L’nT,w + CI  L’nT,w + CI  L’nT,w + CI  L’nT,w + CI  N/A None (BR  Class III) 
PL L’n,w  L’n,w  L’n,w  L’n,w  L’n,w N/A None (Class AQ-0 = BR) 
TR L’nT,w  L’nT,w  L’nT,w  L’nT,w  L’nT,w  L’nT,w  Class C 

ISO/FDIS (6) L’nT,w and 
L’nT,w  + CI,50-2500 

L’nT,w and 
L’nT,w  + CI,50-2500 L’nT,w L’nT,w L’nT,w L’nT,w N/A 

Abbreviations: BR = Building Regulations (regulatory requirements); ACS = Acoustic Classification Scheme. 
(1) For references to classification schemes, see separate information. Classes indicated in descending order, i.e. the best class first. 
(2) The classification scheme VDI 4100 has separate class criteria for multi-storey and row housing, the latter being 5 dB stricter. 
(3) In addition, there is another scheme, DEGA-Empfehlung 103 with 6 classes A*-E and class F = npd, descriptor L’n,w applied. 

Due to lack of space in the table, Class A* is not included. 
(4) For row housing, Class C has a special 5 dB stricter criterion to match the building regulations; the class is denoted CR. 
(5) Use of CI,50-2500 is recommended also in Class C. 
(6) The descriptors indicated are from ISO/FDIS 19488 (Aug. 2018), the same as in ISO/NP TS 19488 (Jan. 2019). 
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Summary and conclusions 
A summary of findings from comparative studies in Europe 
of low-frequency sound insulation descriptors in acoustic 
regulations, recommendations and acoustic classification 
schemes is found in Table 7. 

Table 7: Number of countries in Europe applying  
ISO 717 low-frequency sound insulation descriptors. 

LF descriptors in acoustic regulations, recommendations 
and acoustic quality classes in Europe 

Number of 
countries 

Acoustic regulations Acoustic  
quality classes Mandatory Recommended 

Airborne 1 (SE) 3 (IS, NO. LT) + 1 (1) 7 (2) 
Impact 2 (SE & FI) 3 (IS, NO. LT) + 1 (1) 7 (2) 

(1) In DK, it is recommended using LF-descriptors in case of light-
weight constructions (walls < 100 kg/m2, floors < 250 kg/m2), [21]. 

(2) Classes A and B in DK, FI, IS, NO, SE, AT: LF-descriptors included. 

Until now, only two countries have LF-descriptors included 
in acoustic requirements for housing: Sweden since 1999 and 
Finland since 2018 [22]. However, more countries have 
recommendations and several countries have LF-descriptors 
included in the acoustic quality classes stricter than regulations, 
cf. Table 5, 6 and 7. In addition, there seems to be increasing 
attention to and concern about the LF-performance, cf. e.g. 
the journal and conference papers [23-26] and recent literature 
related to acoustic regulations [27] and constructions [28]. 
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Einleitung 
Für Sanitärinstallationen gelten strenge bauaufsichtliche 
Schallschutzanforderungen. Daher lassen viele Sanitär-
hersteller die Geräuschentwicklung ihrer Produkte vorab in 
einem bauakustischen Prüfstand testen. Allerdings 
beschränken sich die Untersuchungen in Deutschland fast 
ausschließlich auf Gebäude in Massivbauweise. Für den 
Leichtbau liegen demgegenüber bislang kaum Messdaten 
vor. Aus diesem Grund wurden vom Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik (IBP) im Rahmen eines vom BBSR geförderten 
Forschungsvorhabens Untersuchungen dazu durchgeführt. 
Ziel der Untersuchungen war es, am Beispiel von 
Holzbalkendecken einen genaueren Einblick in die 
Einleitung und die Übertragung von Körperschall durch 
Sanitärobjekte im Leichtbau zu gewinnen und daraus, wenn 
möglich, ein einfaches Verfahren zur Prognose des 
resultierenden Installations-Schallpegels abzuleiten. 

Einen zentralen Bestandteil der durchgeführten 
Untersuchungen bildete die Charakterisierung der 
vorhandenen Quellen, bei denen es sich, wie z. B. bei den 
betrachteten Duschwannen, überwiegend um Installationen 
mit flächigem Kontakt zum Bauwerk handelte. 

Charakterisierung von Körperschallquellen 
Die maßgebenden akustischen Eigenschaften einer 
Körperschallquelle sind die freie Schnelle  und die 
Quellenadmittanz . Ist zudem die Eingangsadmittanz des 
angeregten Bauteils  bekannt, kann die über einen 
translatorischen Einpunktkontakt in eine Struktur 
eingeleitete Leistung  nach [1] mit Gleichung 1 
berechnet werden. 

 [W] (1) 

Bei Körperschallquellen im Massivbau liegt eine 
Kraftquellensituation vor ( ). Diese Näherung 
ermöglicht eine vereinfachte Charakterisierung einer 
Körperschallquelle mit beliebigem Kontakt zum Bauwerk 
mit der Empfangsplattenmethode nach [2]. Dabei wird der 
Körperschallquelle eine charakteristische Empfangsplatten-
leistung zugeordnet (Abbildung 1 oben). 

Liegen Quellen- und Eingangsadmittanz, wie z.B. im 
Leichtbau, in derselben Größenordnung ( ) müssen 
Körperschallquellen vollständig charakterisiert werden, 
damit die eingeleitete Leistung berechnet werden kann. Dies 
kann über die direkte Bestimmung der Quellgrößen 

(  nach [2] erfolgen. Die direkte Bestimmung der 
Quellgrößen setzt jedoch einen Punktkontakt zur 
Empfängerstruktur voraus (Abbildung 1 links). 

Die direkte Bestimmung der Quellenadmittanz bei 
Körperschallquellen mit flächigem Kontakt zum Bauwerk ist 
eine Herausforderung, da die üblichen Vorgehensweisen hier 
nicht verwendet werden können (Abbildung 1 unten rechts). 

 

Abbildung 1: Körperschallquelle mit Punktkontakt auf 
Massivdecke (oben links), mit flächigem Kontakt auf 
Massivdecke (oben rechts), mit Punktkontakt auf 
Holzbalkendecke (unten links) und mit flächigem Kontakt 
auf Holzbalkendecke (unten rechts). 

 
In diesem Tagungsbeitrag wird ein Ansatz zur Bestimmung 
der Quellenadmittanz einer Körperschallquelle mit 
flächigem Kontakt zum Bauwerk auf Basis von 
Übertragungsfunktionen vorgestellt. Neben dem 
messtechnischen Vorgehen und den Ergebnissen werden 
außerdem Vergleiche zwischen Prognosen (mit Quellgrößen 
aus dem vorgestellten Ansatz) und Messungen gezeigt, um 
auf diese Weise die Anwendbarkeit des Verfahrens zu 
überprüfen. 

Ansatz mit Übertragungsfunktionen 
Die Idee des Ansatzes ist es, die Quellenadmittanz einer 
flächigen Quelle durch eine äquivalente Punktadmittanz 
anzunähern. Dies soll mit einem Vergleichsverfahren auf der 
Basis von gemessenen Übertragungsfunktionen geschehen, 
um ein praxisgerechtes Vorgehen anzustreben. Dazu sind 
mehrere Annahmen notwendig. 
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Unter anderem wird angenommen, dass Gleichung 1 zur 
Approximation einer Quelle mit flächigen Kontakt 
verwendet werden kann und die Eingangsadmittanz des 
angeregten Bauteils (Decke) rein reell ist ( ). 

Ausgehend von diesen Vereinfachungen kann die 
Quellenadmittanz ermittelt werden, wenn die freie Schnelle 
der Quelle, die Eingangsadmittanz der Decke und die in die 
Decke eingeleitete Leistung bekannt sind. Die verwendete 
Vorgehensweise ist im Folgenden in fünf Schritten 
beschrieben. 

Im ersten Schritt wird die freie Schnelle der Quelle nach [2] 
gemessen. Hierzu wird die Quelle frei gelagert und die 
Schnelle an den Kontaktpunkten zum Bauwerk bestimmt. 

Im zweiten Schritt wird die Eingangsadmittanz der Decke 
nach [3] ermittelt. Dazu wird die Decke mit einem 
elektrodynamischen Schwingungserreger (Shaker) angeregt 
und Schnelle  und Kraft  am Einleitungsort gemessen. Die 
Admittanz  ergibt sich aus dem Quotienten von Schnelle 
und Kraft. 

 [m/(Ns)] (2) 

 

 

Abbildung 2: Versuchsaufbau zur Messung der freien 
Schnelle (links) und zur Messung der Eingangsadmittanz 
(rechts). 

 
Im dritten Schritt wird die räumlich gemittelte 
Übertragungsfunktion  der Decke nach [4] bestimmt. 
Diese Übertragungsfunktion stellt einen Zusammenhang 
zwischen dem räumlich gemittelten Schalldruckpegel  im 
Empfangsraum und dem Körperschall-Leistungspegel der 
Quelle  an  Anregungspositionen her. Für die Messung 
wird die Decke an mehreren Stellen der Kontaktfläche 
zwischen Quelle und Bauwerk mit einem Shaker angeregt 
und die Schnelle und die Kraft am Einleitungsort bestimmt. 
Der Körperschall-Leistungspegel der Quelle an einer 
Anregungsposition  ergibt sich aus der Pegelbildung 
vom Realteil des Kreuzleistungsspektrums von Kraft und 
Schnelle mit dem Bezugswert der Körperschall-Leistung 

. 

 [dB] (3) 

Die Übertragungsfunktion für eine Anregungsposition  
ergibt sich aus der Pegeldifferenz des räumlich gemittelten 

Schalldruckpegels im Empfangsraum  und dem 
Körperschall-Leistungspegels des Shakers an dieser 
Position. 

 [dB] (4) 

Durch energetische Mittelung über alle Anregungspositionen 
erhält man eine gemittelte Übertragungsfunktion für die 
betrachtete Decke. 

 [dB] (5) 

Im vierten Schritt wird der räumlich gemittelte 
Schalldruckpegel der Quelle  im Empfangsraum 
bestimmt. Weil die Übertragungsfunktion der Decke bekannt 
ist, kann mit Gleichung 6 ein äquivalenter Körperschall-
Leistungspegel  für die flächige Quelle bestimmt 
werden. 

 [dB] (6) 
 

 

Abbildung 3: Versuchsaufbau des Vergleichsverfahrens. 
Ermittlung der Übertragungsfunktion (links). Ermittlung 
des äquivalenten Körperschall-Leistungspegels für eine 
flächige Quelle (rechts). 

 

Im fünften Schritt kann durch Umformen von Gleichung 1 
der Betrag der Quellenadmittanz bestimmt werden. Werden 
die Messungen mit zwei unterschiedlichen Empfänger-
strukturen durchgeführt, können theoretisch Real- und 
Imaginärteil der Quellenadmittanz bestimmt werden. 

Messtechnische Untersuchungen 
Der oben beschriebene Ansatz wurde messtechnisch auf 
mehrere Quellen und Empfängerstrukturen angewendet. 

Bei den untersuchten Quellen handelt es sich um eine 
Kombination aus Prüfobjekt und Erreger, welche zusammen 
die Körperschallquelle bilden. 

Es wurden folgende Prüfobjekte verwendet: 

 Duschwanne mit Wannenträger 

 Duschwanne mit Fußgestell 
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 verflieste EPS-Gefälledämmplatte auf einer 
Gummigranulat-Unterlage, Fläche 1,0 m x 1,0 m 
(vereinfachte Nachbildung einer bodenebenen 
Duschfläche) 

 Spanplatte mit Bitumenkern auf einer 
Trittschalldämmplatte aus Mineralwolle, Fläche 
1,0 m x 1,0 m (teilflächiger Trockenestrich) 

Die Anregung erfolgte einerseits mit einem Shaker und 
andererseits mit einem Normhammerwerk, so dass sich 
insgesamt acht verschiedene Körperschallquellen ergeben 
(vier Prüfobjekte mit je zwei Anregungsarten). 

 

Abbildung 4: Körperschallquellen am Beispiel der 
Duschwanne mit Wannenträger. Anregung mit Shaker 
(links) sowie Normhammerwerk (rechts). 

 
Die Messungen wurden an zwei Empfängerstrukturen 
durchgeführt: 

 140 mm Stahlbetondecke mit 320 kg/m² 

 19 mm MDF-Platte mit 15 kg/m² 

Die Messungen der freien Schnellen erfolgten mit einem 
Laser-Doppler-Vibrometer auf der Unterseite der Quellen, 
bei freier Lagerung. Abbildung 5 zeigt die flächen-
gemittelten freien Schnellen aller acht Quellen. 

 

Abbildung 5: Flächengemittelte freie Schnelle der Körper-
schallquellen: Duschwanne mit Wannenträger (blau), 
Duschwanne mit Fußgestell (rot), EPS-Gefälledämmplatte 
(grün) und Spanplatte (schwarz). 

 
Die Bestimmung der Eingangsadmittanzen erfolgte, wie 
oben beschrieben, mit Shaker-Anregung aus dem Quotienten 
von Schnelle und Kraft (Gleichung 2). Für beide 
Empfängerstrukturen wurde eine flächengemittelte 
Admittanz bestimmt. 

Die Bestimmung der räumlich gemittelten Übertragungs-
funktionen der beiden Empfängerstrukturen erfolgte, wie 
oben beschrieben, durch Messung der räumlich gemittelten 
Schalldruckpegel und der Körperschall-Leistungspegel mit 
Shaker-Anregung. Dabei wurde jeweils über 6 Anregungs-
positionen und 6 Empfängerpositionen gemittelt. 

Der räumlich gemittelte Schalldruckpegel der Quelle  
wurde für alle acht Quellen und beide Empfängerstrukturen 
bestimmt. 

Um den Real- und Imaginärteil der komplexen 
Quellenadmittanz zu ermitteln, wurden die Messergebnisse 
an den beiden Empfängerstrukturen in einem 
Gleichungssystem zusammengefasst. Leider ließ sich das 
Gleichungssystem nicht bei allen Frequenzen lösen, weil die 
Eingangswerte teilweise zu große Fehler aufwiesen. Deshalb 
wurden die Messwerte für den Real- und Imaginärteil nur 
zur Orientierung herangezogen und für die weiteren 
Untersuchungen der aus den Messungen auf der Betondecke 
ermittelte Betrag der Quellenadmittanz verwendet. 
Abbildung 6 zeigt den Betrag der Quellenadmittanz in 
Pegeldarstellung. 

 

Abbildung 6: Betrag der Quellenadmittanz für die vier 
untersuchten Prüfobjekte bei Shaker-Anregung: Dusch–
wanne mit Wannenträger (blau), Duschwanne mit 
Fußgestell (rot), EPS-Gefälledämmplatte (grün) und 
Spanplatte (schwarz). 

 

Validierung 
Um zu überprüfen, ob sich der von einer Körperschallquelle 
in einer anderen Einbausituation erzeugte Schallpegel mit 
den ermittelten Quellgrößen (  hinreichend 
genau vorherberechnen lässt, wurde eine Validierung 
durchgeführt. Dazu wurden Messung und Rechnung für 
verschiedene Einbausituationen verglichen. Die Vergleiche 
erfolgten für alle acht Quellen auf vier verschiedenen 
Holzbalkendecken: 

 Holzbalken-Rohdecke (HBD) 

 Holzbalkendecke mit Unterdecke (HBD_UD) 
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 Holbalkendecke mit schwimmendem Estrich 
(HBD_SE) 

 Holzbalkendecke mit Unterdecke und 
schwimmendem Estrich (HBD_SE_UD) 

Die Messungen des räumlich gemittelten Schalldruckpegels 
für die acht Quellen wurden in einem bauakustischen 
Prüfstand ohne Flankenübertragung durchgeführt. Die 
Prognosen erfolgten durch Kombination der nach 
Gleichung 1 berechneten in die Decke eingeleiteten 
Körperschall-Leistung mit der für die verschiedenen Decken 
nach Gleichung 5 ermittelten Übertragungsfunktion. 

Abbildung 7 zeigt den Vergleich zwischen Prognose und 
Messung für die Spanplatte mit Mineralwolle-Unterlage auf 
der Holzbalken-Rohdecke bei Shaker-Anregung. Der 
Gesamtschallpegel der beiden dargestellten Spektren 
unterscheidet sich um 2,2 dB. 

 

Abbildung 7: Vergleich Prognose (rot) und Messung 
(blau). 

 
Abbildung 8 zeigt die Abweichungen der Einzahlwerte 
zwischen Prognose und Messung für alle acht Quellen und 
vier Decken. Die Abweichungen zwischen den Prognosen 
und den Messungen liegen in einem Bereich von ± 5 dB. 

 

Abbildung 8: Abweichungen zwischen Prognose und 
Messung für alle acht Quellen und die vier betrachteten 
Holzbalkendecken. 

Zusammenfassung 
In diesem Tagungsbeitrag wird ein Ansatz zur Bestimmung 
der Quellenadmittanz von Körperschallquellen mit 
flächigem Kontakt zum Bauwerk auf der Basis von 
gemessenen Übertragungsfunktionen vorgestellt. Außerdem 
wird ein Verfahren präsentiert, mit dem sich der im 
Empfangsraum erzeugte Schallpegel rechnerisch 
vorherbestimmen lässt. 

Aus den durchgeführten Untersuchungen geht hervor, dass 
das vorgestellte Prognoseverfahren trotz vieler 
Vereinfachungen brauchbare Ergebnisse liefert. Bei etwa 
dreißig exemplarisch durchgeführten Prognosen liegt die 
Abweichung zwischen Messung und Berechnung im Bereich 
von etwa ± 5 dB. 
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Einleitung
Für den gesetzlich geforderten Schallschutznachweis ist
eine Prognose der Schallemissionen von Installationsge-
räuschen und gebäudetechnischen Anlagen sowie der Kö-
perschallübertragung im Gebäude erforderlich. Für den
Massivbau steht hierfür mit der DIN EN 12354-5:2009-10
[1] ein validiertes Berechnungsverfahren zur Verfügung.
Für den Holzbau, der in den vergangenen Jahren auch im
mehrgeschossigen Wohnungsbau zunehmende Bedeutung
gewinnt, ist dies bislang nicht der Fall. Somit kann der
Nachweis des geforderten Schallschutzes im Holzbau for-
mal nur durch bauakustische Messungen im ausgeführten
Gebäude erbracht werden. Die schalltechnische Beratung
beruht hier aktuell fast ausschließlich auf vorhandener
Projekterfahrung der Fachplaner. Dies hat häufig Über-
dimensionierungen der Baukonstruktionen und doppelte
Sicherheiten bei der Auswahl und Montage der Anlagen
zur Folge. Ein möglicher Prognoseansatz für den Holz-
bau, basierend auf gemessenen Übertragungsfunktionen,
wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts in den ver-
gangenen beiden Jahren an der Technischen Hochschu-
le Rosenheim untersucht. Der Schwerpunkt des Vorha-
bens lag in der messtechnischen Erfassung von möglichen
Übertragungsfunktionen in Holzhäusern. In diesem Bei-
trag werden ergänzend zum Beitrag auf der DAGA 2018
[2] die gesammelten Messdaten zusammengefasst und das
vorgeschlagene Prognoseverfahren aufgezeigt.

Definition: Transmission function, DTF

Grundlage für das empirische Prognoseverfahren ist
die in [3] vorgestellte und in der DIN EN ISO
10848-1:2018-02 [4] beschriebene transmission function,
DTF, zur Beschreibung der Gesamtübertragung. Für ei-
ne Anregung am Punkt k gilt

DTF,k = Lav,k − LW,k (1)

wobei LW,k der Pegel der eingebrachten Leistung am
Anregungspunkt k ist. Lav,k ist der räumlich gemittelte
Schalldruckpegel in einem Empfangsraum für die Punkt-
anregung mit LW,k am Punkt k. Die Gesamtübertra-
gung umfasst dabei alle beteiligten Übertragungswege
von der Punktanregung bis zum räumlich gemittelten
Schalldruckpegel im Empfangsraum.

Die in diesem Beitrag vorgestellten Messdaten sind mitt-
lere Übertragungsfunktionen für mehrere Anregepunkte
K. Die mittlere Gesamtübertragung, DTF,av ist wie folgt
definiert:

DTF,av = 10 lg

(∑K
k=1 10

0.1DTF,k

K

)
(2)
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Abbildung 1: Übertragungspfad: Horizontal/direkt. (1) Ein-
fachständerwerk ohne Vorsatzschale, (2) Einfachständerwerk
mit Vorsatzschale in Holzrahmenbauweise, (3) Einfachstän-
derwerk mit (ggf. zus. entkoppelter) Konterlattung, (4) Woh-
nugnstrennwand, getrenntes Ständerwerk

DTF,av wurde zudem auf die Nachhallzeit T0 = 0.5 s bezo-
gen. Die standardized spatial-average transmission func-
tion, DTF,av,nT ist definiert als

DTF,av,nT = DTF,av − 10 lg

(
T

T0

)
(3)

In gleicher Weise kann die äquivalente Absortptionsflä-
che Aeq herangezogen werden um eine normalized spatial-
average transmission function, DTF,av,n, zu bestimmen.

Gebäudemessungen
Bisher konnten unter Verwendung des oben beschriebe-
nen Verfahrens Übertragungsfunktionen in 19 Gebäuden
in Holzrahmen- und Holzmassivbauweise gemessen wer-
den. Insgesamt umfasst der Datensatz derzeit 120 Über-
tragungsfunktionen.
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Abbildung 2: Übertragungspfad: Vertikal. (1) Außenwand
in Holzrahmenbauweise, keine Vorsatzschale, (2) Außenwand
in Holzrahmenbauweise mit Installationsebene, (3) Außen-
wand in Holzmassivbauweise, keine Vorsatzschale, (4) Innen-
wand (Kreuzstoß) Holzrahmenbauweise, keine Vorsatzschale

Da jede Übertragungsfunktionen zunächst für die jeweili-
ge Situation einzigartig ist, werden die gemessenen Daten
in Gruppen ähnlicher Eigenschaften zusammengefasst.
Für diese Gruppen werden dann repräsentative Übertra-
gungsfunktionen abgeleitet, die zur Abschätzung des zu
erwartenden Schalldruckpegels aus gebäudetechnischen
Anlagen herangezogen werden können. Zur Bildung der
Gruppen wurden folgene Kriterien berücksichtigt:

Übertragungspfad: Der Übertragungspfad beschreibt
den Weg vom angeregten Bauteil zum betrachtenten
Empfangraum. Dabei beschreibt eine direkte Übertra-
gung zum Beispiel die Anregung der Trennwand und den
mittleren Schalldruckpegel im dahinter liegenden Raum.
Eine vertikale Übertragung ist zum Beispiel die Anregung
der Außenwand im Erdgeschoss zum darüber liegenden
Raum im ersten Obergeschoss. Für die vorhandenen Da-
ten lassen sich 18 Varianten bezüglich unterschiedlicher
Übertragungspfade bilden.

Typ des angeregten Bauteils:
Hierbei wird zum Beispiel zwischen einer Innenwand, ei-
ner Wohnungstrennwand, einer Kommunwand oder einer
Außenwand unterschieden. Insgesamt liegen sieben Varia-
ten vor.
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Abbildung 3: Übertragungspfad: Diagonal. 1) Kreuz-Stoß.
Holzrahmenbauweise, keine Vorsatzschale, 2) versetzer Stoß,
Holzrahmenbauweise, keine Vorsatzschale, 3) versetzter Stoß,
Holzrahmenbausweise mit Vorsatzschale
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Abbildung 4: Übertragungspfad: Vertikal vom Kellergschoß
in darüber liegende Geschosse in Holzbauweise. Anregung
auf der Betonwandaußenwand im Kellergeschoss. (1) Über-
tragung vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss, (2) Übertragung
vom Kellergeschoss ins 1. Obergeschoss
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Abbildung 5: Qualitative Spektren für folgende Gruppen:
(a) siehe Abb. 1 (1), (b) siehe Abb. 1 (2), (c) siehe Abb. 1 (4)

Konstruktion des angeregten Bauteils:
Die Konstruktion des angeregten Bauteils kann zum
Beispiel eine Holzrahmen- oder Holzmassivkonstruktion
sein. Der Datensatz umfasst aber auch Mauerwerks- oder
Betonwände im Kellergeschoss. Insgesamt sind für dieses
Kriterium 9 Varianten erkannt worden.

Vorsatzschale:
Das letzte Kriterium berücksichtigt, ob vor dem angereg-
ten Bauteil eine Vorsatzschale – und wenn ja, in welcher
Ausführung – vorhanden war. Hier wird unterschieden
zwischen keiner Vorsatzschale, Vorsatzschale in Holzrah-
menbauweise und Vorsatzschale als Sanitärsystem mit
Metallprofilen.

Eine Gruppe beschreibt somit einen Datensatz, für den
alle vier genannten Kriterien gleich sind. Insgesamt er-
geben sich für die 120 Übertragungsfunktionen somit 51
Gruppen, wobei für 13 Gruppen mindestens drei Daten-
sätze vorhanden sind. Die Datensätze für diese 13 Grup-
pen werden im Folgenden als Boxplots dargestellt. Da-
bei ist zu beachten, dass in den Terzbändern von 20Hz
bis 40Hz DTF,av abgebildet ist und ab dem 50Hz Terz-
band DTF,av,nT . Abbildung 1 zeigt vier Gruppen für di-
rekte, horizontale Übertragung, Abbildung 2 zeigt vier
Gruppen für vertikale Übertragung, Abbildung 3 zeigt
3 Gruppen für diagonale Übertragung und Abbildung 4
zeigt zwei Gruppen für die Übertragung vom Kellerge-
schoss in darüberliegende Geschosse in Holzbauweise.

Aus diesen Gruppen sind in den Abbildungen 5 und 6 re-
präsentative Spektren für acht Situation dargestellt. Für
die Gruppen (g) und (h) sind aufgrund unzureichendem
Signal-zu-Rausch-Abstand nicht ausreichend Daten un-
ter 50Hz vorhanden.

Anwendung an einem fiktiven Beispiel
Die Anwendung des Verfahrens wird anhand einer fik-
tiven Körperschallquelle aufgezeigt. Die fiktive Körper-
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Abbildung 6: Wie Abb. 5 für die Gruppen (d) siehe Abb. 2
(3), (e) siehe Abb. 2 (1), (f) siehe Abb. 3 (1), (g) siehe Abb.
4 (1), (h) siehe Abb. 4 (2)

schallquelle und die Ermittlung der installierten Leistung
wurde in [2] beschrieben. In diesem Beitrag werden ergän-
zend Daten für die fiktive Montage dieser Quelle an eine
Holzmassivbauwand gezeigt. Die installierte Leistung für
die gleiche Quelle, montiert an verschiedenen Empfangs-
strukturen ist in Abbildung 7 dargestellt.
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Abbildung 7: Installierte Körperschallleistung einer fiktiven
Quelle [2] an drei unterschiedlichen Empfangsstrukturen.
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Abbildung 8: A-bewerteter Schalldruckpegel für die fiktive
Quelle für die Gruppen aus Abbildung 5.
(a) Lp,A,sum = 43dB(A) (20Hz bis 1000Hz)
(b) 0 dB relativ zu (a)
(c) −7 dB relativ zu (a)

Für die in Abbildung 5 und 6 dargestellten repräsenta-
tiven Übertragungsfunktionen kann nun der Schalldruck-
pegel für die fikitve Quelle bestimmt werden. Die A-be-
werteten Schalldruckepgel sind in Abbildung 8 und 9 dar-
gestellt. Da es sich um eine fiktive Quelle handelt, soll der
Fokus nicht auf den absoluten Schalldruckpegeln liegen,
sondern auf den Vergleich zwischen den Übertragungssi-
tuationen. Aus diesem Grund sind die Summenpegel in
der Abbildungsunterschrift für die Gruppen (b) bis (f)
auf die Gruppe (a) und der Summenpegel für Gruppe
(h) auf (g) bezogen.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden beispielhaft Ergebnisse des
Projektes Übertragungsfunktionen im Holzbau vorge-
stellt. Für das vorgeschlagene empirische Prognosever-
fahren wurden bisher 120 Übertragungsfunktionen in 19
Gebäuden in Holzbauweise gemessen. Aus diesem Daten-
satz wurden Gruppen unter Berücksichtigung des Über-
tragungspfades, des Typs des angeregten Bauteils, der
Konstruktion des angeregten Bauteils und der Vorsatz-
schale vor dem angeregten Bauteil gebildet. Für diese
Gruppen können repräsentative Übertragungfunktionen
abgeleitet werden, die zur Abschätzung des Schalldruck-
pegels in einer bauähnlichen Situation herangezogen wer-
den können. Allerdings kann die Prognosegenauigkeit der-
zeit noch nicht quantifiziert werden. Dennoch bieten die-
se Daten nun erstmals die Möglichkeit, eine Abschätzung
vorzunehmen und verschiedene Situation qualitativ in Be-
zug auf Installationsgeräusche zu vergleichen.
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Abbildung 9: A-bewerteter Schalldruckpegel für die fiktive
Quelle für die Gruppen aus Abbildung 6.
(d) −20 dB relativ zu (a) in Abb. 8
(e) −18 dB relativ zu (a) in Abb. 8
(f) −25 dB relativ zu (a) in Abb. 8
(g) Lp,A,sum = 14dB(A) (50Hz bis 1000Hz)
(h) −17 dB relativ zu (g)
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Einleitung 
In dieser Arbeit wird die Charakterisierung von 
Körperschallquellen mit der Empfangsplatten-Methode 
untersucht. Dazu ist eine Schätzung des räumlich gemittelten 
Schnellequadrats  auf der Empfangsplatte erforderlich. 
Diese Schätzung ist von den gewählten Messpositionen 
abhängig. Der Schwerpunkt dieser numerischen 
Untersuchung liegt auf der Bewertung unterschiedlicher 
Ansätze zur Schätzung des mittleren Schnellequadrates  
unter Verwendung der modalen Reaktionen der 
Empfangsplatte, die mit Hilfe eines experimentell validierten 
FE-Modells bestimmt wurden [1]. Die Ergebnisse stammen 
aus FE-Untersuchungen und werden in Form von 
Schmalbandspektren dargestellt und nicht - wie 
normalerweise bei der experimentellen Bestimmung - als 
Terzbänder. 

FE-Modell der Empfangsplatte 
Es wird ein experimentell validiertes FE-Modell [1] 
verwendet, das den horizontalen Empfangsplattenprüfstand 
an der HfT Stuttgart simuliert. Die horizontale Platte hat die 
Abmessungen lx = 2800 mm, ly = 2100 mm und lz = 100 mm 
und ist im Bereich der Plattenränder auf elastischem Material 
(Sylomer HD 30) gelagert, wie in [1] beschrieben. In der 
vorliegenden Arbeit wird die Empfangsplatte nur an einem 
Ort durch eine ideale Punktkraft bei 
(x0,y0) = (1600 mm, 600 mm) angeregt. Das mittlere 
Schnellequadrat wird aus einem rechteckigen Raster von 609 
Punkten mit jeweils 100 mm × 100 mm Abstand berechnet. 
Für die meisten der untersuchten Fälle wird das mittlere 
Schnellequadrat an Punkten außerhalb des Netzes durch 
Interpolation und nicht durch eine neue FE-Berechnung 
bestimmt. 

Theorie 
Die eingeleitete Leistung, Winj, und die Leistung der 
Empfangsplatte, Wrec, werden bestimmt durch  

*
inj

1 Re
2

W F v  und  (1) 

Darin sind F* die konjugiert-komplexe Kraft am 
Kontaktpunkt, v die komplexe Schnelle,  die Kreisfrequenz, 
m die Masse der Empfangsplatte,  der Gesamtverlustfaktor 
der Empfangsplatte und  das mittlere Schnellequadrat. 

Das mittlere Schnellequadrat ist definiert als 

 (2) 

wobei  die quadrierte Schnelle an einzelnen 
Positionen auf der Empfangsplatte aus dem FE-Modell ist. 
Die Ergebnisse der Leistungspegelunterschiede zwischen Wrec 
und Winj werden mit zwei verschiedenen numerischen 
Integrationsmethoden über die 609 Geschwindigkeitspunkte 
verglichen, zum einen mit einem einfachen Summenansatz 
("Sum") und zum anderen mit einer trapezförmigen 
numerischen Integration ("Trapz"), siehe Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Unterschied im Leistungspegel von Wrec und 
Winj, mit numerischer Integration von v2 durch Summierung 
(blaue Kurve) und Trapezregel (rote Kurve). 

 
Da die Ergebnisse der trapezförmigen Integration kleinere 
Fehler aufweisen, werden sie für numerische Integrationen im 
gesamten Artikel verwendet, außer natürlich, wenn der 
Abstand zwischen den Punkten nicht äquidistant ist, wie von 
diesem Ansatz gefordert. Das mittlere Schnellequadrat mit 
dem vollen Satz von 609 Punkten und der trapezförmigen 
Integration wird von nun an als "korrekte" Antwort 
angenommen, mit  bezeichnet und als Referenz 
verwendet.  
Die komplexe räumliche Schnelleverteilung  auf der 
Platte kann als Summe über eine unendliche Anzahl von 
Modenformen  geschrieben werden, die jeweils 
durch eine individuelle komplexe modale Amplitude  
gewichtet werden:  

 (3) 

 
In der Praxis kann nur eine begrenzte Anzahl von Moden 
berücksichtigt werden. Die ersten 17 mit dem FE-Modell 
berechneten Moden sind in Abb. 2 dargestellt. 
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Abbildung 2: Unterste 17 Moden, inklusiv der ersten drei 
Festkörpermoden um 20-30 Hz, normiert auf eine maximale 
Amplitude von 1. 

 
Mit dieser modalen Darstellung kann die räumlich gemittelte 
Schnelle wie folgt geschrieben werden: 
 

 . (4) 
 
Aufgrund der Orthogonalität der Moden folgt: 
 

(5) 

mit 

 (6) 

Für orthogonale Funktionen, wozu diese Moden gehören, ist 
 für  Null, und eine Konstante für . Bei 

trigonometrischen Funktionen (wie Sinus und Cosinus) ist 
diese Konstante  für jede Funktion gleich, 
nämlich ½. Für die Moden der Empfangsplatte ändert sich der 
Wert von  dagegen, wie in Abb. 3 zu sehen ist. Die Werte 
wurden hier mittels trapezförmiger Integration über den 
gesamten Datensatz von 609 Punkten berechnet (f). Fälle, in 
denen eine Integration mit einem kleineren Datensatz 
durchgeführt wird, werden als reduziert bezeichnet (r). 
 

 

Abbildung 3: Φm(m=n) für die untersten 17 Moden 
 

Mit  kann nun das mittlere Schnellequadrat  einfach aus 
den modalen Schnelleamplituden  berechnet werden (siehe 
Gl. (5)). Im Folgenden werden zwei verschiedene Methoden 
vorgestellt, um diese komplexen Modalamplituden  zu 
schätzen. Die erste wird hier als orthogonale Methode (OM) 
und die zweite als lineare Gleichungsmethode (LM) 
bezeichnet. 

Orthogonale Methode (OM) 
Wiederum unter Verwendung der Orthogonalität der Moden 
können die Modalamplituden berechnet werden, indem man 
Gl. (3) mit  multipliziert und über dx und dy 
integriert:  

 (7) 

 
 bzw.  (8) 

mit 

 (9) 

Diese numerischen Integrale werden wiederum mit 
trapezförmiger Integration ausgewertet. Da es jedoch das Ziel 
ist, eine reduzierte Anzahl von Punkten zu verwenden, 
können beide Integrale zur Berechnung von  und  mit 
dem vollständigen Datensatz oder dem reduzierten Datensatz 
durchgeführt werden. Dies ergibt die folgenden vier 
Möglichkeiten zur Berechnung von : 
 

Tabelle 1: Vier Möglichkeiten zur Berechnung von  

  voll  reduziert 
 voll   
 reduziert   

 
Die Ergebnisse der Pegel von  für die vier Fälle aus 
Tabelle 1 sind in Abb. 4 für eine bei (x0,y0) angeregte 
Empfangsplatte dargestellt, für den vollen 609-Punkte-
Datensatz und für einen reduzierten Satz von 7 x 6 = 42 
äquidistant vom Rand zu den Kanten der Platte verteilten 
Punkten.  

 
Abbildung 4: Pegel des mittleren Schnellequadrates (Lv = 20 
log(v/v0), v0 = 5e-8 m/s) für die verschiedenen Integrationsoptionen 
(voll-voll:ff, voll-reduziert:fr, reduziert-voll:rf, reduziert-red.:rr). 

 
Das modale Verhalten der Platte kann in Abb. 4 gut an den 
Resonanzfrequenzen erkannt werden. In allen vier Fällen 
steigt der Fehler gegenüber der "richtigen" Lösung  
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zu höheren Frequenzen hin an, insbesondere oberhalb der 
Frequenz der höchsten hier betrachteten Mode bei 340 Hz. 
Von den vier Fällen zeigt  den kleinsten Fehler an und wird 
von nun an verwendet.  
Der Einfluss der Anzahl der berücksichtigten Moden ist in 
Abb. 5 gezeigt, indem die Anzahl der Moden von 17 auf 5 –
entsprechend der Resonanzfrequenzen von 340 Hz bis 52 Hz 
– reduziert wird.  

 
Abbildung 5: Pegel des mittleren Schnellequadrates bezogen auf 
v0 = 5e-8 m/s (oben) und in Relation zu  (unten) für 
verschiedene Anzahlen von berücksichtigten Moden (17, 15, 10, 5). 

 

Lineare Gleichungsmethode (LM) 
Das zweite Verfahren zur Bestimmung der Modalamplituden 
basiert, wie der Name schon sagt, auf einem linearen 
Gleichungssystem, das aus der gemessenen/simulierten 
Schnelle an L Positionen auf der Platte und einem 
Satz von M bekannten Moden besteht.  
 

 (10) 

Diese Gleichung stellt einen Satz von L linearen 
Gleichungen in den M Variablen , also den 
Modalamplituden, dar. Dieser Satz von Gleichungen kann in 
Matrixform geschrieben werden als: 

 

 (11) 

 
oder kürzer: 
 

 (11) 
 

Im Falle von L = M ist die Matrix  quadratisch. Wenn  
dann nicht singulär ist, gibt es eine eindeutige Lösung für 
diesen Satz linearer Gleichungen. Wenn aber  gilt, 
dann wird das Gleichungssystem im Sinne des kleinsten 
Fehlerquadrates gelöst. In beiden Fällen, L > M oder L < M, 
verhält sich diese Lösung dann wie ein "best fit" der 
unbekannten Modalamplituden an den obigen Satz von 
Gleichungen.  
Wie bei der letzten Methode wird, nachdem die modalen 
Schnellen geschätzt wurden, Gl. (5) verwendet, um das 
mittlere Schnellequadrat zu berechnen, wobei hier der 
vollständige Datensatz zur Berechnung von  verwendet 
wird. 

Ein Vorteil der LM gegenüber der OM ist, dass die 
gemessenen/simulierten Punktschnellen nicht äquidistant 
verteilt werden müssen, sondern beliebig platziert werden 
können. 

Ergebnisse 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Pegel der 
mittleren Schnellequadrate verglichen – alle bezogen auf die 
"richtige" Lösung mit dem vollen Satz von 609 Punkten und 
der trapezförmigen Integrationsmethode . Die 
Ergebnisse mit OM und mit LM werden für verschiedene 
Modenzahlen und äquidistant und zufällig positionierte 
Messpunkte verglichen. Ein drittes Verfahren wird hier 
untersucht, bei dem der reduzierte Satz von Messpunkten mit 
dem trapezförmigen Integral für den äquidistanten Abstand 

 und mit dem Summenansatz für den zufällig 
positionierten reduzierten Satz  verglichen wird. 
Die Anzahl der Messpunkte L wird von 42 auf 12 reduziert, 
wobei hauptsächlich M=17 Moden verwendet werden, außer 
in einem Fall, in dem die Anzahl der Messpunkte 16 beträgt. 
In diesem Fall werden auch 16 Moden verwendet, um zu 
zeigen, was passiert, wenn die LM-Matrix quadratisch ist.  
Die L „äquidistanten Messpunkte“ wurden wieder äquidistant 
von Kante zu Kante der Platte verteilt. Die zufällig verteilten 
Messpunkte wurden mit einem einfachen Algorithmus 
ausgewählt, indem die Platte in L gleich große Bereiche 
unterteilt und in diesen jeweils ein Messpunkt zufällig 
platziert wurde.  

Tabelle 2: Anzahl der pro Fall verwendeten Moden (M) und 
Messpunkte (L) 

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 
M Moden 17 16 17 
L Punkte 42 16 12 

 

 
Abbildung 6: Fall 1: Pegel des mittleren Schnellequadrates für 
verschiedene Integrationswahl relativ zu  (oben) mit 
L=42=7x6 Messpunkte und M=17 Moden. Verteilung der 
Messpunkte (unten): äquidistant links und zufällig rechts. Rotes „X“ 
markiert die Anregeposition.  

 

In Fall 1, mit L>M, liefern die beiden äquidistanten Methoden 
v2

OM und v2
LM gute Ergebnisse mit Fehlern, die deutlich 

kleiner als 1 dB bis zur höchsten Modenfrequenz von 340 Hz 
sind. Das Integral über die Abtastpunkte zeigt jedoch Fehler, 
die zu höheren Frequenzen hin ansteigen. Die Verwendung 
von zufällig verteilten Messpunkten erhöht den 
Frequenzbereich von v2

LM, für den das Verfahren akzeptable 
Ergebnisse liefert, bis ca. 450 Hz. Der Summenansatz scheint 
auch von der Zufallsverteilung zu profitieren.  
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Abbildung 7: Fall 2: Pegel des mittleren Schnellequadrates für 
verschiedene Integrationswahl relativ zu  (oben) mit 
L=16=4x4 Messpunkte und M=16 Moden. Verteilung der 
Messpunkte (unten): äquidistant links und zufällig rechts. Rotes „X“ 
markiert die Anregeposition. 

 

Für Fall 2 mit M=16 und L=16 und äquidistant verteilten 
Messpunkten werden die Fehler größer, insbesondere für die 
v2

LM -Berechnung, bei der die Fehler größer als 10 dB werden. 
Dies ist auf ein Phänomen zurückzuführen, das z. B. in [2] als 
„modal spillover“ bezeichnet wird. Das lineare 
Gleichungssystem wird an den gegebenen Messpunkten exakt 
gelöst, allerdings unter der „Nebenwirkung“, dass einige 
Moden eine unverhältnismäßig hohe Amplitude bekommen. 
Eine zufällige Verteilung scheint das Verhalten wieder zu 
verbessern.  
 

 
Abbildung 8: Fall 3: Pegel des mittleren Schnellequadrates für 
verschiedene Integrationswahl relativ zu  (oben) mit 
L=12=4x3 Messpunkte und M=17 Moden. Verteilung der 
Messpunkte (unten): äquidistant links und zufällig rechts. Rotes „X“ 
markiert die Anregeposition. 

 

In Fall 3 liefert die LM-Methode mit einem unterbestimmten 
System die besten Ergebnisse, hier für die linear verteilten 
Messpunkte.  
 
Da die Modenbestimmung durch Messungen an 609 Punkten 
nicht sehr praktikable ist, werden hier Ergebnisse nach der 
OM dargestellt, indem die Moden, , durch andere 
orthogonale Funktionen ersetzt werden. Diese 
trigonometrischen Funktionen (trig) und Chebyshev 
Polynome [3] (poly) sind in den Gleichungen (12) bzw. (13) 
dargestellt. 

 (12) 

 
 

mit  und  
(13) 

mit  und  und . 

In Abbildung 9 sind die Pegel des mittleren Schnellequadrats 
für alle 609 Punkte und den drei orthogonalen Funktionen 
relative zur  Variante dargestellt. 

 
Abbildung 9: Pegel des mittleren Schnellequadrates für drei 
verschiedene orthogonalen Funktionen relativ zu  mit 609 
Messpunkte und M = 17 Moden. mode: Moden, trig: 
trigonometrische-Funktionen und poly: Chebyshev Polynome. 

 

Alle drei orthogonalen Funktionen liefern bis 350 Hz 
Ergebnisse mit einem maximalen Fehler um ±2 dB. 

Zusammenfassung 
Diese Arbeit untersuchte Möglichkeiten unter Einbeziehung 
des modalen Verhaltens einer Empfangsplatte, das mittlere 
Schnellequadrat, das zur Berechnung der eingeleiteten Kraft 
von Körperschallquellen benötigt wird, besser abzuschätzen. 
Eine Methode verwendete die Orthogonalität der Moden (OM 
– orthogonale Methode), um die modalen Schnelleamplituden 
zu bestimmen, während die andere ein lineares 
Gleichungssystem (LM – lineare Gleichungsmethode) 
verwendete. Der Vorteil der letzteren ist, dass sie eine 
zufällige Positionierung der Messpunkte ermöglicht. 
Für die wenigen hier untersuchten Fälle war die lineare 
Gleichungsmethode (LM) mit äquidistanter Verteilung der 
Messpunkte am besten, allerdings nur dann, wenn die Anzahl 
der Moden (M) nicht gleich der Anzahl der Messpunkte (L) 
war.  

Ausblick 
In Zukunft sollen Untersuchungen durchgeführt werden, ob 
mit orthogonalen Funktionen (keine Moden) die Ergebnisse 
mit einer reduzierten Anzahl von Messpunkten noch 
brauchbar sind. Darüber hinaus sollen Studien zur 
Untersuchung verschiedener zufälliger Positionierungs-
algorithmen in Kombination mit Monte-Carlo-Simulationen 
durchgeführt werden, um den maximal zu erwartenden Fehler 
in der praktischen Anwendung abschätzen zu können. 
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Untersuchungen zur Ausweitung des Verfahrens zur Ermittlung der charakteristischen

Körperschallleistung haustechnischer Anlagen mittels Empfangsplatten gemäß

DINEN 15657:2017-10 auf Anregungen in Plattenebene

Michael Hoßfeld1, Fabian Schöpfer1, Andreas R. Mayr1, Ulrich Schanda1
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Einleitung

Die aktuelle Fassung der DIN 4109-1:2018-01 [1] defi-
niert Mindestanforderungen für den maximalen A-bewer-
teten Norm-Schalldruckpegel LAF,max,n in schutzbedürf-
tigen Räumen, der durch gebäudetechnische Geräte er-
zeugt wird.

Um bereits in der Planungsphase den von gebäudetechni-
schen Anlagen verursachten Schalldruckpegel in schutz-
bedürftigen Räumen in Gebäuden vorhersagen zu kön-
nen, wird dazu in der DIN EN 12354-5:2009-10 [2] ein
Prognosemodell bereitgestellt. Als Eingangsdaten für die-
ses Berechnungsverfahren fließt unter anderem die cha-
rakteristische Körperschallleistung, Psn, dieser Anlagen
mit ein, wobei dazu in der DIN EN 15657:2017-10 [3] ein
Verfahren mit Empfangsplatten zur Quellencharakterisie-
rung zur Verfügung gestellt wird.

In der Baupraxis werden oftmals gebäudetechnische An-
lagen nicht auf, sondern in der Gebäudestruktur mon-
tiert. Ein typisches Beispiel hierfür können Einbauventi-
latoren oder in der Fensterlaibung montierte Rollläden-
kästen sein. Dabei stellt sich die Frage, ob eine stirnsei-
tige, also inplane Einleitung von Körperschallenergie in
die Struktur maßgeblich ist. Bei einer Montage auf der
Gebäudestruktur wird von einer maßgeblichen Anregung
senkrecht zur Plattenebene (ou-of-plane) ausgegangen.
Im Rosenheimer Technologiezentrum Energie & Gebäude
(roteg) an der Technischen Hochschule Rosenheim wurde
hierfür ein Empfangsplattenprüfstand aufgebaut, jedoch
mit von der obigen genannten Norm [3] abweichenden
Geometrien. Die in einer der beiden vertikalen Empfangs-
platten vorhandene Fensteröffnung ermöglicht es, Geräte,
die in der Regel in Fensterlaibungen montiert werden,
unter bauüblichen Bedingungen zu befestigen und zu be-
treiben (Abbildung 1).

Um eine mögliche Ausweitung des Verfahrens zur Ermitt-
lung der charakteristischen Körperschallleistung gebäude-
technischer Anlagen bei Anregung in Plattenebene durch-
führen zu können, wurden hierfür Voruntersuchungen be-
wältigt. Dabei wurde die Eingangsadmittanz bei out-of-
plane und inplane Anregung genauer betrachtet sowie ein
Leistungsvergleich bei inplane Anregung durchgeführt.

Empfangsplattenverfahren

Bei dem in der DIN EN 15657:2017-10 [3] beschriebenen
Empfangsplattenverfahren handelt es sich um ein indi-
rektes Messverfahren, da die Körperschallleistung nicht

FensterPlatte RefPlatte

Abbildung 1: Empfangsplattenprüfstand im Rosenheimer
Technologiezentrum Energie & Gebäude (roteg) an der Tech-
nischen Hochschule Rosenheim. Platte mit Fensteröffnung
wird als Fensterplatte und die zweite vertikale Platte als Ref-
Platte bezeichnet

direkt am Gerät, sondern über die Energie der Empfangs-
platten ermittelt wird. Dabei wird die zu charakterisieren-
de Körperschallquelle bauüblich an den Empfangsplat-
tenprüfstand montiert und betrieben. Parallel wird die
räumlich gemittelte Schnelle, ṽ2i , aus N Beschleunigungs-
sensoren auf der Platte messtechnisch erfasst. Unter Be-
rücksichtigung des Verlustfaktors, η, sowie der Masse der
Platte, m, ergibt sich die eingebrachte Körperschalllei-
stung der zu betrachtenden Quelle unter Bezug auf die
Eigenkreisfrequenz, ω, nach Gleichung (1)

Ps = m · η · ω · 1

N
·

N∑
i=1

ṽ2i (1)

Der Verlustfaktor wird dabei aus der Messung der Kör-
perschall-Nachhallzeiten bestimmt.

Die charakteristische Körperschallleistung wird nach
Gleichung (2) berechnet. Dabei wird die auf der Emp-
fangsplatte gemessene Körperschallleistung, Ps, durch
das Verhältnis der charakteristischen Admittanz einer
unendlich großen Platte, YR,∞,low, und der äquivalenten
Eingangsadmittanz, YR,low,eq, (Mittelwert aller Kontakt-
punkte einer Quelle) korrigiert.

Psn = Ps ·
YR,∞,low

Re(YR,low,eq)
(2)

In der DIN EN 15657:2017-10 [3] wird für die charakteri-
stische Admittanz einer 10 cm dicken, unendlich großen
Platte der Wert YR,∞,low = 5 · 10−6(m/s)/N angegeben.
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Die Admittanz der Empfangsplatte ist dabei im Vergleich
zur Admittanz der zu charakterisierenden Quelle wesent-
lich kleiner, was mit dem Index low beschrieben wird.

Durch die so ermittelte charakteristische Körperschalllei-
stung gebäudetechnischer Geräte wird ein Vergleich von
Geräten gleichen Typs untereinander ermöglicht, da die
Eigenschaften der Empfangsplatte sowie der konkreten
Ankopplungspunkte durch Gleichung (2) herausgerech-
net werden.

Umgekehrt kann die installierte Körperschallleistung
Pinst durch den Bezug auf die Admittanzen einer kon-
kreten Einbausituation am Bau bestimmt werden. Diese
dient dann als Eingangsgröße für Prognosemodelle, wie
zum Beispiel der DIN EN 12354-5:2009-10 [2].

Admittanz
Die Admittanz beschreibt im Allgemeinen die Anregbar-
keit eines Körpers. Dabei kann bei Punktanregung die
Eingangsadmittanz für einfache homogene Strukturen
theoretisch bestimmt werden. Die charakteristische Ad-
mittanz einer out-of-plane angeregten, unendlich großen
Platte wird nach Gleichung (3) berechnet, wobei sich die-
se aus der Biegesteifigkeit, B, der Dichte, ρ, und der
Dicke, d, der Empfangsplatte ergibt [4]. Dabei handelt
es sich um einen frequenzunabhängigen reelen Wert. Der
Index oop steht für out-of-plane Anregung.

Y∞,oop =
1(

8 ·
√
ρ · d ·B

) (3)

Messtechnisch wird die komplexe Eingangsadmittanz,
YR,eq, über das Verhältnis der komplexen, resultierenden
Schwingschnelle und der aufgebrachten komplexen Kraft
am Krafteinleitungspunkt gebildet (Gleichung(4)).

YR,eq =
v

F
(4)

Auf der RefPlatte (siehe Abbildung 1) wurde an vier
Punkten die out-of-plane Eingangsadmittanz messtech-
nisch ermittelt und daraus resultierend eine äquivalente
Admittanz YR,eq,oop gebildet. In Abbildung 2 ist diese im
Vergleich mit Y∞,oop aufgetragen und weist vor allem bei
mittleren und hohen Frequenzen eine gute Übereinstim-
mung mit dem theoretischen Verlauf für eine unendliche
Platte auf.

Der theoretischen Verlauf der Eingangsadmittanz Y∞,ip
bei inplane Anregung kann nach Gleichung (5) berechnet
werden [5]. Dabei wird für die Berechnung das Schubmo-
dul, G, die longitudinale Steife, D, die Dicke, d, der Plat-
te, die longitudinale Wellenzahl, kL, und die Wellenzahl
der Transversalwellen, kT, berücksichtigt.

Y∞,ip =
ω

8dD

[
1− i

2

π
ln
kLe

2

]
+

ω

8dG

[
1− i

2

π
ln
kTe

2

]
(5)

Für den Vergleich mit dem theoretischen Verlauf der Ad-
mittanz Y∞,ip wurde wieder die inplane Eingangsadmit-
tanz an fünf Positionen stirnseitig an der RefPlatte mess-
technisch ermittelt und daraus eine resultierende äquiva-
lente Admittanz YR,eq,ip gebildet.
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Abbildung 2: Oben (1): Äquivalente Eingangsadmittanz bei
out-of-plane und inplane Anregung der RefPlatte und die
thoeretischen Verläufe einer out-of-plane und inplane ange-
regten Platte. Unten (2): Zusätzlich aufgetragen halbe Biege-
wellenlänge und longitudinale Wellenlänge im Vergleich zur
Länge 3.8 m der RefPlatte

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, stimmt die messtech-
nisch ermittelte Admittanz YR,eq,ip oberhalb von 100 Hz
gut mit der Admittanz einer halbunendlichen, in Platte-
nebene angeregeten Platte, Y∞,ip, überein. Für den Be-
reich unter 100 Hz müssen jedoch noch weitere Untersu-
chungen durchgeführt werden, um den Verlauf interpre-
tieren zu können.

Auffällig ist die bei 500 Hz auftretende Resonanz im Ad-
mittanzverlauf. Diese kann durch die Betrachtung der
longitudinalen Wellenlänge, λL, nach Gleichung 6 [z.B.
6] erklärt werden.

λL =

√
E

ρ(1−ν2)

f
(6)

Abbildung 2 zeigt zusätzlich zur Admittanz, den Verlauf
der halben Wellenlängen als Funktion der Frequenz. Die
schwarze horizontale Linie gibt dabei die Länge von 3.8 m
der RefPlatte wieder. Bei 500 Hz ist der Schnittpunkt bei-
der Linien; es kommt zur Ausbildung der ersten longitu-
dinalen Mode in der RefPlatte. Diese ist vermutlich die
Ursache für die Resonanz im Verlauf der inplane Admit-
tanz.

Leistungsvergleich
Voraussetzung für die Anwendung der Empfangsplat-
tenmethode ist, dass die Leistung der Platte, Ps, nach
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Gleichung(1) der eingebrachten Leistung am Anregungs-
punkt, PAnregungspunkt, entspricht. Dies ist bei out-of-
plane Anregung und out-of-plane Messung von Ps der
Fall, wie Abbildung 4, Graph a bestätigt. Um zu untersu-
chen, ob diese Voraussetzung auch bei inplane Anregung
der Empfangsplatte gegeben ist, wurde sowohl die Ref-
Platte als auch die FensterPlatte stirnseitig angeregt und
die Leistung in der Platte, Ps, mit verschiedenen Sensor-
positionen ermittelt.

Die Leistung am Anregungspunkt wird nach Gleichung 7
bestimmt. Um diese zu erhalten, wird dazu der Realteil
des Kreuzspektrums aus Kraft und der Schnelle am Anre-
gungspunkt gebildet, wobei der verwendete Impulsham-
mer die Kraft und die am Anregungspunkt montieren
Beschleunigungssensoren die Schnelle liefern.

PAnregungspunkt =
1

2
Re
{
F̂
∗
· v̂
}

(7)

In Abbildung 4 und 5 werden jeweils Pegeldifferenzen für
verschiedene Anregungs- und Sensorpositionen abgebil-
det. Die Pegeldifferenz, ∆LWs, wird aus der Leistung am
Anregungspunkt, PAnregungspunkt, und der gemessenen
Körperschallleistung in der Platte, Ps, gebildet. Dabei
handelt es sich um den Mittelwert aus drei Pegeldifferen-
zen für jeweils drei Anregungspunkte. Die mit aufgetra-
gene Standardabweichung zeigt die Abweichung der drei
Einzeldifferenzen von dem gebildeten Mittelwert auf.

Die RefPlatte und die FensterPlatte wurden jeweils an
drei Punkten mit einem Impulshammer angeregt. Die in
der Plattenstruktur vorhandene kinetische Energie ergibt
sich aus den räumlich gemittelten quadratischen Schnel-
len, welche mit Beschleunigungsaufnehmern auf der Plat-
te experimentell erfasst werden.

Die verwendeten Sensor- und Anregungspositionen wer-
den exemplarisch für die RefPlatte in Abbildung 3 ge-
zeigt. Dabei handelt es sich bei den Anregungspositionen
1 bis 3 um out-of-plane Anregung, bei den Positionen 4
bis 6 um inplane Anregung.

Graph a zeigt die gemittelte Pegeldifferenz, ∆LWs, bei
out-of-plane Anregung und out-of-plane Messung sowohl
für die RefPlatte (Abbildung 4) als auch für die Fen-
sterPlatte (Abbildung 5). Diese überschreitet für beide
Empfangsplatten den Bereich von ±3 dB nicht und soll
in diesem Fall als Referenz dienen, da es den Standardfall
für einen Leistungsvergleich nach DIN EN 15657:2017-10
[3] darstellt.

Im nächsten Schritt erfolgte an beiden Empfangsplatten
jeweils wieder an drei Anregungspunkten die stirnseitige,
also inplane Einleitung der Körperschallenergie. Die Lei-
stung der Platte, Ps, wurde mit out-of-plane montierten
Sensoren ermittelt. Betrachtet man wieder die resultie-
rende Pegeldifferenz, ∆LWs, (Graph b) für die RefPlatte
und FensterPlatte, so ist festzustellen, dass diese im Ver-
gleich zur out-of-plane Anregung wesentlich größer ist,
der Leistungsvergleich also schlechter ausfällt.

Graph c zeigt den Verlauf der Pegeldifferenz ∆LWs bei
inplane Einleitung der Körperschallenergie und inplane
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Abbildung 3: RefPlatte; Anregungs- und Sensorpositionen;
Sensoren 1 bis 18 für out-of-plane Messung; Sensoren 19 bis
30 für inplane Messung

Messung der Plattenleistung. Dabei ist zu erkennen, dass
bei der RefPlatte ab 500 Hz die Pegeldifferenz im Be-
reich von ±3 dB liegt und somit ein Leistungsvergleich
gut möglich ist. Dies kann damit erklärt werden, dass ab
500 Hz longitudinale Moden in der RefPlatte vorhanden
sind (siehe Abbildung 2) und somit die inplane montier-
ten Sensoren die modale Körperschallenergie erfassen.

Graph d stellt eine Kombination aus inplane und out-
of-plane montierten Beschleunigungssensoren bei inplane
Anregung der Struktur dar. Es ist festzustellen, dass dies
im Vergleich zur reinen inplane Messung keine Vorteile
liefert, sondern eher eine Verschlechterung der Pegeldiffe-
renz bewirkt.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde die inplane Anregung von Emp-
fangsplatten genauer betrachtet, um eine mögliche Er-
weiterung des Empfangsplattenverfahrens nach DIN EN
15657:2017-10 [3] auf Anregung in Plattenebene zu prü-
fen. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die
inplane Admittanz am Krafteinleitepunkt gelegt. Über
100 Hz stimmt diese gut mit der theoretischen Admittanz
einer halbunendlichen inplane angeregten Platte überein.
Der Bereich unter 100 Hz bedarf jedoch noch genauerer
Untersuchungen.

Zudem wurde ein Leistungsvergleich bei inplane Anre-
gung der RefPlatte und FensterPlatte durchgeführt. Da-
bei wurde die Positionierung der Beschleunigungsaufneh-
mer für die Ermittlung der eingebrachten Körperschall-
leistung, Ps, genauer betrachtet.

Um den Leistungsvergleich richtig durchzuführen und im
späteren Verlauf eine Ermittlung der charakteristischen
Körperschallleistung gebäudetechnischer Anlagen bei in-
plane Anregung der Empfangsplatten zu ermöglichen,
werden in weiteren Schritten noch zusätzliche Untersu-
chungen zur inplane Anregung durchgeführt.
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Abbildung 4: RefPlatte: gemittelte Pegeldifferenz, ∆LWs,
zwischen der Leistung am Anregungspunkt, PAnregungspunkt,
und der gemessenen Körperschallleistung, Ps; Mittelwert
über drei Anregungspunkte mit dazugehöriger Standardab-
weichung
a: Pegeldifferenz aus out-of-plane Anregung sowie out-of-
plane Messung; Standardfall nach DIN EN 15657:2017-10 [3],
dient als Referenz
b: inplane Anregung und out-of-plane Messung
c: inplane Anregung und inplane Messung
d: inplane Anregung und Kombination aus inplane und out-
of-plane Messung
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Abbildung 5: FensterPlatte: gemittelte Pegeldiffe-
renz, ∆LWs, zwischen der Leistung am Anregungspunkt,
PAnregungspunkt, und der gemessenen Körperschallleistung,
Ps; Mittelwert über drei Anregungspunkte mit dazugehöriger
Standardabweichung
a: Pegeldifferenz aus out-of-plane Anregung sowie out-of-
plane Messung; Standardfall nach DIN EN 15657:2017-10
[3], dient als Referenz
b: inplane Anregung und out-of-plane Messung
c: inplane Anregung und inplane Messung
d: inplane Anregung und Kombination aus inplane und
out-of-plane Messung
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Ermittlung der Schalldämm-Maße im tiefen Frequenzbereich  
nach EN ISO 10140 im Vergleich zum Diagonalverfahren 

Polina Pirch, Bernd Nusser 
Holzforschung Austria, 1030 Wien, E-Mail: p.pirch@holzforschung.at 

 

Einleitung 
Das Thema Schallschutz bei tiefen Frequenzen wird immer 
wichtiger. Es ist nachgewiesen, dass Menschen die 
Änderungen der Lautstärke bei tieffrequenten Geräuschen 
empfindlicher wahrnehmen, als bei hohen Tönen [1]. Jedoch 
stellen genaue und wiederholbare Messungen in niedrigen 
Frequenzbereichen eine Herausforderung dar, da die 
Messbedingungen nicht mehr den Annahmen des diffusen 
Schallfeldes entsprechen. Zur Erhöhung der Genauigkeit und 
der Messwiederholbarkeit unterhalb der Schröderfrequenz 
kann das in diesem Beitrag untersuchte Diagonalverfahren 
eingesetzt werden. Im Folgenden wird auf die Unterschiede 
zwischen dem Diagonalverfahren und dem Standardverfahren 
nach EN ISO 10140-2/3 eingegangen. Hierfür werden die 
Messergebnisse von insgesamt 41 Bauteilprüfungen im 
Wand- und Deckenprüfstand verglichen.  

Versuchsaufbau 
Prüfstand  
Der verwendete Wand- und Deckenprüfstand nach ISO 
10140-5 ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Der 
Betonrahmen mit dem zu untersuchenden Bauteil wird immer 
zwischen den Prüfboxen eingesetzt und eingespannt. Damit 
die Flankenübertragung die Messergebnisse nicht 
beeinflussen kann, ist der Rahmen mit einer elastischen 
Zwischenschicht getrennt. Ein „Nischeneffekt“ ist nicht 
vorhanden, da die Öffnungsfläche im Rahmen gleich der 
angrenzenden Fläche der Prüfboxen ist.  

Voruntersuchung 
In vorhergehender Untersuchung [2] wurden folgende 
Messverfahren anhand einer doppelschaligen Ständerwand 
verglichen: 

- 3D Raumabtastung in 0,5 m Schritte, 

- „Standardverfahren“ nach ISO 10140-2, 

- „Eckverfahren“ nach ISO 16283-2, 

- Intensitätsverfahren nach ISO 15186-3, 

- Diagonalverfahren [3]. 

Mit jedem Verfahren wurde der Raumpegelmittelwert im 
Empfang- und Senderaum im horizontalen Wandprüfstand 
gemessen und daraus ein Schalldämm-Maß bei gleichen 
Nachhallzeit und Lautsprecheranordnung ermittelt. Jedes 
Verfahren wurde mehrmals angewendet, um die 
Standardabweichung einzuschätzen. Die mit der 3D 
Raumabtastung ermittelten Raumpegelmittelwerte dienten als 
Referenz im Vergleich mit den anderen Verfahren.  

 

Beim Diagonalverfahren wurden zuerst alle verfügbare 
Halbdiagonalen mit jeweils 10 Messpunkten in 30 cm 
Schritten abgetastet (acht Halbdiagonalen im Empfangsraum 
und zwei im Senderaum aufgrund der Lautsprecher und 
Diffusoren). Der Abstand zum Eck auf der Diagonalachse 
betrug dabei 30 cm.  

 
Abbildung 1: Wand- und Deckenprüfstand (M-Prüfstand) 
im Akustik Center Austria mit den ausgewählten 
Diagonalverläufen. 

Zunächst wurde im Wandprüfstand (SR-LS und ER) jene 
Diagonalen ausgewählt, die über alle Terzbänder die 
geringste Abweichung vom Referenzmittelwert liefern. Für 
Deckenmessungen stehen bis dato keine Referenzmessung 
zur Verfügung. In den beiden Prüfräumen (SR-TS und ER) 
wurden für die Deckenmessung jene Diagonalen ausgewählt, 
bei welchen die Messergebnisse am nächsten zum Mittelwert 
zwischen allen Diagonalkombinationen in den Decken-
prüfräumen liegen.  

Die für Wand- (lila) und Deckenprüfstand (orange) 
ausgewählte Diagonalen sind in Abbildung 1 markiert. Diese 
wurden bei den gegenständigen Versuchen verwendet. 

 
Abbildung 2: Links: Differenz zwischen Referenzmessung 
und vier Messverfahren aus der Voruntersuchung im 
Wandprüfstand an einer Wand, rechts: resultierende 
Standardabweichungen. 
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Aus den Ergebnissen der Voruntersuchung in Abbildung 2 ist 
zu erkennen, dass der Diagonalverfahren (grün) am nächsten 
zur Referenzmessung liegt und eine geringe Wiederhol-
abweichung aufweist.  

Die Erklärung hierfür liefern Abbildungen 3 und 4, die die 
einzelnen Messungen des Schalldruckpegels im Senderaum 
des Wandprüfstands aus Diagonal- (blau) und Standard-
verfahren (rot) zeigen. Es ist zu erkennen, dass durch die 
Diagonalmessung die Pegel aus der Referenzmessung (grau) 
repräsentativer erfasst werden als durch die Standardmethode. 
Allgemein neigt die Standardmethode bei Terzbändern unter 
100 Hz aufgrund des beschränkten Messbereiches im Raum 
dazu, niedrigere mittlere Schalldruckwerte zu liefern.  

 
Abbildung 3: Senderaumpegel ermittelt mit der 
Diagonalmethode (blau) bzw. Referenzmessung (grau) aus 
der Voruntersuchung im Wandprüfstand (N=1). 

 
Abbildung 4: Senderaumpegel ermittelt mit der 
Standardmethode (rot) bzw. Referenzmessung (grau) aus der 
Voruntersuchung im Wandprüfstand (N=1). 

Zu den Herausforderungen bei der Anwendung der 
Diagonalmethode gehört die Auswahl der „richtigen“ 
Diagonalen. Diese kann gelöst werden, indem der 
Pegelmittelwert der ausgewählten Diagonale mit dem 
Referenzmittelwert aus einer 3D Rastermessung abgeglichen 
wird und so die geeigneten Diagonalen festgelegt werden.  

Zur Beurteilung der Diagonalmethode ist es notwendig, die 
Abweichungen zur Standardmethode bei variierenden 
Bauteiltypen zu betrachten. In weiterer Folge wird gezeigt, 
inwiefern sich die Messmethoden bei denselben Diagonalen 
je nach Bauteil voneinander unterscheiden. 

Ergebnisse und Diskussion 
Übersicht 
Abbildung 5 und Tabelle 1 zeigen die Übersicht der in beiden 
Prüfständen nach ISO 10140-2/3 gemessenen Schalldämm-
Maßen über 41 Bauteile mit guter und schlechter 
Schalldämmqualität. Für jedes Bauteil wurden die Werte mit 
dem Standardverfahren und dem Diagonalverfahren ermittelt. 

 
Abbildung 5: Alle untersuchten Bauteile (N=41), 
Luftschalldämm-Maß nach ISO 10140-2. 

Tabelle 1: Ergebnisse nach ISO 10140-2/3 für alle Bauteile 

 Deskriptor Werte 
Luftschall Rw 35 dB … 80 dB 

Rw+Ctr,50 29 dB … 56 dB 
Trittschall Ln 43 dB … 76 dB 

Ln+CI50 50 dB … 67 dB 

Differenz zwischen den zwei Messverfahren 
In diesem Abschnitt wird die frequenzabhängige Differenz 
zwischen dem Diagonalverfahren und dem ISO-Verfahren 
über alle untersuchten Bauteile dargestellt.  

Zur Auswertung der Untersuchungen wird das 
Luftschalldämm-Maß Rdiag bzw. der Trittschallpegel Ldiag, aus 
den Diagonalmessungen (inkl. Eckbereich) von dem 
jeweiligen Wert nach ISO 10140 RISO bzw. LISO terzweise 
abgezogen.  

Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen die gewonnenen 
Differenzen der Luftschallmessungen an Wänden und Decken 
bzw. Dächer. In dieser statistischen Auswertung sind die 
Medianwerte relevant. Es ist zu sehen, dass die stärksten 
Differenzen i.d.R. bei Terzbändern kleiner oder gleich 100 Hz 
auftreten. Wie zu erkennen ist, wird die Luftschalldämmung 
der Bauteile durch die ISO-Messung im tiefen 
Frequenzbereich zumeist überschätzt. 
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Abbildung 6: Differenz zwischen zwei Messverfahren über 
alle Wände (N=20), Luftschalldämm-Maß, Wandprüfstand 

 
Abbildung 7: Differenz zwischen zwei Messverfahren über 
alle Decken und Dächer (N=21), Luftschalldämm-Maß, 
Deckenprüfstand 

Beim Vergleich der beiden Grafiken fällt auch auf, dass sich 
die Terzbänder mit den stärksten Abweichungen zwischen 
Wand- und Deckenprüfstand unterscheiden. Die Ursache 
dafür kann zum einen den Bauteilabmessungen (20 m2 bei 
Decken gegen 10,8 m2 bei Wänden), und zum anderen der 
geometrischen Gestaltung der Räume zugeschrieben werden. 
Im Wandprüfstand stimmen die Höhen und die Breiten des 
Sende- und Empfangsraums und im Deckenprüfstand die 
Breiten und die Längen beider Räume überein. Dieses 
Merkmal kann eine Auswirkung auf die Modenanregung und 
als Folge auf die Messunsicherheit haben.  

Abbildung 8 zeigt die Abweichungen zwischen den beiden 
Messmethoden bei Trittschallmessungen an zehn Decken. 
Wie zu erkennen ist, sind die Abweichungen deutlich stärker 
ausgeprägt und treten bereits unter dem 315 Hz Terzband auf. 
Dies deutet darauf hin, dass die Unterschätzung des mittleren 
Schallpegels in Prüfräume aufgrund des beschränkten 
Messbereiches bei Messungen gem. ISO 10140-2/3 bei der 
Schallpegeldifferenzbildung (Luftschallmessung) einen 
geringeren Einfluss auf die Ergebnisse hat, als bei einer 
Trittschallpegelmessung.  

 
Abbildung 8: Differenz zwischen zwei Messverfahren über 
alle Decken (N=10), Trittschallpegel, Deckenprüfstand 

Einzahlwerte 
Anhand von Abbildung 9 wird ersichtlich, welche Einzahl-
Kennwerte von dem terzweisen Unterschied zwischen den 
beiden Messmethoden am stärksten betroffen sind. Mit C50 ist 
C50-3150 und mit CI,50 ist CI,50-2500 gemeint. Es ist zu sehen, dass 
bei den Luftschalldeskriptoren mit Spektrum-Anpassungs-
werten im Schnitt lediglich eine Abweichung von 0,5 dB bis 
1,5 dB zwischen den beiden Methoden vorliegt, in 
Einzelfällen jedoch bis zu 4 dB.  

Bei den Einzahlwerten aus der Trittschallmessung sind 
Differenzen von bis zu 5 dB, im Einzelfall auch bis zu 6 dB, 
zu erkennen. Wobei es vor allem bei Inkludierung der 
Frequenzen unter 100 Hz zu den erhöhten Abweichungen 
kommt. 

 
Abbildung 9: Differenz der Einzahlwerte zwischen zwei 
Messverfahren über alle Luftschallmessungen (links, N=41) 
und Trittschallmessungen (rechts, N=10) 
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Aus Abbildung 10 wird deutlich, dass es keinen sichtbaren 
Zusammenhang zwischen der Schalldämmqualität des 
Bauteils und der Differenz zwischen den beiden 
Messmethoden gibt. 

 
Abbildung 10: Korrelation zwischen den beiden 
Messverfahren je nach Schalldämmqualität des Bauteils. 

Zusammenfassung  
Die durchgeführten Untersuchungen an 41 Bauteilen 
verdeutlichen, dass die Standard-Messverfahren nach 
EN ISO 10140-2/3 die Schalldämmung von Bauteilen im 
Vergleich zum Diagonalverfahren im Frequenzbereich unter 
100 Hz systematisch überschätzen.  

In den einzelnen Terzbändern wurden bei Luftschall-
messungen Differenzen von bis zu 6 dB und bei Trittschall-
messungen von bis zu 10 dB festgestellt.  

In den Einzahlwerten wurden Differenzen (Medianwerte) bei 
Luftschallmessungen ΔRw+Ctr,50-3150 von +1 dB und bei 
Trittschallmessungen ΔLn,w+CI,50-2500 von -4 dB ermittelt.  

Wie sich auch gezeigt hat, sind die Abweichungen dabei von 
der Schalldämmqualität des Bauteils unabhängig. Die 
Frequenzlage der höchsten Abweichungen hängt dabei stärker 
von den Bauteilabmessungen und der Prüfstandgeometrie ab, 
als vom Bauteil selbst. 

Für die Auswahl der Diagonale ist eine Raumabtastung mit 
einer hohen Anzahl der Messpunkte wünschenswert, welche 
dann erlaubt, den „Referenz-Mittelwert“ des Schalldruck-
pegels im Raum zu ermitteln. Dies hat jedoch nur für 
Prüfstellen einen praktischen Sinn.  

Die Messung entlang der Raumdiagonalen stellt somit ein 
ergänzendes Verfahren dar, welches Messergebnisse mit 
einer hohen Wiederholbarkeit unterhalb der Schröder-
frequenz liefert und es ermöglicht, Bauteile bei tiefen 
Frequenzen terzweise zu optimieren.  

 

Ausblick  
Zur Beurteilung der gefundenen Abweichungen zwischen den 
beiden Messverfahren können ggf. Ansätze aus der 
Psychoakustik [4] herangezogen werden.  

Es sollte beim Thema Trittschall bei tiefen Frequenzen auch 
darauf Rücksicht genommen werden, welche Schall-
deskriptoren und Bewertungsverfahren dem Empfinden, dem 
aktuellen Entwicklungsstand am Bau und der geänderten 
Lärmumgebung entsprechen [1], [5].  
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Entwicklung einer automatisierten Schallfeldabtastung für bauakustische 
Untersuchungen im Frequenzbereich unter 400 Hz 

Polina Pirch1, Bernd Nusser1, Sebastian Pirch 
Holzforschung Austria, A-1030 Wien, E-Mail: p.pirch@holzforschung.at 

Einleitung 
Im gegenständlichen Beitrag wird die Entwicklung einer 
automatisierten Schallfeldabtastung in Prüfräumen für 
akustische Untersuchungen vorgestellt. Mit Hilfe der 
entwickelten Automatisierung können die Schalldruckpegel 
in den Prüfräumen bei beliebiger Mikrofonpositionierung, 
d.h. mit einer nahezu beliebigen Anzahl an Mikrofon-
positionen, ohne Nutzereingriff ermittelt werden.  

Anzahl an Mikrofonpositionen   
Für die Messung der Schalldämmung von Bauteilen nach 
ISO 10140 werden mindestens fünf feststehende Mikrofon-
positionen (oder ein bewegtes Mikrofon) im Sende- und 
Empfangsraum gefordert. Abbildung 1 zeigt, dass durch die 
Verwendung einer größeren Anzahl an Mikrofonpositionen 
der mittlere Schalldruckpegel bei modalen Schallfeldern 
zuverlässiger ermittelt werden kann. Die Daten stammen aus 
Untersuchung der Messwiederholbarkeit, bei der vier mit dem 
Verfahren vertraute Personen je drei Messungen des mittleren 
Schallpegels im Empfangsraum mit 5 Mikrofonen und 
10 Mikrofonen durchgeführt haben.  

 
Abbildung 1: Mittlere Standardabweichung des mittleren 
Schalldruckpegels im Raum über vier Personen mit je drei 
Messungen (N=12 je Kurve). 

Bei mehrmaligem Umstellen der Mikrofone kann es 
vorkommen, dass die Messpositionen in manchen Ebenen 
unbeabsichtigt parallel zu den Raumbegrenzungen verlaufen 
und dadurch die Messergebnisse beeinflusst werden. Durch 
eine automatisierte Schallfeldabtastung kann hingegen ein 
geprüfter Algorithmus verwendet werden, wodurch keine 
personenbezogene Abweichung entsteht.  

Ein weiterer Vorteil der Messautomatisierung ist die 
Zeitoptimierung bei aufwändigen Messungen, wie zum 
Beispiel bei einer Flächen- oder Volumenabtastung. Der 
Aufwand einer manuellen Raumabtastung mit über 
500 Punkten beträgt je nach Setup mehr als 50 Stunden. Mit 
Hilfe der Automatisierung wird der Aufwand auf 5 Stunden 
reduziert. 

 

Art der Automatisierung 
Dieser Abschnitt geht auf die technischen Charakteristiken 
der Messsysteme ein.  

Mobiles Messsystem: Seilwinden 
Für die hochaufgelösten 3D-Abtastungen der Raumpegel 
wurde ein Seilwindensystem entwickelt, welches das 
Mikrofon im Raum positioniert. Dieses System, wie in 
Abbildung 2 dargestellt, besteht aus Seilwinden mit 
Schrittmotoren und wird elektronisch angesteuert. 

  
Abbildung 2: a) eine der vier Seilwinden in einer Raumecke, 
b) schematische Darstellung des Messsystems. 

Der Messbereich im Raum sollte frei von Gegenständen sein. 
Je nachdem ob der gewünschte Messbereich ein Rechteck 
oder ein Dreieck darstellen soll, werden vier (wie im 
Empfangsraum in Abbildung 3, a) bzw. drei Seilwinden (wie 
im Senderaum in Abbildung 3, b) benötigt.  Das Mikrofon 
hängt dabei an vier bzw. drei Schnüren, wobei das 
Mikrofonkabel am Boden mitgeschleppt wird. 

 
Abbildung 3: Beispiel des Messbereiches mit vier (links) 
oder drei Seilwinden (rechts) bei einer Raumabtastung im 
Prüfstand [1]. 

Die Bedienung erfolgt über ein Interface in PureData – einer 
datenstromorientierten Entwicklungsumgebung, die eine 
visuelle Programmierung benutzt. 

Der Vorteil dieses mobilen Messsystems besteht in der 
Möglichkeit, nach Bedarf auch in-situ Raumabtastungen 
durchführen zu können. 
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Zu den Nachteilen des Seilwinden-Systems zählen jedoch 
mögliche Seilrisse und die Krümmung der Messebene im 
Eckbereich. Diese Nachteile können mit geeigneten Seilen 
und Rollengrößen kompensiert werden.  
Außerdem kann die Höhe der Messebene nur bis zu einem 
gewissen Winkel zwischen den Schnüren automatisch ohne 
Nutzereingriff variiert werden. Unter der Decke, wo die 
Motorenleistung nachlässt, muss das Mikrofon mit einer 
vertikalen Verlängerung mit Gegengewicht (die Stange in 
Abbildung 4) auf die benötigte Ebene gebracht werden. 

 
Abbildung 4: Gewichtsbalancierte Verlängerung für 
Messungen unter der Decke bei zu flachen Winkeln 
zwischen den Schnüren (rot). Das Mikrofon ist mit einem 
Kreis markiert. 

Fixiertes Messsystem: Portalkran 
Aufgrund der oben genannten Nachteile des Seilwinden-
Systems wurde ein weiteres System entwickelt, welches 
einem Portalkran ähnelt. Die Konstruktion ist in Abbildung 5 
dargestellt. Es besteht aus zwei unter der Decke fix 
installierten, raumlangen Fahrschienen (X-Achsen), entlang 
derer eine Brücke fährt (Y-Achse). Längs der Y-Achse 
verfährt die Laufkatze mit einer kleinen Seilwinde (Z-Achse), 
an deren Seil der Messsensor befestigt wird.  

Die Laufschienen bestehen aus Aluprofilen mit 3D 
gedruckten Verbindungsstücken. Jede Achse wird mit einem 
Schrittmotor angetrieben. Ein über Rollen eingespanntes 
Schnursystem setzt die Brücke über der Längsachse X so in 
Bewegung, dass beide Enden immer parallel laufen und sich 
nicht schief stellen können.  

Die Justierung auf Nullposition erfolgt gleich wie bei einem 
3D Drucker mit einem Stopp-Schalter auf jeder Achse.  

 

 
Abbildung 5: Kranbrücke (Y-Achse) in der Raummitte. 
Unten: Seilwinde auf der Laufkatze (Z- und Y-Achsen). 

Alternativ zu dem Kransystem kann auch ein 3-Achs-
Roboterarm verwendet werden [2]. 

Raster 
Dieser Abschnitt beschreibt im Detail die Schallfeldabtastung 
im Raum.  

Vorbereitung 
Der Mikrofonpfad kann direkt im G-Code Format manuell 
definiert oder über ein 3D Modell aufbereitet werden.  

Die Umwandlung der XYZ Koordinaten aus einem Modell in 
G-Code kann beispielsweise in der 3D Software Unreal 
Engine erfolgen. Dafür wird eine Simulation der 
Mikrofonbewegung durchgeführt. Das Programm ermöglicht 
es auch, Raumbereiche mit Hindernissen (Lautsprechern, 
Diffusoren) automatisch auszuschließen, indem die mit den 
Hindernissen kollidierenden Pfadpunkte aus der 
Koordinatenliste gelöscht werden.  

Parameter 
Der Zeitaufwand einer hochaufgelösten Raumabtastung wird 
durch folgende Parameter bestimmt: 

- Pfad 

- Rasterabstand (Auflösung) 

- Mittelungszeit (Signal) 

Die effiziente Bewegung beginnt mit der kürzesten Achse (Z) 
an, dann folgt die Breite (Y) und anschließend die Länge (X). 
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Der Abstand zwischen den Messpunkten soll so gering wie 
nötig, aber so weit wie möglich sein. Dies hat zwei 
Begründungen. Bei Untersuchungen unterhalb der 
Schröderfrequenz, wo das Schallfeld ungleichmäßig verteilt 
ist, muss der Rasterabstand an den Frequenzbereich angepasst 
werden, um auch die kürzeren Wellenlängen ausreichend 
genau diskretisieren zu können. Jedoch steigt der 
Messaufwand mit der Rasterdichte enorm.  

Anhand von Abbildung 6 wird gezeigt, wie schnell sich die 
Anzahl an Messpositionen in einem Raum mit einem 
Volumen von 55 m3 mit der zunehmender Rasterauflösung 
vergrößert.  

 
Abbildung 6: Anzahl der Messpositionen im Raum je nach 
Rasterauflösung. 

Bei einer Mittelungszeit von 10 Sekunden, einer 
Bewegungszeit von 5 Sekunden und einem Rasterabstand von 
20 cm ist mit einem Messaufwand von insgesamt ca. 
17 Stunden zu rechnen. Davon wird der reine 
Lautsprechereinsatz ca. 11 Stunden betragen.  

Übermäßig lange Messzeiten sollen jedoch vermieden 
werden, da bei einem dauerhaften Betrieb der Lautsprecher 
das Risiko einer Überhitzung der Schwingspule zu hoch ist. 
Eine Überhitzung könnte zu einer geänderten Leistung oder 
gar einer Zerstörung des Lautsprechersystems führen.  

Eine Lösung dafür wird durch Abbildung 7 verdeutlicht. 
Werden in einem Setup statt einem Mikrofon vier Mikrofone 
verwendet, so wird bei einem Rasterabstand von 15 cm (um 
eine sinusförmige Welle bei 315 Hz mit 7 Messpunkten zu 
diskretisieren) und einer Mittelungszeit von 5 Sekunden die 
Einsatzdauer des Lautsprechersystems auf zwei Stunden 
reduziert.  

 
Abbildung 7: Lautsprechereinsatz in Stunden in 
Abhängigkeit vom Rasterabstand.  

Visualisierung 
Eine automatisierte Raumabtastung liefert detaillierte Daten 
über das Schallfeld, welche zu verschiedenen Zwecken 
verwendet werden können.  

Eine 3D Visualisierung der ermittelten Schalldruckpegel in 
Räumen, wie in Abbildung 8, ermöglicht es, die Raummoden 
und die akustischen Hotspots zu orten.  

Aus den frequenzabhängigen statistischen Parametern, wie 
zum Beispiel die Breite der Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion in Abbildung 9, können Rückschlüsse über die 
Messunsicherheit gezogen werden.  

 
Abbildung 8: Schalldruckpegel im Empfangsraum (oben) 
und Senderaum (unten) des Wandprüfstandes bei 80 Hz. 

 
Abbildung 9: Wahrscheinlichkeitsdichte der Schalldruck-
pegel im Empfangsraum (rot) und Senderaum (blau) des 
Wandprüfstandes bei 80 Hz. 
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Anwendungen 
Je nach Anwendungsziel muss eine sinnvolle Rasterauflösung 
oder ein geeignetes Abtastungsmuster gewählt werden.  

Wie in der Einleitung beschrieben, kann eine Messautomation 
zur Optimierung des Messablaufs bei akustischen 
Untersuchungen angewandt werden. Im Prüfstand für 
Flankenübertragung im kanadischen NRC-IRC wurden dafür 
automatisierte Messsysteme in insgesamt acht Räumen 
gleichzeitig betrieben [2]. Anhand eines Algorithmus wurden 
neun Mikrofonpositionen je Raum so gewählt, dass ihr 
Mittelwert sich an den Mittelwert über eine signifikant 
größere Anzahl an Positionen annäherte (über 150 
Messpunkten in jedem Raum), welche das gesamte 
vorgeschriebene Raumvolumen abdeckten. Dieses Beispiel 
zeigt, wie eine effiziente Anordnung von wenigen 
Mikrofonpositionen mittels einer Rastermessung ermittelt 
werden kann. 

Im Akustik Center Austria in Österreich und dem EMPA Lab 
in der Schweiz dienten Rastermessungen als Basis zum 
Vergleich der Messmethoden zur Ermittlung der 
Schalldämm-Maße bei tiefen Frequenzen [1], [3]. 

Die Abtastung der Intensitätspegel an einer Bauteilfläche ist 
ein Verfahren, welches sich zur Ermittlung des Schalldämm-
Maßes nach EN ISO 15186-3 besonders im tieffrequenten 
Bereich eignet. Mithilfe einer Messautomation kann die 
Wandfläche nach diesem Verfahren mit einer Intensitätssonde 
effizient in einem 2D Raster abgetastet werden. 

Außerhalb der Bauakustik kann die Messautomation für 
Flächen- und Volumenabtastungen u.a. auch für folgende 
Anwendungen eingesetzt werden: 

- Validierung der numerischen Simulationen,  
- Bestimmung der optimalen Lautsprecherpositionen,  
- Überprüfung der Diffusität in Hallräumen,  
- Bestimmung der Abhörpositionen in Studioräumen, 
- sowie die Ermittlung der Schallleistung an der 3D-

Hüllfläche nach EN ISO 3740. 

Zusammenfassung 
Die Messautomation macht es möglich, akustische 
Messungen mit minimiertem Benutzereingriff und erhöhter 
Datenqualität durchzuführen.  

Ein breites Anwendungsspektrum und eine hohe 
Zuverlässigkeit sowie eine signifikante Zeitersparnis bei 
aufwendigen Messungen sind Vorteile, die die 
Messautomation für akustische Untersuchungen wertvoll 
machen.  
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Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in der Bauteilprognose
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Einleitung

Um die Anwendungsmöglichkeiten im Bauwesen für
Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu fördern,
wurde von der Fachagentur Nachwachsende Rohstof-
fe e.V. ein Projekt initiiert. Darin werden für die-
se Dämmstoffe die Anforderungen aufgezeigt sowie
Planungs- und Nachweismöglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt. Im Bereich des Schallschutzes werden Bauteilka-
taloge für diese Dämmstoffe erweitert, Prüfverfahren für
die Materialeigenschaften der Dämmstoffe festgelegt und
Prognosemodelle weiterentwickelt.

Bauteilmessungen weisen darauf hin, dass eine Cha-
rakterisierung der Hohlraumdämmung allein durch
den Strömungswiderstand unzureichend ist. Durch
einen semi-analytischen Berechnungsansatz mit einem
äquivalenten Fluid können weitere Dämmstoff Eigen-
schaften bei der Prognose von zweischaligen Bauteilkon-
struktionen berücksichtigt werden. Die Luftschallprogno-
se der Bauteile erfolgt, um den Einfluss der unterschied-
lichen Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen im
Vergleich zu Konventionellen zu untersuchen.

Bauteilprüfungen

Am ift Rosenheim wurde die Luftschalldämmung
von Doppelständer Wänden mit verschiedenen Hohl-
raumdämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen ge-
messen. Zusätzlich wurde von den Dämmstoffen der
längenbezogene Strömungswiderstand (r) und die Roh-
dichte (ρ) messtechnisch ermittelt. Bei der Holzfaser und
Hanffaser handelt es sich um plattenförmige Dämmstoffe.
Die Zellulose wurde eingeblasen und das Seegras wurde
als loser Dämmstoff manuell eingebracht.

Die Messergebnisse in Abb. 1 bei Verwendung von
Holzfaser und Zellulose weisen trotz sehr unter-
schiedlichem Strömungswiderstand die gleiche bewerte-
te Schalldämmung auf. Dagegen hat die Hanffaser und
das Seegras zwar den gleichen Strömungswiderstand,
jedoch hat Seegras eine um 6 dB kleinere Luft-
schalldämmung. Tieffrequent ist die Luftschalldämmung
der Doppelständer Wand mit dem Seegras der Variante
ohne Dämmstoff im Hohlraum sehr ähnlich. Es wird ver-
mutet, dass bei dem Seegras durch die Verdichtung zum
Teil die Gerüststeifigkeit bei tiefen Frequenzen für den
Einbruch der Schalldämmung geführt hat.

Die Ergebnisse in Abb. 1 zeigen keine Korrelation zwi-
schen dem längenbezogenen Strömungswiderstand und
dem bewerteten Schalldämm-Maß. Das weißt darauf hin,
dass die schalltechnische Güte eines Faserdämmstoffes al-
lein über diese Kenngröße unzureichend beschrieben ist.
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Abbildung 1: Schalldämm-Maße von Doppelständer
Wänden unter Variation der Hohlraumdämmung mit mes-
stechnisch ermittelten Dämmstoff Eigenschaften (A: r =
9 kPa s/m2, ρ = 46 kg/m3; B: r = 36 kPa s/m2, ρ = 58 kg/m3;
C: r = 3 kPa s/m2, ρ = 63 kg/m3; D: r = 3 kPa s/m2,
ρ = 75 kg/m3). Messdurchführung am ift Rosenheim [1].

Prognose für zweischalige, gedämmte
Konstruktionen ohne Verbindung

Eine charakteristische Größe bei der Berechnung der
Schalldämmung von zweischaligen Konstruktionen ist die
Doppelwand Resonanz (f0), die nach (1) berechnet wer-
den kann. Dabei ist m′ die flächenbezogene Masse der
beiden Schalen und s′ die dynamische Steifigkeit des mit
Dämmstoff gefüllten Hohlraumes in N/m3.

f0 =
1

2π

√
s′
( 1

m′
1

+
1

m′
2

)
(1)

Bei einer vollständigen Beschreibung eines porösen Ab-
sorbers setzt sich die dynamische Steifigkeit aus den An-
teilen aus dem Gerüst und aus dem Fluid in (2) zusam-
men [2].

s′ = s′s + s′a (2)
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Dabei ist die Steifigkeit der in den Poren eingeschlosse-
nen Luft abhängig vom dynamischen Kompressionsmo-
dul (K), der Porosität (Φ) und dem Schalenabstand (d).

s′a =
Re{K}

Φ d
mit ps ≤ Re{K} ≤ γ ps (3)

Bei isothermer Verdichtung ist Re{K} gleich dem stati-
schen Druck ps. Das kann bei Faserdämmstoffen bei tie-
fen Frequenzen angenommen werden. Bei hohen Frequen-
zen erfolgt die Verdichtung adiabatisch, dabei erhöht sich
Re{K} um den Adiabatenkoeffizienten (Luft: γ ≈ 1,402).

Semi-analytisches Modell

Die Berechnung der Schalldämmung für eine zweischali-
ge Wand mit genügend gedämpftem Hohlraum kann mit
(4) und (5) aus den Schalldämm-Maßen von den einzel-
nen Schalen näherungsweise berechnet werden [vgl. 3, 4].
Dabei können sowohl Messwerte als auch Prognosewer-
te der Schalldämm-Maße für die einzelnen Platten als
Eingangsdaten verwendet werden. Der erste Term in (4)
entspricht dem Massegesetz nach Berger für senkrech-
ten Schalleinfall. Mit den 5 dB im zweiten Term wird ein
praxisnahes, diffuseres Schallfeld berücksichtigt, indem
einfallender Schall aus nahezu dem gesamten Halbraum
berücksichtigt wird.

R = 20 lg
(ω (m′

1 +m′
2)

2 ρa ca

)
− 5 dB (f < f0) (4)

Oberhalb der Doppelwand Resonanz kann die
Schalldämmung für den Fall, dass der Zwischen-
raum mit einem porösen Absorptionsmaterial ausgefüllt
ist, näherungsweise nach (5) berechnet werden [3, 4].

R ≈ R1 +R2 + 20 lg
(2ωρa ca

s′

)
(f > f0)

≈ R1 +R2 + ∆RDW

(5)

Dabei ist s′ die dynamische Steifigkeit der Zwischen-
schicht und kann mit der frequenzabhängigen Fallun-
terscheidung nach (6) berechnet werden [4], wenn der
Dämmstoff einen längenbezogenen Strömungswiderstand
von r ≥ 5 kPa s/m2 hat.

s′ ≈

{
ρa ca2

d
(f ≤ fd)

ω ρa ca (f > fd)
(6)

Der Wechsel zwischen den Berechnungen der dyna-
mischen Steifigkeit der Hohlraumschicht ist abhängig
von dem Wellenlängenverhältnis zum Schalenabstand. In
[vgl. 3–5] wird als Frequenzgrenze (7) verwendet.1 Da-
nach erhöht sich das Schalldämm-Maß oberhalb von fd
um 6 dB gegenüber der Summe der Schalldämm-Maße
der beiden einzelnen Schalen.

fd =
1

2π

ca
d
≈ 55

d
(7)

1In [4] wird zwar für die Grenze der Verwendung der Gleichun-
gen mit 4 statt 2π angegeben, jedoch wird auch im Beispiel im
Diagramm der Quelle 2π verwendet. Die 2π ergeben sich auch aus
Schnittfrequenz der beiden Gleichungen in (6).

Modifiziertes Modell

Um bei der Luftschallprognose die Abhängigkeit der cha-
rakteristischen Dämmstoff Eigenschaften berücksichtigen
zu können, wird im Fall von nicht druckbelasteten
Dämmstoffen ein starres Gerüst und als Ersatzmodell ein
äquivalentes Fluid angenommen. Abhängig vom Schalen-
abstand können bei mittleren oder höheren Frequenzen
Hohlraumresonanzen (fHR) nach (8) auftreten, welche
die Schalldämmung reduzieren. Dabei ist c die komplexe
Phasengeschwindigkeit im äquivalenten Fluid.

fHR,n = n
Re{c}

2 d
mit n = 1, 2, 3... (8)

Durch das Einfügen eines porösen Absor-
bers/Dämmstoffes kann die Verminderung der
Schalldämmung reduziert werden. Der Dämmstoff
vermindert die Steifigkeit der Luftschicht und dämpft
die Hohlraumresonanzen. Bei dem modifizierten Mo-
dell wird die dynamische Steifigkeit in (5) aus der
Überlagerung der einzelnen Anteile der Hohlraumreso-
nanzen berechnet. Dabei wird für jede Hohlraumresonanz
ein fußpunkterregter, gedämpfter Einmassenschwinger
angenommen.

Auch der Kompressionsmodul bei der Doppelwand Re-
sonanz in (3) und (1) kann mithilfe der spezifischen
Dämmstoff Eigenschaften beim äquivalenten Fluid itera-
tiv ermittelt werden. Die entsprechenden Werte aus den
Normen sind in Abb. 2 zusätzlich eingezeichnet. Der Ver-
lustfaktor (η) für die Vergrößerungsfunktionen der ein-
zelnen Resonanzen kann ebenfalls aus dem Kompressi-
onsmodul nach (9) berechnet werden.

η =
Im{K}
Re{K}

(9)

Äquivalente Fluide

Für diesen Ansatz wird vorausgesetzt, dass das Gerüst
steif ist, keine Verschiebung erfährt und die Kopplung
zwischen Gerüst und Fluid vernachlässigbar ist. Wenn
dabei Unsicherheiten bestehen, sollte ein vollständiges
poroelastisches Modell verwendet werden. Der dynami-
sche Kompressionsmodul des Absorbers wird nach (10)
aus dem charakteristischen Wellenwiderstand (Zc) und
dem Ausbreitungskoeffizienten (γ) oder der komplexen
Phasengeschwindigkeit (c) berechnet [vgl. 6, 7].

K = jω
Zc

γ
= cZc (10)

Semi-empirische Modelle zu Faser-Absorbern

Der charakteristische Wellenwiderstand und der
Ausbreitungskoeffizient lassen sich auf Basis des
längenbezogenen Strömungswiderstands anhand von
semi-empirischen Modellen für Faserdämmstoffe berech-
nen [u. a. 8–10]. Die Grundlagen der unterschiedlichen
Fitparameter in den Modellen sind Regressionsanalysen
an Messergebnissen aus Glas- und Steinwolle Proben,
welche häufig eine Porosität nahe Eins aufweisen.
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Tabelle 1: Dämmstoff Eigenschaften.

r Φ τ Λ Λ′

kPa s/m2 µm µm

Par. 1 [14] 5,20 0,95 1,00 131 187

Par. 2 5,20

Par. 3 [14] 11 0,94 1,40 58 122

In Abb. 2 sind Kompressionsmodule, Verlustfaktoren und
Phasengeschwindigkeiten, die sich aus dem makroskopi-
schen und den semi-empirischen Modellen ergeben, für
die Parameterdatensätze 1 und 2 aus Tab. 1 aufgetragen.

Makroskopisches Modell für Faser-Absorber

Eine differenziertere Prognose unter Berücksichtigung
weiterer makroskopischer Kenngrößen ist die Berechnung
des charakteristischen Wellenwiderstands und des Aus-
breitungskoeffizienten nach Johnsen-Champoux-Allard
(JCA) [7, 11]. Dabei werden neben dem längenbezogenen
Strömungswiderstand auch die Porosität (Φ), die Tor-
tuosität (τ), die viskose und die thermische Länge (Λ, Λ′)
der Dämmstoffe berücksichtigt.

Anwendung

In Abbildung 3 ist der Hohlraumeinfluss aus der modi-
fizierten Berechnung dem des semi-empirischen Ansat-
zes [3, 4] und den aus Messungen erhobenen Werten
[13] gegenüber gestellt. Dabei zeigt die modifizierte Pro-
gnose im Bereich der Hohlraumresonanzen eine besse-
re Übereinstimmung zu den Messergebnissen. Die zwei-
schalige Wand bestand bei der Messung aus zwei 16 mm
Spanplatten und einer Mineralfaserdämmung im Zwi-
schenraum. Zur Berechnung des zu Grunde liegenden
äquivalenten Fluids wurde das empirische Modell nach
[10] mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand
von r = 5,2 kPa s/m2 (Par. 2) verwendet.

Abbildung 4 zeigt die resultierenden Schalldämm-Maße
aus den Messungen gegenüber zwei verschiedenen Para-
meterdatensätzen für den Dämmstoff nach der modifi-
zierten Berechnung. Die Dämmstoffart kann zu signifi-
kanten Unterschieden in der Schalldämmung führen.

Zusammenfassung

Bei der modifizierten Prognose kann mithilfe von
Vergrößerungsfunktionen des Einmassenschwingers die
Schallübertragung durch die Hohlraumresonanzen und
die Doppelwand Resonanz berechnet werden. Die dafür
verwendeten äquivalenten Fluide ermöglichen es, die-
se von Dämmstoff Eigenschaften abhängig zu berech-
nen. Damit ist es möglich die schalltechnische Güte von
Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen im Ver-
gleich zu konventionellen Dämmstoffen zu bewerten.

Als nächste Schritte werden Dämmstoff Eigenschaften,
die an der PTB Braunschweig messtechnisch ermittelt
werden, für die Prognose als Eingangsdaten verwendet
und mit Bauteilmessungen verglichen. Außerdem wird
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Abbildung 2: Eigenschaften des äquivalenten Fluids berech-
net nach empirischen Modellen [8–10] für Par. 2 und nach
einem makroskopisches Modell nach Johnson-Champoux-
Allard (JCA) [11, 12] für Par. 1 aus Tab. 1. Die Imaginärteile
sind grau dargestellt.
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Abbildung 3: Hohlraumeinfluss ∆RDW nach modifiziertem
Modell mit Eigenschaften des äquivalentem Fluid (Par. 2 aus
Tab. 1) berechnet nach [10] gegenüber dem semi-analytischen
Ansatz [3, 4] und den aus Messungen erhobenen Werten [13].
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Abbildung 4: Prognostizierte Schalldämmung für zwei
Dämmstoff Parameterdatensätze (Par. 2 und 3 aus Tab. 1) ge-
benüber Messungen [13].

die Transmission über Ständer in die Prognoserechnung
integriert.
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Einleitung

Als Basis für die numerische Evaluierung eines Arbeits-
umfeldes werden computergestützte Simulationsmodel-
le verwendet. Der Mehrwert dieser Modelle liegt in
der virtuellen Analyse der raumakustischen Spezifika-
tionen der jeweiligen Großraumbüros ohne auf kostenin-
tensive Erprobung von möglichen baulichen Maßnahmen
zurückgreifen zu müssen. Innerhalb der Simulationsmo-
delle können diese Maßnahmen getestet und auf ihre Lei-
stungsfähigkeit in Bezug auf die gewünschten Kriterien
erprobt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, eine Viel-
zahl von sowohl baulichen Maßnahmen, als auch mögliche
Sitzplatzkonfigurationen zu analysieren und zu optimie-
ren bevor diese umgesetzt werden bzw. im realen Betrieb
vorliegen.
Grundlegend ist zu sagen, dass sich das ingenieur-
technische Feld der Raumakustik in erster Linie mit
Größen wie Hintergrundschalldruckpegel (Hintergrund-
geräusche) und Nachhallzeit (Maß für Halligkeit im
Raum) begnügt. Für die Ansprüche einer komplexen
Arbeitsplatzgestaltung reichen diese beiden Parameter
nicht aus, da eine Bewertung der Sprachverständlichkeit
und die damit verbundene potenzielle Ablenkungen der
Mitarbeiter unbeachtet bleiben. Folglich werden die Mo-
delle erweitert, so dass die Bewertung der Sprach-
verständlichkeit ebenfalls im Simulationsmodell statt fin-
den kann[1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 16].

Simulationen

Das generelle Vorgehen bei der Erstellung und Inbetrieb-
nahme derartiger Simulationsmodelle sei wie folgt be-
schrieben. Um sich einen grundlegenden Überblick ver-
schaffen zu können, werden zunächst sämtliche Doku-
mente, d.h. bauliche Pläne der Räume sowie der Ein-
richtung und die dabei verwendeten Materialien gesich-
tet und studiert. Hier ergeben sich erste projektspezifi-
sche Eigenheiten, die es im Modell zu beachten gilt. Dazu
gehören neben den geometrischen Abmessungen, welche
die Grundstruktur des Modells definieren, Möglichkeiten,
das Modell zu skalieren und flexibel aufzustellen.
Anhand der analysierten Pläne entstehen erste 3D-
Modelle mit denen Voruntersuchungen hinsichtlich der
zu erwartenden raumakustischen Parametern stattfin-
den. Abbildung 1 zeigt das entwickelte Simulationsmo-
dell einer beliebigen Arbeitsplatzkonfiguration.

Abbildung 1: Simulationsmodell eines Arbeitsplatzumfeldes

STI-Berechnung

Der Sprachübertragungsindex (englisch Speech-
Transmission-Index, kurz STI) ist in der DIN EN
60268-16 normativ festgehalten und stützt sich auf die
Untersuchungen von Houtgast und Steeneken[1, 14].
Für die Berechnung des STIs ist es notwendig, die
Modulationsübertragungsfunktion zwischen Sender und
Empfänger zu ermitteln, wobei insgesamt 14 Modu-
lationsfrequenzen von f̃1 = 0.63 Hz bis f̃14 = 12.5 Hz
im Oktavspektrum zwischen 125 Hz ≤ f ≤ 8000 Hz
betrachtet werden. Die sich daraus ergebende 14x7
Matrix der Modulationsübertragungswerte m(k, f̃n)
lassen sich sowohl experimentell als auch simulativ
berechnen. Geht man von einem diffusen Schallfeld
mit einem exponetiellen Abfall der Schallenergie des
Nachhalls aus, kann die Berechnung m(k, f̃n) vereinfacht
werden. Es ergibt sich

m(k, f̃n) =
1√

1 +
(

2πf̃nTk

13.8

)2 · 1

1 + 10(SNRk/10)
. (1)

Die in Gleichung (1) vorkommenden Werte sind die
Modulationsfrequenz f̃n, die Nachhallzeit Tk und der
Signal-Rauschabstand SNRk für das jeweilige Oktav-
band k. Hinzukommen weitere Gewichtungsfaktoren und
die Berücksichtigung unterschiedlicher aditorischer Ef-
fekte wie beispielsweise die Hörverdeckung, um folglich

DAGA 2019 Rostock

113



zum Sprachverständlichkeitsindex zu gelangen. Für eine
ausführliche Beschreibung siehe DIN EN 60268-16 [1].
Der sich daraus ergebende STI-Wert nimmt Werte zwi-
schen Null und Eins an, ist orts- und raumspezifisch und
beinhaltet Aussagen über den Geräuschpegel im Hinter-
grund. Damit ist es möglich, optimale Sitzplatzkonfigu-
rationen anhand der zu erwartenden bzw. gemessenen
Sprachverständlichkeit abzuleiten.

Ermittlung der Nachhallzeit Tk

In der Raumakustik existieren unterschiedliche Modelle,
um die Nachhallzeit abzuschätzen. Die bekanntesten For-
meln stammen von Sabine bzw. Eyring-Norris[5, 19]. Al-
lerdings unterliegen diese Herleitungen speziellen Anfor-
derungen oder auch Vereinfachungen. Für den Fall, dass
die Modelle zur Abschätzung der Nachhallzeit nicht an-
wendbar sind, können numerische Simulationen hinzuge-
zogen werden. Im vorliegenden Fall wurden die Nachhall-
zeit zunächst mit den empirischen Formeln nach Sabine
und Eyring-Norris abgeschätzt und mithilfe der Software
Comsol Multiphysics[7] verifiziert. Hierbei kam die Ray-
Tracing Methode zum Einsatz, welche in der Literatur
weit verbreitet ist[4, 7, 15, 20, 21].

Ermittlung des Signal-Rauschabstandes SNRk

Für die Ermittlung des Signal-Rauschabstandes der je-
weiligen Sprecherpositionen wurden sämtliche Schall-
quellen, d.h. Sprachspektren von Personen im Raum, sie-
he Byrne[6], Klimaanlagen, Rechnergeräusche, usw. in
das Modell integriert und mithilfe der akustischen Diffu-
sionsgleichung im Raum ausgewertet[7, 10, 18]. Hierfür
stand ebenfalls Comsol Multiphysics zur Verfügung.
Es wurden für jede Sprecherkonfiguration zwei Simulatio-
nen durchgeführt, um die Schalldruckpegelverteilung im
gesamten Raum zu ermitteln - einmal infolge der Spre-
cherquelle und einmal infolge aller anderen Quellen im
Raum.

Messungen

Um die Simulationsmodelle abgleichen zu können und auf
ihre Aussagefähigkeit hin zu testen, wurden umfangrei-
che experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Dazu
gehörten neben der Quellidentifikation der Arbeitsplatz-
quellen (Rechner, Lüfter, verfahrbarer Tisch) sowie der
Klimaanlage als akustische Quelle, Messungen der Nach-
hallzeit an unterschiedlichen Positionen im Raum. Die
Ergebnisse wurden verwendet, um die Absorptionsgrade
der akustisch wirksamen Flächen zu korrigieren und so-
mit das Modell mit dem realen Verhalten zu verbinden.
Dadurch konnte die Aussagegüte des Modells verifiziert
werden.
Des Weiteren konnte der STI ebenfalls messtechnisch er-
mittelt werden. Für die Untersuchungen standen um-
fangreiche Messtechnik von Brüel & Kiær zur Verfügung.
Im folgenden findet sich eine Auflistung der verwendeten
Hard- und Software.

- Schallpegelmessgerät Type 2270

- Omnidirektionale Schallquelle Type 4292-L

- Kalibriergerät Type 4231

- Mikrofon Type 4231

- Echo Speech Source Type 4720

- Analysesoftware Type BZ5503

- Analysesoftware Dirac6

Ergebnisse

Um verlässliche Ergebnisse zu liefern bedarf es einem
Modellabgleich mithilfe experimenteller Untersuchungen.
Abbildung 2 zeigt die Gegenüberstellung der numerisch

Abbildung 2: Vergleich Nachhallzeit Simulation und Expe-
riment

berechneten Nachhallzeiten nach Sabine und Eyring-
Norris und die gemessenen Nachhallzeiten. Es zeigt sich
eine gute Übereinstimmung der Simulationsergebnisse
gegenüber den Messwerten. Des Weiteren konnte die Be-
rechnung der STI-Werte ebenfalls messtechnisch validiert
werden. Zu diesem Zweck wurde im Simulationsmodell

Abbildung 3: STI-Validierung, Quelle roter Kreis,
Empfängerposition roter Stern
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ein entsprechendes Testszenario aufgebaut und unter-
sucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt Abbil-
dung 3, wobei die Senderquelle als roter Kreis und der
Empfänger als roter Stern markiert sind. In diesem Sze-

Abbildung 4: Ergebnis der STI-Messung

nario konnte ein STI = 0.55 berechnet werden.
In einem entsprechenden Versuchsaufbau, der das Szena-
rio im Realen nachstellte konnten die STI-Werte eben-
falls ermittelt werden. Es zeigt sich, siehe Abbildung 4,
dass eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulati-
on festgestellt werden kann.

Abbildung 5: Schallquellen im Beispielszenario

Um die Leistungsfähigkeit des Modells zu verdeutlichen,
werden im Folgenden die Ergebnisse für ein Testsze-
nario dargestellt. Dabei war die Fragestellung relevant
in wie weit Mitarbeiter im Arbeitsumfeld von anderen
Gesprächen im Raum beeinflusst werden bzw. ob ei-
ne möglich Störung durch Fremdgespräche stattfinden
kann. Abbildung 5 zeigt im linken Teil die Position der

Abbildung 6: STI-Kartierung des Beispielszenarios

Störquelle von der aus ein potenziell störendes Geräusch
in Form eines Gespräches ausgeht. In der rechten Hälfte
des Bildes sind die Hauptquellen im Raum verdeut-
licht. Dazu gehören unter anderem Gespräche an den Ar-
beitsplätzen bzw. im Raum, sämtliche akustische Quellen

die von Technik ausgeht sowie der Klimaanlage.
Abbildung 6 stellt die Ergebnisse der STI-Kartierung
dar, wobei auf der linken Seite die Kartierung in farb-
lichen Abstufungen erfolgt und auf der rechten Seite Ab-
grenzungen bei einem STI von STI = 0.5 und STI = 0.2
Diese als Distraction Distance (STI = 0.5) und Privacy
Radius (STI = 0.2) bekannten Abmessung geben Auf-
schluss inwieweit Sprache als Informationsträger bis zu
welcher Distanz vom Sprecher verwendet werden kann
und ab welcher Entfernung Sprache als potenzielle Ab-
lenkung im Hintergrundgeräusch untergeht und dadurch
keine Störung mehr hervorruft[1].

Zusammenfassung

Mit den entwickelten und experimentell validierten Mo-
dellen ist es möglich, raumspezifische Eigenheiten in der
Sprachverständlichkeit frühzeitig zu identifizieren und
gegebenenfalls Maßnahmen abzuleiten und zu testen. Zu
diesem Zweck wurde ein Beispielszenario identifiziert und
untersucht. Aus den dargestellten Ergebnissen lassen sich
zukünftige Maßnahmen ableiten und das Know-How in
Bezug auf raumakustische Faktoren steigern.
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Introduction

Noise inside the cabin like structure of the car compart-
ment, fuselage of aircraft is an important aspect of vibro-
acoustic analysis considering the strict environmental
regulations. The vehicular structure can be ideally rep-
resented by an enclosed rectangular cabin like structure
with one or more vibrating wall and thus forming an
acoustic cavity inside the structural domain. Compos-
ite materials are increasingly used in automobile and
aerospace industries due to high specific stiffness, low
specific weight and thermal stability. The acoustic re-
sponses inside the cabin are significantly modify with
the application of the composite structure as a flexible
wall in comparison to thick and acoustically rigid wall.
The dynamic behavior of composite structure is inter-
acted acoustically to modify the noise inside the enclosed
cavity. Moreover, during the service life the structures
are subjected to the random thermal environment due to
high speed of the vehicles, aerodynamic friction and hight
variations. The elastic moduli and damping of compos-
ites are varied significantly with the variation of the tem-
perature. Therefore, study on stochastic vibro-acoustic
response of the enclosed cavity due to random tempera-
ture increment is essential to design the quite ambiance
inside the acoustic enclosure.

The studies on coupled structural-acoustic analysis have
been carried out extensively by researchers since several
decades. Interior acoustic domain can be modeled by the
finite element (FE) method [1] or boundary element (BE)
method [2, 3]. The coupled structural-acoustic analysis
can be carried out by modeling both domain viz. struc-
tural and acoustic, using FE method [4, 5]. On the other
hand, it is convenient to model the interior acoustic do-
main by BE discretization and continuity condition of
the particle velocity and pressure are used for structural-
acoustic coupling [6, 7]. Niyogi et al. [8] presented a FE-
BE based coupled structural-acoustic formulation for an
enclosed cavity with single or multiple composite walls.
More recently, Sarigül and Karagözlü [9] have presented
modal structural-acoustic coupling analysis of a compos-
ite plate to determine the coupled natural frequency of
the system. Moreover, elastic properties of the compos-
ite structure degrade while exposed to the thermal en-
vironment. Sai ram and Sinha [10] reported that with
increment of the temperature the eigen frequencies of
the composite plate are decreased for various boundary
conditions. In fact, the variation of the temperature is
random in nature rather than deterministic. Therefore,
elastic properties of the composite structure are varied
with the random variation of the temperature, thus re-
sulting eigen frequencies and mode shapes of the com-
posite structure are varied accordingly. The acoustic re-

sponses inside the enclosed cavity become random due
to the interaction of the vibrating composite structure
which is subjected to the random thermal environment.
The enriched deterministic studies in the field of inte-
rior structural-acoustic using FE-FE and FE-BE coupled
formulation with the application of the composite struc-
ture is available. Different researchers also explored the
deterministic variation of the frequency response of the
composite plate with the increment of the temperature,
but they did not consider the uncertainty of the thermal
environment. However, the uncertainty of the frequency
responses of the composite plate in thermal environment
due to random elastic properties has reported by Ku-
mar [11] using perturbation method. The application of
the perturbation has an inherent limitation of the appli-
cability with small coefficient of variation. In recent past,
Sephavand et al. [12] and Sepahvand [13] have explored
the stochastic acoustic response due to uncertain mate-
rial properties of the composite plate using generalized
Polynomial chaos (gPC) expansion.

An overview of literatures reflect that deterministic inte-
rior coupled structural-acoustic analysis already reported
without considering the thermal effect on the composite
plate. Moreover, uncertainty in acoustic response of the
flexible cavity due to random temperature increment is
never been reported earlier. Therefore, the present paper
aims to report the uncertainty of the sound pressure level
(SPL) inside the flexible cavity due to random tempera-
ture increment.

Mathematical formulations

Mathematical modeling of the multiple walls structure in
thermal environment is done by FE method considering
proper folded plate transformation. The interior acous-
tic domain of the enclosure is modeled by BE method.
The continuity of the pressure and velocity is used to
couple the structure and acoustic domains. Tempera-
ture increment is considered as an uncertain parameter
and is represented by non-sampling based gPC expan-
sion method. The FE-BE coupled formulation is used
as a deterministic solver for the collocation based gPC
expansion method.

Stochastic FE formulation

A laminated composite plate of uniform thickness h with
n numbers of arbitrarily oriented thin lamina is used for
the analysis. The displacement fields, element geome-
try, and shape functions, as presented by Sai ram and
Sinha [10], are taken for FE modeling. The generalized
displacement field in terms of mid-plane displacement is
described by {d} = {u v w θx θy}T. The consti-
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tutive equation of the composite plate subjected to the
thermal environment is stated as

{F r} = [D]{ε∗} − {FN}, (1)

in which D is the stress-strain relationship matrix, ε∗

is generalized mid-plane strain vector and thermal resul-
tant force and moment vector is denoted by FN . The
uncertainty of the temperature increment is modeled by
the truncated gPC expansion, and is expressed as [14]

T (ξ) =

N∑
i=0

aiΨi(ξ). (2)

The elastic properties of the composite became uncertain
due to the uncertain thermal environment. The stochas-
tic dynamic system properties of the composite plate us-
ing FE formulation are written as a function of random
temperature increment

Ke(T (ξ)) =

∫
Ae

BTD(T (ξ))BdAe

KGe(T (ξ)) =

∫
Ae

GTSr(T (ξ))GdAe.

(3)

Here, Ke(T (ξ)) and KGe(T (ξ)) are stochastic elemen-
tal stiffness and geometric stiffness matrices, respectively.
The elemental mass matrix Me does not depend on the
random temperature increment and presented as

Me =

∫
Ae

NT m̄NdAe, (4)

in which m̄ is the distributed inertia matrix. An orthogo-
nal transformation matrix T [8] is proposed to relate the
global displacement d′ of the composite plate with the lo-
cal displacement d of the composite plate as d = T d′.
The local elemental matrices of the composite structure
are transform into global coordinate system as

K ′
e(T (ξ)) = T TKe(T (ξ))T

K ′
Ge(T (ξ)) = T TKGe(T (ξ))T

M ′
e = T TMeT ,

(5)

and assembled thereafter to obtain the global matrices
K (T (ξ)), KG(T (ξ)) and M of the composite structure.
The equation of stochastic eigen value problem due to
thermal uncertainty take the following form(

K (T (ξ))+KG(T (ξ))
)
φ(T (ξ))=ω(T (ξ))

2
Mφ(T (ξ)).

(6)
Here, uncertain eigen frequencis ω(T (ξ)) and uncertain
mode shapes φ(T (ξ)) are represented by the truncated
gPC expansion.

The stochastic impedance relationship for the damped
multi-degree freedom system subjected to the harmonic
loading can be stated as

{v(ξ)} =
[
Ω[φ(T (ξ))]

diag
( 2Ωωk(T (ξ))ζk + i(ω(T (ξ))

2 − Ω2)

(ωk(T (ξ))
2 − Ω2)2 + 4(Ωζkωk(T (ξ)))2

)

[φ(T (ξ))]T
]
{f}e(iΩt).

(7)

Here, {v(T (ξ))} denotes nodal structural velocity vec-
tor, Ω is the forcing frequency and nodal force fk is mul-
tiplied by initial phases in the form of, fk = foke

iΩt for
kth global degree of freedom system. The modal stochas-
tic eigen frequency and eigen mode shape are expressed
as ωk(T (ξ)) and φ(T (ξ)) respectively, and ζk denote the
modal damping ratio of the vibrating structure. The ve-
locity and force components normal to the interacting
boundary are used while coupling with the acoustic sys-
tem equation.

BE formulation

The interior acoustic domain is discretized by 2 - dimen-
sional eight-noded BE mesh. The Helmholtz equation for
the time harmonic acoustic problem is written as

�2p+ k2p = 0 (8)

in which, p is the acoustic pressure and k is the wave
number of the acoustic medium. For interior acoustic
domain linear system equation is written as

[H]{p} = [G]{v}. (9)

Stochastic FE-BE coupling

Selecting only the normal velocity and the pressure com-
ponents of the flexible surfaces, deterministic mobility re-
lation is derived from Eq. (7) by converting nodal forces
to nodal pressure term and written in the form of

{v} = [Q]{p}. (10)

Here, [Q] is the mobility matrix relating normal nodal ve-
locity component with the nodal pressure term of the vi-
brating surface. Eq. (9) is solved to determine the sound
pressure level at the boundary by inserting the proper
boundary conditions. The elemental normal nodal veloc-
ities on the rigid boundary surface are specified in prior.
However, elemental normal nodal velocity and the nodal
pressure are unknown on the interacting surface. The
nodal velocity on the interacting boundary is replaced
by using the Eq. (10) in terms of p. After proper manip-
ulation the Eq. (9) transforms into the following form

{p} = [A ]{v} (11)

and solves for nodal boundary pressure p. The stochas-
tic mobility relation in Eq. (7) has developed with un-
certain eigen frequency and uncertain mode shape. Thus
Eq. (11) is shifted to the stochastic system equation

{p(ξ)} = [A (ξ)]{v(ξ)}. (12)

The stochastic pressure p(ξ) at each forcing frequency Ω
can be expressed by truncated gPC expansion as

p(ξ) =
N∑
i=0

biΨi(ξ). (13)

Here, Ψi(ξ) is the polynomial basis function and bi is
the unknown deterministic coefficients. The determin-
istic unknown coefficients are determine by stochastic
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Figure 1: Geometry of the acoustic cavity

collocation method. A set of deterministic solution at
n numbers of temperature at the predefine collocation
points, are generated. The Eq. (13) is solved to determine
the unknown deterministic coefficients and correspond-
ing statistical properties of the SPL at a given forcing
frequency.

Numerical example

A coupled interior acoustic analysis is presented here for
a rectangular box type structure in uncertain thermal
environment. A 8 mm thick graphite-epoxy composite
plate is used in the top and right walls which are sub-
jected to the uncertain thermal environment. The left
wall acting as a rigid piston and the remaining walls are
considered as a rigid, see Figure 1. The temperature de-
pendent elastic properties of the graphite-epoxy plate is
presented in Table 1. The mean μ of the random temper-
ature increment are 25 K and 50 K, considering 300 K
as a reference temperature. The corresponding standard
deviations of the random temperature increment are 5 K
and 10 K. The uncertainty of the SPL at for various ran-
dom mean temperatures are are estimated at the P point
on the right wall.

Table 1: Elastic moduli of graphite-epoxy lamina at different
temperatures, cf. [10], G13 = G12, G23 = 0.5G12.

Temperature, T (K)
Elastic moduli (GPa) 300 325 350 375
E11 130 130 130 130
E22 9.5 8.5 8.0 7.5
G12 6.0 6.0 5.5 5.0

Uncertainty of SPL due to random temperature
increment
The uncertainty of the SPL at the P point on the
right flexible wall has been studied due to random tem-
perature increment at the damping ratio ζ = 0.5%.
Coupled interior acoustic analysis at random temper-
ature of 325 K and 350 K are presented in Figure 2
and 3, respectively. The peak of the sound pressure
level has observed at acoustic mode of the box. The
first five eigen frequencies of the folded composite plate
at the mean random temperature of 325 K and 350 K
are (855.8, 928.7, 1114.8, 1332.8, 1522.7 rad/s) and
(811.6, 878.1, 1056.7, 1264.0, 1460.4 rad/s), respectively.
The uncertainty of the SPL is observed near the mean
structural eigen frequencies. Moreover, the uncertainty
band near the interaction zone increases with the in-
crement of random mean temperature. The distribu-
tions of the SPL near the first two eigen frequencies

(812, 878 rad/s) at the random mean temperature of
350 K are shown in Figure 4. It is observed from Fig-
ure 4 the distributions are non-Gaussian in nature and
corresponding mean and deterministic SPLs are signifi-
cantly apart from each other.

Figure 2: SPL at boundary at random mean temperature of
325 K and ζ = 0.5%

Figure 3: SPL at boundary at random mean temperature of
350 K and ζ = 0.5%
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Figure 4: PDFs of SPL at 812 rad/s and 878 rad/s, respec-
tively at random mean temperature of 350 K and ζ = 0.5%

Uncertainty of SPL for various damping ratio
The uncertainty of the SPL at random mean tempera-
ture of 350 K for damping ratio ζ = 2.0% is plotted in
Figure 5. It is observed from Figure 3 and 5, the disper-
sion of the SPL near the interaction zone is reduced due
to application of the higher damping ratio. Moreover,
Figure 6 represents that mean and deterministic SPLs
remain close to each other with the application of the
higher damping ratio. The uncertainty distribution of
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the SPL at the higher random temperature are also re-
duced with the application of the higher damping ratio.

Figure 5: SPL at boundary at random mean temperature of
350 K and ζ = 2.0%
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Figure 6: PDFs of SPL at 812 rad/s and 878 rad/s, respec-
tively at random mean temperature of 350 K and ζ = 2.0%

Conclusion

A stochastic based gPC expansion method in accordance
with coupled interior acoustic analysis is presented here
to study the uncertainty of the SPL due to random tem-
perature increment with the application of various damp-
ing ratio. The level of uncertainty increases with the
increment random mean temperature near the interac-
tion zone. At the lower damping ratio the deterministic
SPL remains away from the maximum probability den-
sity. However, with the application of the higher damping
ratio deterministic SPL lies near the maximum probabil-
ity density even at the higher random temperature.
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Introduction 
Tire plays an important role on the NVH analysis. In the 
vehicle-road dynamic response analysis, uncertainty stems 
from two aspects: the uncertainty of the system itself and the 
randomness of the action load. Considering the complicated 
production process of tires which is inevitable to cause 
uncertainty of the tire structure, the dispersion of material 
and structural parameters will result in uncertainty of the 
system responses. However, it is not easy to accurately 
describe the dynamic response of tires because of its 
complex structure and the nonlinear mechanic properties. In 
the literature, tires have been modeled as a ring on elastic 
foundation (REF) because of the completeness and 
simplicity of ring theory without sacrificing result accuracy. 
In previous studies, most of the ring models only focused on 
the in-plane vibration[1-4]. In this paper, the ring model 
which can describe the three-dimensional deformation of 
tires was introduced to describe tire vibration [5]. In addition, 
orthogonal expansion method is based on the homogeneous 
chaos theory proposed by Wiener[6]. In the field of 
structural dynamics, Ghanem[7] firstly introduced Hermite 
chaos in the spectrum method for solving stochastic 
mechanical problems by combining the finite element 
method. Xiu[8] developed the generalized polynomial chaos 
(gPC) expansion method in which a group of the chaotic 
functions with optimal convergence rate were adopted 
according to different distribution. The effect of the input 
uncertainty on the dynamic responses also can be analyzed 
by probabilistic collocation method[9]. The purpose of this 
paper is to analyze the three-dimensional stochastic free 
vibration of tires using gPC expansion method. 

Ring Model of Tire Free Vibration 
A method of transforming a pneumatic tire into a ring model 
holds a significant position in vehicle dynamics analysis. 
The tread of a tire is modeled as a three-dimensional 
deformable ring. The sidewall is treated as an elastic 
foundation. The elastic properties of the foundation are 
modeled by distributed springs in the radial, circumferential 
and axial directions (ku, kv and kw). Figure 1 shows a ring 
with a rectangular cross section on an elastic foundation. 

In this paper, the deformations of ring include radial, 
circumferential and axial displacements and the torsional 
angle. The torsional angle  that represents the rotational 
angle around the axis of the ring is shown in Figure 2. 
However, considering the Euler-Bernoulli beam theory, the 
plain section assumption was still applied. In Table 1 some 

parameters of the REF model of an actual tire structure 
385/65R22.5 are given [5]. 

Figure 1: Schematic of the three-dimensional ring model.

Figure 2: Torsional angle of the ring. 

Table 1: Geometrical and structural parameters of a 
385/65R22.5 radial tire 

Parameter type Unit Value 
Ring width b m 0.273 

Ring thickness h m 0.0375 
Effective density  kg/m3 1.77 103

Mean radius r m 0.53 
Line density of tread band ρA kg/m 18.12 

The Hamilton principle is used to derive the governing 
equations. Here we use the solutions as stated in [5]. The in-
plane natural frequency can be expressed as follows, 
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0  is the initial stress, A is the ring section, ρ is the density, 
b is the belt effective width and p0 is the internal pressure. 
EIz is the in-plane bending stiffness, EA is the membrane 
stiffness. Similarly, the expressions of out-of-plane natural 
frequency are shown. 
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where bop is the nominal width of tire. EIr is the out-of-plane 
bending stiffness, GIp is the torsional stiffness, ρIp is the 
torsional inertia. 

Generalized Polynomial Chaos Expansion 
In order to analyze the influence of many uncertain factors 
on the manufacture process of the tires, the generalized 
polynomial chaos (gPC) method will be applied in the 
uncertainty analysis of the natural frequency prediction. The 
first step is to use gPC expansion to represent the input and 
the output variables. With the polynomial chaos expansion, 
each random field or variable of interest can be expressed as, 
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where 0x and 
1 2 ...i ix are deterministic coefficients. i ξ is a 

set of orthogonal polynomials with respect to the vector 
consisting of the input variables 1 2 3, , ...ξ . The type 
of the polynomials is determined by the distribution of 
random variables. For notational simplicity, equation (5) is 
usually truncated by finite terms, and it can be rewritten as 

0

N

i i
i

x ξ   (6) 

Usually the distribution types of the input parameters are 
known. Considering the property of the inner product and 
the orthogonality of polynomials, the Galerkin projection 
method can be used to calculate the coefficients of the 
truncated gPC representation ix .  

2

,
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i

x i k N
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However, the probability distributions of the output variables 
are unknown. The gPC coefficients cannot be obtained by 
directly calculating the inner product. Intrusive Polynomial 
Chaos Expansion (IPCE) and Probabilistic Collocation 
Method (PCM) are two kinds of method to determinate the 
unknown coefficients. Here we choose the PCM, which is 
capable of easily dealing with complex nonlinear equations. 

Probabilistic Collocation Method 
Implementation of Probabilistic Collocation Method
Based on the regression method, Probabilistic Collocation 
Method, which is the extension of Response Surface Method
in probability space, is also known as Stochastic Response 
Surface Method (SRSM) [9]. Generally, Nc available sets of 
sample points are selected. In order to obtain an accurate 
result of the unknown coefficients, oversampling technique 
is adopted. It should be noted that the sample points
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form the standard random space (ξ space). To obtain the 
corresponding output responses, ξs should be transformed 
into random space (Χ space) and then substitute each set of 
the sample point into the deterministic equation ( )g x . The 
PCM forces the residual error to be deterministically zero at 
those sample points. It is given by 
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equation (8) can be expressed in a matrix form. 

Ax = G   (9) 

In which x is the vector of the gPC coefficients; A is the 
polynomial information matrix with dimension ( 1)cN N ; 
G is the vector of the corresponding output responses. The 
coefficients can be calculated by least squares regression. 

-1Τ Tx = Α A A G   
(10) 

Once obtaining the gPC coefficients, the statistical properties 
of the output response can be easily estimated by applying 
the Monte Carlo Simulation (MCS) on the gPC model. In 
short words, the PCM provides a surrogate model. It should 
be noted that the sample points applied to MCS should be 
generated according to the probability density function of ξ. 

Selection of the Collocation Points 
One key point in the probabilistic collocation method is how 
to select the appropriate collocation points. Generally, if the 
order of a PCE approximation is given, the collocation 
points should be selected from the roots of the next order 
orthogonal polynomial. This method will obtain more 
accurate results than just using some randomly selected 
points. For a p-order gPC expansion involving d dimensional
random vector ξ, the number of the unknown coefficients
(N+1) can be calculated by equation (11). 
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However, the combination of the (p+1) order roots can 
generate some sample points. If the origin is added as a root 
of the even order polynomial, the total number of the 
available points Nc can be calculated as follow, 
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( 2) ,        
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p p odd number
N

p p even number
  (12) 

With the increase of the p value, the number of the sample 
points Nc is much larger than (N+1). Therefore, it is possible 
to select only N sets from the Nc combinations of the roots 
[10]. Considering the unique-solution condition of the linear 
equations, the coefficient matrix A in equation (12) should 
have a full rank. Another consideration for selecting 
collocation points is that keeping as many points as possible 
in the area with a high probability density. Thus the Nc 
sample points firstly should be sorted in an order of 
decreasing probability density. Then, calculate the 
coefficients vector corresponding to the (i + 1)th collocation 
point. The (i + 1)th row of matrix A must be linearly 
independent with the previous i rows. Otherwise, the point 
with the next highest probability density should be tested. 
Fortunately, the required linearly independent collocation 
points can be selected once and used directly for next 
calculation. The feasibility of this method is illustrated with 
the natural frequency of the tire in-plane free vibration. 

In-plane Free Vibration 
As in the case study, three parameters of a tire, membrane 
stiffness EA, in-plane bending stiffness EIz, and internal 
pressure p0 are considered as random parameters. The mean 
and the distribution of those parameters are listed in Table 2. 

Table 2: Mean and distribution of the input variables for 
in-plane vibration analysis 

Parameter Distribution Type Mean 
p0 ( 105 Pa) U (7.47, 9.13) 8.3 
EIz (N m2) N (7.401, 0.85) 7.401 

EA (N) N (4.603 107, 5 105) 4.603 107 
 

In this section, four methods are used to analyze how the 
proposed random parameters exert an influence over the in-
plane free vibration of the tire. Firstly, the random variables 
expanded by equation (6), are directly substituted into the 
analytical expression of the natural frequency. Then the 
traditional PCM and the linear-independent-based PCM 
which do not need to expand input parameters are applied. 
The output responses are approximated by using 3rd-order 
gPC expansion. Figure 3 shows the similar result using 
10000 MCSs to verify the effectiveness of the gPC methods. 
The error of different methods is shown in Table 3. Even if 
125 collocation points are selected in the traditional PCM, 
the accuracy of the calculations has not been improved. 
When 76 collocation points are tested based on the criteria as 
discussed previously, the matrix A has a full rank of 20 
equaling the number of unknown coefficients in the gPC 

expansion. The linear-independent PCM are much more 
efficient than the traditional PCM. 

 
(a) 1st-order radial mode 

 
(b) 10th-order radial mode 

 
(c) 0th-order circumferential mode (breathing mode)

Figure 3: Distribution of in-plane natural frequency. 
Table 3: Comparison between the different collocation 

point methods and MCS 

Analysis Method 
10th order Radial Mode 

Sample Number (Hz) Error 
MCS 10000 255.18 0.001% 

NIPCE 125 254.86 0.126% 
NIPCE-INDEP 20 255.08 0.039% 

 

Furthermore, the effect of the level of uncertainty on the in-
plane natural frequency is investigated. The variances of all 
the three input random parameters are verified from 5% to 
20%. The results are plotted in Figure 4. It is observed that 
as the uncertainty level is increased, the quantities of the
frequency are more dispersed. 

 
Figure 4: Distribution of 1st-order radial natural frequency 
under different variances of input parameters. 
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(a) 0th-order circumferential mode (breathing mode) 

 
(b) 10th-order radial mode 

Figure 5: Effect of individual parameter on the in-plane 
natural frequency. 

Considering uncertainty in only one parameter, meanwhile 
the other input variables are keeping deterministic, the 
distributions are calculated. In Figure 5, it can note that the 
membrane stiffness EA has more influence on breathing 
mode. However, the dispersion of high-order radial modes 
caused by the internal pressure p0 is greater than the other 
two variables. 

Out-Of-Plane Free Vibration 
To analyze the influence of the model parameters, torsional 
inertia ρIp, torsional rigidity GIp and out-of-plane bending 
stiffness EIr, on the out-of-plane frequency, a similar 
analysis method was applied.  

Table 4: Mean and distribution of the input variables for 
out-of-plane vibration analysis 

Parameter Distribution Type Mean 
ρIp (kg/m) U (0.23, 0.29) 0.26 
GIp (N m2) N (1.61 103, 1.61 102) 1.61 103 
EIr (N m2) N (1.06 105, 1.06 104) 1.06 105 

 
Figure 6: Distribution of 1st-order lateral natural frequency 

under different variances of input parameters. 

Conclusion 
In this paper, considering uncertainty in the structural 
parameters, the three-dimensional free vibration of the tire 

based on REF model was investigated. The gPC expansion 
was applied to describe the input and output parameters. The 
traditional PCM and another procedure for the selection 
collocation points were used to obtain the probability
distribution of the natural frequency. The results were 
compared with the results calculated by 10000 MCS. It 
shows that the effectiveness of the selection method which
can improve the computational efficiency without reducing 
the accuracy. Furthermore, the effect of each individual
parameter and the distributions of the in-plane and out-of-
plane natural frequency under different variances of input
parameters are studied. It is observed that as the uncertainty 
level is increased, the quantities of the frequency are more 
dispersed. For different orders, the factors affecting the 
dispersion degree of the natural frequencies are different. 
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Introduction

Torsional vibration is the main vibration form for
crankshaft with multi-support in power machine, which
directly affects the operational reliability of power ma-
chine. The traditional torsional vibration analysis of
crankshaft is conducted by considering the system pa-
rameters as deterministic values [1,2], however, there are
some uncertain factors in the torsional vibration analy-
sis, such as uncertainty in geometric parameters, materi-
als and some error between real crankshaft and simplified
analytical model. The deterministic analysis may cause
the wrong estimation for torsional vibration and even
cause serious security problem in engineering. There-
fore, it is of great significance to carry out uncertainty
quantification analysis for the torsional vibration of the
crankshaft.

In recent years, generalized Polynomial Chaos (gPC) ex-
pansion has drawn a great attention due to its high-
efficiency in addressing the uncertain problem [3–5].
Compared with the traditional sampling-based method
such as Monte Carlo method which has a high computa-
tional cost, gPC expansion is more efficient [6]. It convert
the uncertain problems to the deterministic problems by
representing the uncertain parameters as the function of
polynomials related to the random variables. Until now,
some researchers have applied gPC expansion to many
areas, including vibration problem. For example, Sep-
ahvand studied the random harmonic analysis of com-
posite plates using finite element method combined with
gPC expansion [7]. Guerine et al. proposed a method
that taking uncertainties into account based on the pro-
jection on polynomial chaos [8]. However, the torsional
vibration of crankshaft considering the uncertainty still
need further investigation.

In this paper, two kinds of gPC expansion methods, in-
trusive gPC and non-intrusive gPC, are introduced to
torsional vibration analysis of crankshaft, respectively.
For intrusive method, the constructed gPC expansion
for uncertain input parameters are substituted into the
analysis model to obtain the direct relationship be-
tween random variables and output, then the stochastic
free torsional vibration response of crankshaft obtained.
For non-intrusive method, the output is directly repre-
sented as function of polynomials with coefficients, in
which these coefficients are calculated by the least square
method at some special points, then the stochastic free
torsional vibration response of crankshaft also obtained
without a complex expression.

Torsional vibration model of crankshaft
and random parameters

Lumped parameter model is commonly used for torsional
vibration analysis of crankshaft, and it is usually viewed
as two parts, one is moment of inertia while another is
torsional stiffness, and damping is always ignored in free
vibration response. The Lumped parameter model of
crankshaft can be seen in Fig. 1.
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Figure 1: Lumped parameter model of crankshaft

To determine these parameters, some empirical formula
are employed in the early stage [9], for example, torsional
stiffness of crank part can be calculated by Eq. (1)

K =
32

πG

[ l1 + 0.6hD1

l1

D4
1

+
0.8l2 + 0.2bD1

r

D4
2

+
r
√
r√

D1

1

hb

]
(1)

In which l, h, D, b, r are structural parameters, and G
is shear modulus.

With the development of CAD and CAE software, these
lumped parameters can be measured by CAD and CAE
software, for example, the moment of inertia can be mea-
sured directly in CAD software, while torsional stiffness
can be calculated by CAE technique [10,11].

However, whether it is the empirical formula method or
CAD/CAE method, they are all not precise enough due
to the model simplification. Therefore, parameters of
analysis model are taken as uncertain parameters, and
assuming these parameters are related to random vari-
ables, and the distribution of these parameters are pre-
defined as shown in Table 1:

Basic theory for gPC expansion

The basic idea of gPC expansion is to project the vari-
ables of system onto a stochastic space spanned by a set
of complete orthogonal polynomial which are the function
of a random variable, for example, an uncertain parame-
ter χ can be represented as
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Table 1: Distribution of lumped parameters

Parameters value

Moment of inertia
/kg ·m2

Imb ∼ U(0.255, 0.275)
Icp ∼ U(0.476, 0.496)
Ims ∼ U(0.33, 0.35)
Iend ∼ U(0.204, 0.224)

Torsional stiffness
/MN ·m/rad

Kmb ∼ N(44, 0.3)
Kcp ∼ N(38.1, 0.3)
Kms ∼ N(21.9, 0.3)
Kend ∼ N(63, 0.3)

χ =x0Ψ0 +

∞∑
i1=1

xi1Ψ1(ξi1) +

∞∑
i1=1

i1∑
i2=1

xi1i2Ψ2(ξi1 , ξi2)

+

∞∑
i1=1

i1∑
i2=1

i2∑
i3=1

xi1i2i3Ψ3(ξi1 , ξi2 , ξi3) + · · ·

(2)
Or, it can be written as,

χ =

∞∑
i=0

xiΨi(ξ) (3)

In which xi are unknown coefficients of polynomial Ψi,
while Ψi are a set of multidimensional polynomials with
respect to the multidimensional random variables ξ with
the orthogonality relationship, and in practical simula-
tion, the series in Eq. (3) is commonly truncated to a
finite number of terms and denoted by N. In addition,
the selection of polynomial Ψi depend on the distribu-
tion type of random variable , for example, the Legendre
orthogonal polynomial are the optimal basis for the ran-
dom variable with uniform distribution, while the Her-
mite orthogonal polynomial are the optimal basis for the
random variable with normal distribution, and so on [3].

Usually, there are two kind of methods for gPC expan-
sion: intrusive and non-intrusive. For intrusive method,
the related equations must be accessed, which means the
relationship between the input parameters and output
targets must be known. For non-intrusive method, the
specific function between input and output can be con-
sidered as a black-box, which are not necessary to known.
The details and their application on torsional vibration
of crankshaft will be discussed in subsequent sections.

Intrusive gPC expansion for torsional vi-
bration of crankshaft

Intrusive method is substituting the polynomial of ran-
dom variables into the detailed relationship between in-
put parameters and output parameters, where this rela-
tionship can be solved in deterministic analysis.

The torsional vibration of crankshaft are usually de-
scribed as

[I]{θ̈(t)}+ [C]{θ̇(t)}+ [K]{θ(t)} = {T (t)} (4)

where [I ], [C ] and [K ] represent the matrix of moment
of inertia, damping and torsional stiffness, {θ̈}, {θ̇} and
{θ} represent the vector of angular acceleration, angular
velocity and angular displacement.

Then, the undamped torsional natural frequency (TNF)
of crankshaft can be solved by Eq. (5)

[ω2
n] = [I]−1[K] (5)

Taking the undamped TNF as the output target, then
the deterministic result can be solved by substituting the
deterministic value into Eq. (5). But, when considering
the input parameters as random variables, the Eq. (5)
can be rewritten as

[ω2
n(ξ)] = [I(ξ)]−1[K(ξ)] (6)

here, ξ = {ξ1, ξ2, · · · , ξn} is a vector of random variables.
And the element of matrix of moment of inertia and tor-
sional stiffness related to ξ can be represented as

Ii =

NIi∑
j=0

IijΨj(ξ) (7)

Ki =

NKi∑
j=0

KijΨj(ξ) (8)

where Iij and Kij are the coefficients of elements which
can be solved by Galerkin projection, for example, the
solving process of coefficients of moment of inertia by
Galerkin projection like Eq. (9)

Iij =
〈χ,Ψj(ξ)〉
Ψ2

j (ξ)
(9)

After the coefficients obtained, the uncertain parameters
can be described by gPC expansion. Among that, the co-
efficients of uncertain parameter Imb and Kmb described
by 2 order IgPC can be seen in table 2 and their Proba-
bility Density Function (PDF) can be seen in Fig. 2.

Table 2: The coefficients of gPC of Imb and Kmb

Parameters
Coefficients

C0 C1 C2 C3 C4 C5

Imbi 0.265 0.01 0 0 0 0
Kmbi 44 0.3 0 0 0 0

kg m2

(a) Imb

MN m/rad

(b) Kmb

Figure 2: gPC expansion and theoretical value of Imb and
Kmb
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From the picture, it is showed that the 2 order PC expan-
sion can well meet the MC simulation. In addition, ac-
cording to the accuracy calculation method defined in ref-
erence [3], the error in evaluation of statistical moments
are all 0, which is reasonable for the optimal polynomial.
Otherwise, the representation maybe need higher order
expansion with lower accuracy for the non-optimal poly-
nomial.

Then, the TNF under uncertainty can be solved by sub-
stituting Eq. (7) and (8) into Eq. (6). The comparison of
PDF of of 1st order TNF between different order IgPC
expansion and MC simulation with 1000 points can be
seen in Fig.3. However, the PDF representations for dif-
ferent order representations shows no remarkable differ-
ence, and are all close to that for MC simulation. This is
due to the reason that coefficients after C1 are all zero,
which means 1 order is accurate enough for the repre-
sentation of parameters. The problem which can not be
ignored is that the complexity of response function de-
scribed by IgPC will be rapidly grows with the increasing
dimension of randoms variables and complexity of deter-
ministic response function.

Hz

Figure 3: IgPC expansion and MC of 1st order TNF

Non-intrusive gPC expansion for torsional
vibration of crankshaft

Non-intrusive method is suitable for the system without
the specific function between input and output, or the
function can be seen as a black-box. In this method,
the output is directly represented as gPC expansion like
Eq. (10)

ωni
=

Nωni∑
j=0

ωnij
Ψj(ξ) (10)

Here, Ψj(ξ) is polynomial, which can be determined by
the types of multidimensional random variables ξ, for ex-
ample, if ξ = {ξ1, ξ2}, and ξ1 is random variable with
normal distribution which optimal polynomial is Her-
mite polynomial Hj(ξ1) while ξ2 is random variable with
uniform distribution which best polynomial is Legendre
polynomial Lj(ξ2), then polynomial of output can be as-
sumed as

Ψj(ξ) = Hj(ξ1)⊗ Lj(ξ2) (11)

Then, Eq. (10) can be viewed as a function with Nωni

unknown coefficients, in which Nωni
is the number of

term of polynomial. In order to solve these coefficients, at
leastNωni

equations is demanded, in other words, at least
Nωni

response samples should be known. As mentioned
above, these samples can be solved through the black-
box.

After that, these coefficients can be solved by mathe-
matical method like the least squares method. This kind
of method used to solve coefficients is called collocation
method. The problem what is worth to pay attention in
this method is that the selection of these sample points
since the inappropriate points may affect the accuracy
of coefficients. In such a case, zero and the root of one
higher order polynomial are selected as the collocation
points to minimize the approximation error [12].

When NIgPC is employed to uncertain torsional vibra-
tion analysis of crankshaft, the process of calculating the
TNF is viewed as black-box, and the Ψj(ξ) can be deter-
mined according to the distribution of parameters defined
in previous section,

Ψ0(ξ) = H0(ξ1) ∗ L0(ξ2) = 1

Ψ1(ξ) = H0(ξ1) ∗ L1(ξ2) = ξ1

Ψ2(ξ) = H1(ξ1) ∗ L0(ξ2) = ξ2

Ψ3(ξ) = H1(ξ1) ∗ L1(ξ2) = ξ1 ∗ ξ2
...

(12)

The coefficients of 1st order TNF described by 3 order
NIgPC can be seen in table 3. The PDF of 1st order TNF
for different order NIgPC expansion and MC simulation
with 1000 points can be seen in Fig. 4. Mean value and
variance of these simulation can be seen in table 4.

Table 3: The coefficients of NIgPC for TNF of crankshaft

Parameters Coefficients

wn1

C0 C1 C2 C3 C4

309.61 1.69 -4.35 -0.01 -0.02
C5 C6 C7 C8 C9

0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Hz

Figure 4: NIgPC expansion and MC of 1st order TNF

It can be seen from table 3,table 4 and Fig. 4 that the
coefficients after C2 are close to zero, therefore, the PDF
of different order NigPC expansion reveal no remarkable
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Table 4: Mean value and variance of different order NIgPC
and MC

Parameters
Value

1 order 3 order 5 order MC

mean value 309.55 309.64 309.6 309.54
variance 9.08 9.20 9.04 9.1

difference. And the mean value and variance of different
order NIgPC are close to that result of MC.

Conclusion

The torsional vibration of crankshaft under uncertainty
is studied in this paper. Among that, the intrusive and
non-intrusive gPC expansion method are employed to in-
vestigate the uncertain free vibration response caused by
random system parameters, respectively. It is concluded
that both of these two kind of gPC expansion can well
describe the stochastic process of torsional vibration of
crankshaft and have a better efficiency compared with
MC simulation.

In addition, IgPC expansion reveals a better effect on
torsional vibration model of crankshaft with a detailed
response function and less random variables, because it
can directly obtain the description of response with ran-
dom variables, but this obtained equation will become
more complex with the increasing dimension of randoms
variables and complexity of deterministic response func-
tion.

As for NIgPC, it shows a better effect on the model with
unknown or complex response function, because it only
need to calculate a few set of response samples used to
calculate the coefficients while the process of building the
samples can be viewed as black-box, which can avoid the
process of deriving the complex expression, although the
process of building samples still need some computational
cost, in particular for the case that the expansion need a
higher accuracy.
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Einleitung
Die Radialmodenanalyse (RMA) tonaler Schallfeldkom-
ponenten ist eine etablierte Methode, um die z.B. von
Turbomaschinen abgestrahlte Schallleistung in zylindri-
schen Strömungskanälen zu bestimmen, siehe [1]. Dabei
werden die Anteile der geometrischen Eigenformen (auch
Moden genannt) im gemessenen Schallfeld ermittelt.

Eine Bewertung der Unsicherheit der ausgewerteten
Radialmodenamplituden fand bisher auf Basis einer
Standardabweichungsanalyse der gemessenen Schall-
druckamplituden und anschließender Fehlerfortpflan-
zung mittels einer Monte-Carlo-Simulation statt, sie-
he [1]. Ziel einer aktuellen Studie ist die Erweiterung
der Messunsicherheitsbetrachtung auf alle relevanten
Übertragungselemente und Einflussgrößen. Das vorlie-
gende Paper beschränkt sich dabei auf die Zerlegung der
Schalldruckamplituden in die Modenamplituden und die
anschließende Schallleistungsberechnung.

Radialmodenanalyse
Bei der RMA werden die Modenamplituden a (Einheit
Pa) mittels

a = W † · p (1)

bestimmt. Hierbei beschreibt die Matrix W (Einheit
1) die modale Transfermatrix. Der Schalldruckvektor p
(Einheit Pa) enthält die gemessenen, komplexen Ampli-
tuden der betrachteten Frequenz an den einzelnen Mikro-
fonpositionen. Das Symbol ()† bedeutet, dass von der be-
treffenden Matrix die Pseudo-Inverse berechnet wird. Im
Vektor a sind die einzelnen Modenamplituden a±mn ent-
halten. Hierbei beschreibt m die azimutale und n die ra-
diale Modenordnung. Durch den Exponenten ± wird die
axiale Ausbreitungsrichtung (+ in Strömungsrichtung, −
entgegen) gekennzeichnet.

Ein Eintrag der modalen Transfermatrix setzt sich fol-
gendermaßen zusammen:

Wjl = fmn(rj) e
i(k±mnxj+mθj), (2)

wobei rj , xj und θj die Zylinderkoordinaten des j-
ten Mikrofons beschreiben und m,n durch die jewei-
lige Mode des Index l festgelegt sind. Die komple-
xe Einheit wird durch i gekennzeichnet. Weiter ist
fmn die radiale Formfunktion und implizit von den
Lösungen der Besselschen Differentialgleichung der je-
weiligen Kanalgeometrien abhängig. Die axiale Wel-
lenzahl k±mn = k±mn (f, Ux, T, . . .) ist wiederum ei-
ne Funktion von beispielsweise Frequenz f , axialer
Strömungsgeschwindigkeit Ux und Temperatur T . Wei-

terführend zum Thema RMA sei zum Beispiel auf [2]
verwiesen.

Bei der Generierung von p wird das gemessene Schallfeld
im Zeitbereich adaptiv neu abgetastet (als Referenz die-
nen die Umdrehungen des Rotors) und danach über meh-
rere Umdrehungen gemittelt, siehe z.B. [2, Kapitel 3.1].
Dies geschieht, um Drehzahlschwankungen in der Fre-
quenzanalyse zu kompensieren. Wird die RMA bei einer
Harmonischen der so ermittelte mittlere Drehzahl aus-
gewertet, weist diese ausgewertete Frequenz jedoch Feh-
ler auf, welche bei der Berechnung von W in die RMA
übergeben werden.

Nach [2] kann für axial gleichförmige und festkörperartig
rotierende Strömungen eine explizite Darstellung für die
Schallleistung P±mn einer Mode gefunden werden:

P±mn = fP±
mn

(x1, x2, . . .) |a±mn|2, (3)

wobei fP±
mn

einen Proportionalitätsfaktor darstellt, der
unter anderem von der axialen Machzahl und Frequenz
abhängig ist.

Quantifizierung der Unsicherheit
Um den Einfluss der Unsicherheiten der Eingangsgrößen
zu beschreiben, wird hier von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, die Unsicherheitsfortpflanzung explizit analy-
tisch zu berechnen, siehe [3]. Für unabhängige (unkorre-
lierte) Eingangsgrößen xi ergibt sich demnach die kom-
binierte Unsicherheit uc zu

u2c(a) =
∑
i

(
∂g

∂xi

)2

u2(xi), (4)

vergleiche [3, S. 19]. Dabei stellt die partielle Ableitung
die Sensitivität bezüglich der Eingangsgröße sowie u(xi)
die (Mess-)Unsicherheit der Eingangsgröße dar. Im Kon-
text der RMA ergibt sich die Funktion g zu

g = a(x1, x2, . . .) = W † · p. (5)

Die Sensitivität bezüglich des Schalldruckvektors p be-
rechnet sich dann einfach zu

∂a

∂p
= W †. (6)

Für alle Eingangsgrößen die implizit in W oder p ent-
halten sind, kann die Sensitivität mittels Produktregel
zu

∂a

∂xi
=
∂W †

∂xi
· p + W † · ∂p

∂xi
(7)

berechnet werden. Hierbei kann folgende Fallunterschei-
dung gemacht werden:

DAGA 2019 Rostock

129



- Das Schallfeld ändert seine physikalischen Eigen-
schaften (z.B. Temperaturänderung) während der
Messung. Diese Änderung wird von den Messsonden
korrekt aufgezeichnet.

Hier wird angenommen, dass die aeroakustischen
Quellen von diesen (kleinen) Änderungen während
der Messung unbeeinflusst bleiben (asrc = konst.).
Es ergibt sich somit der Schalldruckvektor an den
Mikrofonen mit (1) zu p = W · asrc. Mittels [4]
kann dann für (7)

∂a

∂xi
=

(
∂W †

∂xi
·W + W † · ∂W

∂xi

)
· asrc (8)

= . . . (9)

=

(
−W † · ∂W

∂xi
+ W † · ∂W

∂xi

)
· asrc (10)

≡ 0 (11)

gezeigt werden. Physikalischen Änderungen haben
also keinen Einfluss auf die Sensitivität des Systems.

- Die Messsonden (z.B. für die Temperaturerfassung)
detektieren stochastische Schwankungen.

Es wird angenommen, dass diese Schwankungen kei-
ne Auswirkung auf den an den Mikrofonen gemes-
senen Schalldruckvektor p haben ( ∂p∂xi

≈ 0). Damit
vereinfacht sich (7) zu

∂a

∂xi
=
∂W †

∂xi
· p. (12)

Dieser Zusammenhang wird für alle weiteren Sensi-
tivitätsbetrachtungen benutzt.

Bisher wurde nur die Sensitivität der Modenamplituden
a±mn betrachtet. Für die Sensitivität der Schallleistung
P±mn bezüglich der Eingangsgrößen xi ergibt sich ausge-
hend von (3) mit Produkt- und Kettenregel

∂P±mn
∂xi

=
∂fP±

mn

∂xi
|a±mn|2 + 2fP±

mn
<
{
∂a±mn
∂xi

(
a±mn

)∗}
,

(13)

wobei <{} den Realteil und ()∗ die komplexe Konjugati-
on beschreibt. In die Sensitivität der Schallleistung einer
Mode geht also auch die Sensitivität der Modenamplitu-
de ein.

Anwendung auf Messdaten
Die oben gemachten Überlegungen werden auf einen rea-
len Testfall angewendet. Dafür werden Messdaten eines
Turbinenprüfstands herangezogen, siehe Abbildung 1.
Für weitere Informationen zum Prüfstand siehe auch [5].
Bei den nachfolgenden Betrachtungen wurde das Schall-
feld bei einem dominanten Turbinenschaufelton analy-
siert.

Auswertung der Modenamplituden
Die mit (1) berechneten Modenamplituden sind in Ab-
bildung 2 zu finden. Dabei sind die azimutalen Moden-
ordnungen m auf der horizontalen Achse und die Schall-
druckpegel auf der vertikalen Achse aufgetragen. Im obe-
ren Plot sind die stromab-laufenden Modenordnungen

Abbildung 1: Links: Messaufbau des ausgewerteten Testfalls
an einem Turbinenpüfstand. Rechts: Die durch Umfangstra-
versierung gewonnenen Mikrofonpositionen. Es wurden ins-
gesamt 7200 Mikrofonpositionen abgetastet, an 20 axialen
Stützstellen und 180 äquidistanten Umfangspositionen. Ab-
bildung entnommen aus [5].
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Abbildung 2: Modenamplituden a±
mn beim betrachteten

Testfall für verschiedene azimutale (m) und radiale (n) Mo-
denordnungen. Ausgewertet bei einem Schaufelton.

abgebildet, im unteren die stromauf-laufenden. Dieser
Aufbau wird sich bei allen nachfolgenden Abbildungen
wiederholen. Die verschiedenen radialen Ordnungen n
sind mit unterschiedlich farbigen Linien eingezeichnet.
Schwarz gestrichelt sind dominante azimutale Moden-
ordnungen gekennzeichnet (genau diese dominanten Ord-
nungen sind auch in allen nachfolgenden Plots markiert).

Bewertung von Sensitivitäten
Da die in (4) benötigten Eingangsunsicherheiten u(xi)
bisher nicht ausgewertet wurden, können die Beiträge
der einzelnen Eingangsgrößen xi zur kombinierten Ge-
samtunsicherheit uc noch nicht diskutiert werden. Um
trotzdem einen Eindruck von den Beiträgen der Ein-
gangsgrößen zu bekommen, werden die Sensitivitäten ∂a

∂xi

(also die Empfindlichkeit des Systems bezüglich der Ein-
gangsgrößen) verglichen, siehe (12). Dabei wird sich hier
auf die exemplarische Betrachtung der Eingangsgrößen
p, f und Ux beschränkt und auf das formelmäßige Notie-
ren der einzelnen Sensitivitäten zwecks Übersichtlichkeit
verzichtet. Um bei der Berechnung der Schalldruckpegel
die korrekte Eingangseinheit zu haben, wurden die Sensi-
tivitäten mit der Einheit ihrer jeweiligen Eingangsgröße
multipliziert, also ∂a

∂p · [1 Pa], ∂a∂f · [1 Hz] und ∂a
∂Ux
· [1 m/s].

Die modalen Sensitivitäten bezüglich dieser Eingangs-
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Abbildung 3: Sensitivität der Modenamplituden a±
mn aus

Abbildung 2 bei radialer Modenordnung n = 0.
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Abbildung 4: Sensitivität der Modenamplituden a±
mn aus

Abbildung 2 bei radialer Modenordnung n = 1.

größen sind in den Abbildungen 3, 4, 5, 6 und 7 zu finden
(eine Abbildung pro radialer Ordnung n). Es wurden für
jede radiale Ordnung nur die ausbreitungsfähigen Mo-
den geplottet, weshalb der auswertbare Azimutalmoden-
bereich für höhere n immer kleiner wird. Die vertikalen
Achsen aller oben angegebenen Abbildungen sind iden-
tisch.

Es zeigt sich für alle radialen Ordnungen ein recht glat-
ter Verlauf für die Sensitivität bezüglich p. Die Sen-
sitivitäten bezüglich f und Ux werden hingegen von
den dominanten azimutalen Ordnungen des Modenam-
plitudenspektrums aus Abbildung 2 geprägt. Insgesamt
zeigt sich, dass das System im Mittel am empfindlich-
sten auf Änderungen des Schalldruckvektors p reagiert.
Bei einzelnen dominanten Ordnungen reagiert das Sy-
stem jedoch empfindlicher auf Änderungen bezüglich
Ux. Weiterhin ist das System unempfindlicher gegenüber
Änderungen in f .

Auswertung der modalen Schallleistung
Die mittels (3) ermittelte modale Schallleistung ist für
den Testfall in Abbildung 8 abgebildet. Dazu sind alle
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Abbildung 5: Sensitivität der Modenamplituden a±
mn aus

Abbildung 2 bei radialer Modenordnung n = 2.
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Abbildung 6: Sensitivität der Modenamplituden a±
mn aus

Abbildung 2 bei radialer Modenordnung n = 3.
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Abbildung 7: Sensitivität der Modenamplituden a±
mn aus

Abbildung 2 bei radialer Modenordnung n = 4.
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Abbildung 8: Schallleistungsspektrum Pm der azimutalen
Modenordnungen m.
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Abbildung 9: Sensitivität der azimutalen Schallleistung aus
Abbildung 8.

radialen Ordnungen n einer azimutalen Ordnung m mit-
tels

P±m =
∑
n

P±mn (14)

zusammengefasst. Auch hier wird das Spektrum durch
die gleichen Ordnungen dominiert wie in Abbildung 2.

Die Sensitivitäten bezüglich der exemplarischen Ein-
gangsgrößen sind in Abbildung 9 zu finden. Wie auch bei
den Modenamplituden ist das System am unempfindlich-
sten gegenüber Schwankungen der Frequenz f und am
sensitivsten gegenüber Schwankungen des Schalldruck-
vektors p. Der Verlauf von ∂Pm

∂p ist jedoch nicht mehr
so glatt wie bei den Sensitivitäten der Modenamplitu-
den, vergleiche Abbildungen 3 bis 7. Vielmehr sind die
schwarz gestrichelten Moden (also die dominanten Mo-
den der RMA) dominant, da die Modenamplitude direkt
in die Sensitivität der Schallleistung eingeht, siehe (13).

Zusammenfassung und Ausblick
Es wurde vorgeschlagen, das Verfahren der analy-
tischen Unsicherheitsfortpflanzung zur Quantifizierung

von Unsicherheiten bei der Radialmodenanalyse in zy-
lindrischen Strömungskanälen zu nutzen. Dafür wer-
den die Sensitivitätskoeffizienten durch analytische
Ableitungen berechnet. Für Messdaten eines Turbi-
nenprüfstands wurden diese Sensitivitäten bezüglich
der exemplarischen Eingangsgrößen Schalldruck, axia-
le Strömungsgeschwindigkeit und Frequenz bei einem
Schaufelton verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Emp-
findlichkeit bezüglich des Schalldrucks am größten und
bezüglich der Frequenz am geringsten ist.

In weiterführenden Studien müssen zunächst die Un-
sicherheiten der Eingangsgrößen quantifiziert werden,
um den Schritt von der hier betriebenen Sensiti-
vitätenanalyse zur Unsicherheitsanalyse zu machen. Wei-
terhin muss die Gültigkeit der in der analytischen Unsi-
cherheitsfortpflanzung nach (4) implizit getroffenen An-
nahmen überprüft werden. Hier sind insbesondere die
Annahme von (unabhängigen) unkorrelierten Eingangs-
größen und die lineare Abhängigkeit des Systems von den
verschiedenen Eingangsgrößen (im durch die Unsicher-
heit der jeweiligen Eingangsgröße aufgespannten Defini-
tionsbereich) zu nennen. Diese Überprüfung muss für je-
den konkreten Anwendungsfall erfolgen. Gegebenenfalls
müssen Korrekturterme eingeführt werden, um Fehler zu
vermeiden. Schlussendliches Ziel ist es, das vorgestellte
Tool auf alle relevanten Einflussgrößen inklusive der Mes-
skette und aller Analyseschritte zu erweitern.
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ration) durchgeführt, welches durch das 5. Luftfahrtfor-
schungsprogramm des Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) gefördert wird.

Literatur
[1] Tapken, U. et al: “A new modular fan rig noise test

and radial mode detection capability” (2011), Pro-
ceedings of 17th AIAA / CEAS Aeroacoustics Con-
ference, Paper No. AIAA 2011-2896

[2] U. Tapken: “Analyse und Synthese akustischer Inter-
aktionsmoden von Turbomaschinen” (2016), Disser-
tation, Technische Universität Berlin, Berlin, Germa-
ny, URL: https://elib.dlr.de/110269/

[3] JCGM 100:2008 : “Evaluation of measurement data
- Guide to the expression of uncertainty in measure-
ment” (2008). First edition.

[4] G. Golub, V. Pereyra: “The Differentiation of
Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Pro-
blems Whose Variables Separate” (1973), SIAM Jour-
nal on Numerical Analysis, volume 10, number 2, p.
413-432

[5] D. Broszat, et al: “Aerodynamic and Acoustic Te-
sting of a Turbine Exit Casing with Integrated Hot
Stream Liners in a Realistic Multi-stage Environ-
ment” (2018), Proceedings of 24th AIAA / CEAS Ae-
roacoustics Conference, Paper No. AIAA 2018-3916

DAGA 2019 Rostock

132



Ein Multi-Level Verfahren zur Beschleunigung von FEM-Simulationen in der Akustik

Tobias Ring1, Sabine C. Langer2

1 Institut für Akustik, 38106 Braunschweig, Deutschland, Email: t.ring@tu-braunschweig.de
2 Institut für Akustik, 38106 Braunschweig, Deutschland, Email: s.langer@tu-braunschweig.de

Einleitung
Die numerische Berechnung ist im Ingenieurwesen eta-
bliert und erschließt sich fortlaufend neue Anwendungs-
felder. Dabei ist die Finite-Elemente-Methode (FEM)
wahrscheinlich das am häufigsten eingesetzte Verfahren
zur Erzeugung numerischer Modelle. Auch in der Akustik
findet die FEM sowohl in der Berechnung von Luftschall-
als auch Körperschallfeldern verbreitet Anwendung. Für
dynamische Fragestellungen kann die FEM sowohl für
den Zeit- als auch für den Frequenzbereich formuliert
werden.

Sowohl in der Messtechnik, als auch in der numerischen
Berechnung ist die Quantifizierung von Unsicherheiten
ein wesentliches Teilgebiet. Die Unsicherheit im Ergebnis
kann ihre Ursache in unsicheren Eingangsdaten, Modell-
unsicherheiten sowie der verwendeten numerischen Me-
thode haben. Die Quantifizierung der Unsicherheit auf-
grund unsicherer Eingangsdaten erfolgt häufig mittels
der Monte-Carlo Simulation. Allerdings erfordert diese
Methode sehr viele Modellauswertungen, daher ist die
Suche nach Techniken zur Beschleunigung von Monte-
Carlo Simulationen ein aktives Forschungsfeld.

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird ein Verfah-
ren zur Beschleunigung von FEM-Berechnungen im Fre-
quenzbereich für Anwendungen in der Akustik vorge-
stellt. Das Verfahren basiert auf dem Einsatz mehrerer
konkurrierender Modelle unterschiedlicher Komplexität
für eine Berechnungsaufgabe. Zunächst wird das Verfah-
ren anhand einer einzelnen FEM-Berechnung verifiziert
und nachfolgend zur Unsicherheitsquantifizierung mittels
Monte-Carlo Simulation angewendet.

Unsicherheitsquantifizierung mittels
Monte-Carlo Simulation
Das Feld der Unsicherheitsquantifizierung ist die Bestim-
mung der Unsicherheit eines Berechnungsergebnisses auf-
grund unzureichendem Wissen über Teile des zu berech-
nenden Systems. Die Quantifizierung der Unsicherheit
aufgrund unsicherer Eingangsdaten erfolgt durch Propa-
gation der Unsicherheit durch das zu berechnende Sy-
stem. Zur Unsicherheitsquantifizierung stehen vielfältige
Methoden zur Verfügung. Einen Vorschlag für Messun-
gen liefert der Guide to the Expression of Uncertainty
in Measurement (GUM) [2]. Das im GUM vorgestellte
Verfahren ist ebenso auf Berechnungen anwendbar. Da-
zu wird das System in einer Modellgleichung (1) mit der
ModellfunktionM formuliert. Die Modellfunktion bildet
den Vektor der Eingangsgrößen X = {x1, x2, . . . , xi} auf
die Ausgangsgröße Y ab. Für die Anwendung im Fre-
quenzbereich geht die Frequenz f zusätzlich als skalarer
Parameter in die Modellgleichung ein:

Y (f) =M (X, f) (1)

Im Rahmen des GUM kann sowohl ein analytisches Ver-
fahren als auch eine Monte-Carlo Simulation zur Pro-
pagation der Unsicherheit durch das Modell verwendet
werden. Das analytische Verfahren ermittelt die Varianz
der Ausgangsgröße als Kombination der Varianzen der
Eingangsgrößen, gewichtet mit den jeweiligen Sensitivi-
tätskoeffizienten. Die Monte-Carlo Simulation ist die viel-
fache Auswertung der Modellgleichung (1). Dabei wird
bei jeder Auswertung der Vektor X neu ermittelt. Die
Einträge xi sind Realisierungen der zu den Eingangs-
größen gehörenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen.
Die Ausgangsgröße Y wird ebenfalls zu einer Zufallsvari-
ablen, jede Modellauswertung führt auf eine Realisierung
der zugehörigen Zufallsvariablen. Aus allen Realisierun-
gen der Ausgangsgröße können die Momente der zugrun-
de liegenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion berech-
net werden. Typischerweise sind dies der Mittelwert und
die Varianz bzw. die Standardabweichung.

Für lineare Modellgleichungen und normalverteilte Ein-
gangsgrößen ist das analytische Verfahren des GUM
exakt und sehr effizient anwendbar. Die mittels der
Monte-Carlo Simulation geschätzten Momente der Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion der Ausgangsgröße konver-
gieren mit zunehmender Anzahl von Modellauswertun-
gen N gegen die exakten Werte. Allerdings ist die
Konvergenzrate mit O

(
N0,5

)
sehr gering [1]. Für ei-

ne verlässliche Schätzung der Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion der Ausgangsgröße sind somit sehr viele Model-
lauswertungen erforderlich.

Die Beschleunigung der Monte-Carlo Simulation zur
Unsicherheitsquantifizierung kann auf zwei Arten erfol-
gen: die Beschleunigung der Modellauswertung und die
Erhöhung der Konvergenzrate. Zur Erhöhung der Kon-
vergenzrate werden spezielle Verfahren, beispielsweise die
Stratified- und die Quasi-Monte-Carlo Methode verwen-
det. Gegenstand dieses Beitrages ist die Beschleunigung
der Modellauswertung. Dazu sind bereits viele Metho-
den verfügbar, wie unterraumbasierte Methoden der Mo-
dellreduktion und die Nutzung von polynombasierten Er-
satzmodellen an Stelle des zu lösenden Referenzmodells.
Das recht neue Feld der Multi-Fidelity-Verfahren verwen-
det demgegenüber sowohl vereinfachte Modelle aus auch
das Referenzmodell gemeinsam. Dabei werden die ver-
einfachten Modelle eingesetzt, wenn deren Genauigkeit
für die Berechnungsaufgabe ausreichend ist. Andernfalls
wird des Referenzmodell verwendet. Dadurch wird die
Berechnung insgesamt beschleunigt [3].

DAGA 2019 Rostock

133



Entwicklung des Multi-Modell-Verfahrens
Die der numerischen Berechnung vorausgehende Modell-
bildung ist ein nicht eindeutiger Prozess. Häufig können
für eine Fragestellung mehrere konkurrierende Model-
le gefunden werden, ohne dass einem der Modelle be-
gründet der Vorzug gegeben werden kann. Beispielsweise
ist für dünne, flächige Bauteile sowohl eine Modellierung
mit Platten-, als auch mit Volumenelementen möglich.
Ähnlich verhält es sich mit der Wahl von Lasten, Rand-
bedingungen oder Materialmodellen. Häufig kann, basie-
rend auf Erfahrungswissen, eine Abschätzung des für die
jeweiligen Modelle erforderlichen Berechnungsaufwands
gegeben werden. Demgegenüber ist die Ergebnisqualität
im Vorfeld nicht quantifizierbar. Das hier vorgestellte
Verfahren nutzt die nicht eindeutige Modellierung. Da-
zu wird die Annahme getroffen, dass die konkurrieren-
den Modelle jeweils zumindest in Teilen des interessieren-
den Frequenzbereichs ohne unzulässigen Verlust an Ge-
nauigkeit anwendbar sind. Weiterhin wird angenommen,
dass die Ergebnisqualität der konkurrierenden Modelle
mit dem jeweils zur Lösung erforderlichen Berechnungs-
aufwand ansteigt. Mit diesen Annahmen wird eine Stra-
tegie entwickelt, mittels derer die zur Verfügung stehen-
den Modelle gemeinsam zur Lösung einer Berechnungs-
aufgabe verwendet werden. Dadurch kann für verschie-
dene Frequenzbereiche jeweils das am Besten geeignete
Modell verwendet werden. Hier ist dasjenige Modelle das
Beste, welches eine ausreichende Ergebnisqualität mit ge-
ringstem Berechnungsaufwand erzielt. Dadurch wird die
Berechnung insgesamt beschleunigt.

Das im Rahmen dieses Beitrages vorgestellte Verfahren
wird, in Anlehnung an die aus der Unsicherheitsquan-
tifizierung bekannten Multi-Fidelity-Verfahren, als Mul-
ti-Modell-Verfahren bezeichnet. Es wird vorausgesetzt,
dass es zu Beginn der Berechnung ein Referenzmodell
gibt, dessen Lösung ermittelt werden soll. Das Referenz-
modell wird nach dem Stand der Technik erstellt. Für
Anwendung der FEM im Frequenzbereich hält das Refe-
renzmodell beispielsweise den Richtwert von sechs Kno-
ten je Wellenlänge [4] für alle interessierenden Frequenz-
stützstellen ein. Zusätzlich steht mindestens ein verein-
fachtes Modell zur Verfügung. Die vereinfachten Modelle
liefern die selbe Ergebnisgröße wie das Referenzmodell
zurück, erfordern jedoch weniger Aufwand zur Lösung.
Demgegenüber ist ihre Ergebnisqualität ebenfalls gerin-
ger. Für eine Variation der verwendeten Diskretisierung
wird beispielsweise die Grenze von sechs Knoten je Wel-
lenlänge unterhalb der höchsten interessierenden Fre-
quenz erreicht. Das vereinfachte Modell kann somit nur in
Teilen des gesamten, interessierenden Frequenzbereichs
eingesetzt werden. Kern des Verfahrens ist die Modell-
Management-Strategie. Die Modell-Management-Strate-
gie bewertet die zur Verfügung stehenden Modelle und
setzt sie entsprechend ihrer jeweiligen Eignung für Teil-
bereiche des gesamten Frequenzbereichs ein.

Das Verfahren ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt.
Das Grundprinzip der Modell-Management-Strategie be-
steht in der Aufteilung des gesamten, interessierenden
Frequenzbereichs in so genannte Frequenzgruppen fgi.

Die zur Verfügung stehenden Modelle werden für jede
Frequenzgruppe gegen das Referenzmodell validiert. Ist
der Validierungsprozess in einer Frequenzgruppe erfolg-
reich, so wird das vereinfachte Modell in dieser Frequenz-
gruppe an Stelle des Referenzmodells eingesetzt. Dadurch
wird für die gesamte Frequenzgruppe Berechnungsauf-
wand eingespart.

Modell 1

Modell 2

Modell m

fg1 fg2 fg3 fgn

f0 f1

i-te Frequenzgruppe fgi Modell 1
Modell 2

Modell m
Modell i

Validierung

Modell-Management Strategie

Abbildung 1: Schema der Modell-Management-Strategie

Zu Beginn des Verfahrens werden die zur Verfügung ste-
henden Modelle gesammelt und anhand ihres jeweiligen
Berechnungsaufwands aufsteigend geordnet. Mittels des
günstigen Modells wird eine erste Näherungslösung er-
mittelt. Anhand dieser Näherungslösung wird der Fre-
quenzbereich in die Frequenzgruppen eingeteilt. Mögliche
Einteilungen sind in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2: Mögliche Frequenzgruppen in generischem Fr-
equenzgang. Blau: zwischen Minimum und Maximum; Oran-
ge: zwischen zwei Minima.

Im nächsten Schritt werden die Modelle für alle Frequenz-
gruppen jeweils separat validiert. Dazu werden die Ant-
worten der Modelle mittels Validierungskriterien an Test-
punkten verglichen, vgl. Abbildung 3.
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Abbildung 3: Validierung auf Basis von Testpunkten

Nachdem alle Frequenzgruppen durchlaufen word sind,
werden die verbleibenden Frequenzstützstellen mit dem
Referenzmodell berechnet. Abschließend wird die Sys-
temantwort aus den Teillösungen aller Modelle zusam-
men gesetzt.
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Verifikation des Verfahrens
Das Verfahren wird zunächst für eine einzelne FEM-
Berechnung im Frequenzbereich verifiziert. Als Bei-
spiel wird die Berechnung eines Schalldämpfers mit
porösem Material verwendet. Abbildung 4 zeigt das er-
stellte FEM-Modell inklusive der verwendeten Randbe-
dingungen. Der Durchmesser der Ein- und Austrittsrohre
des Schalldämpfers beträgt 30 mm. Somit breiten sich bis
zur cut-on Frequenz von ca. 6.600 Hz nur ebene Wellen
aus. Um Reflexionen am Austritt des Schalldämpfers zu
vermeiden wird eine Impedanz-Randbedingung mit der
Schallkennimpedanz von Luft Z0 verwendet. Das System
wird durch einen harmonischen Schallfluss mit einer Vor-
gabe der Schallschnelle v am Rohreintritt beaufschlagt.
Die Ein- und Austrittsrohre (weiß) sind luftgefüllt. Der
Bereich in der Mitte, außerhalb des inneren Rohrquer-
schnitts des Schalldämpfers (grau), besteht aus porösem
Material. Als Elemente werden Hexaeder-Elemente mit
quadratischen Ansatzfunktionen verwendet. Als Ergeb-
nisgröße wird der flächengemittelte Schalldruck am Ende
des Austrittsrohres verwendet.

v

Z0Luft

Luft

poröses
Material

Abbildung 4: Verfikationsbeispiel Schalldämpfer

Das Referenzmodell des Schalldämpfers verwendet als
Materialmodell für das poröse Material das Biot-
Modell mit vier Freiheitsgraden (FHG) je Knoten.
Dies sind der Schalldruck in der Fluidphase so-
wie die Verschiebungs-FHG der festen Phase in al-
len Raumrichtungen. Das entstehende Gleichungssys-
tem besitzt insgesamt 26.573 FHG. Als vereinfachtes
Modell wird ein äquivalentes Fluid verwendet. Dieses
Materialmodell berücksichtigt mit dem Schalldruck nur
einen FHG je Knoten. Das resultierende Gleichungssys-
tem (9.347 FHG) ist somit deutlich reduziert und der
erforderliche numerische Aufwand zur Lösung, im Ver-
gleich zum Biot-Modell, deutlich geringer. Die Materi-
alparameter für das Biot-Modell werden durch inverse
Parameterbestimmung aus Messungen des Absorptions-
grades gewonnen. Die das äquivalente Fluid beschreiben-
den Parameter können direkt aus Messungen gewonnen
werden. Als Validierungskriterium wird die Differenz der
Schalldruckpegel für beide Modelle verwendet. Diese darf
an den Testpunkten 1, 5 dB nicht überschreiten.

In Abbildung 5 ist das Berechnungsergebnis dargestellt.
Im oberen Diagramm ist der Schalldruckpegel am Roh-
rende über der Frequenz für den Frequenzbereich von
90 Hz-6.600 Hz aufgetragen. Die orange Kurve zeigt das
ausschließlich mit dem Referenzmodell ermittelte Berech-
nungsergebnis. Die blaue Kurve zeigt den Verlauf des
Schalldruckpegels, berechnet mit dem Multi-Modell-Ver-
fahren unter gemeinsamer Verwendung des Referenzmo-
dells sowie des vereinfachten Modells. Im unteren Teil des
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Abbildung 5: Schalldruck am Rohrende und Verteilung der
verwendeten Modelle

Diagramms sind die verwendeten Modelle markiert.

Die ermittelte Näherungslösung weicht von der Lösung
mittels des Referenzmodells ab. Dennoch sind die er-
mittelten Verläufe der Systemantwort sehr ähnlich.
Im Frequenzbereich unterhalb 1.400 Hz sowie im Be-
reich von 2.700 Hz-4.000 Hz wird das vereinfachte Mo-
dell verwendet. Für die verbleibenden Frequenzstütz-
stellen kommt das Referenzmodell zur Anwendung. Ins-
gesamt lässt sich durch den Einsatz des vereinfachten
Modells in diesen Frequenzbereichen eine Rechenzeit-
Ersparnis von 30 % erreichen. Dabei werden die Berech-
nungen der einzelnen Frequenzstützstellen parallel auf
vier Prozessoren durchgeführt. Bei Verwendung eines ein-
zelnen Prozessors erhöht sich die Rechenzeit-Ersparnis
auf 43 %. Der Fehler beträgt mit Mittel (Pegelmitte-
lung über alle Frequenzstützstellen) −0, 2 dB. Insgesamt
lässt sich somit durch Nutzung der entwickelten Modell-
Management-Strategie die zur Durchführung von FEM-
Berechnungen im Frequenzbereich erforderliche Rechen-
zeit bei einem akzeptablen Fehler reduzieren.

Unsicherheitsquantifizierung für eine
doppelschalige Wand
Nach der ersten Berechnung mit dem vorgestellten Mul-
ti-Modell-Verfahren ist die Verteilung der Modelle im
Frequenzbereich bekannt und kann wiederverwendet wer-
den. Die erforderlichen Validierungsprozesse werden ob-
solet und können übersprungen werden. Dies ermöglicht
weitere Einsparungen der Rechenzeit. Für die Anwen-
dung in der Unsicherheitsquantifizierung mit der Monte-
Carlo Simulation werden die Werte der Eingangsgrößen
für jeden Simulationsdurchlauf neu aus den zugehörigen
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen bestimmt. Die Sys-
temantworten der verwendeten Modelle variieren mit der
Variation der Eingangsgrößen. Somit sind die Validierun-
gen der ersten Berechnung nur bedingt gültig. Für die
nachfolgenden Untersuchungen wird angenommen, dass
die bei der ersten Berechnung durchgeführte Validierung
auch bei variierenden Eingangsgrößen Bestand hat.

Als Berechnungsbeispiel wird die Schalltransmission
durch eine generische, doppelschalige Wand verwen-
det. Als Last wird eine ebene Welle verwendet, die
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Schallabstrahlung wird mittels des Rayleigh-Integrals
näherungsweise bestimmt. Die Halbschalen der Wand
werden mit quadratischen Schalenelementen mit der
Plattenformulierung von Mindlin, das eingeschlosse-
ne Luftvolumen mit quadratischen Hexaeder-Elementen
modelliert. Als vereinfachte Modelle werden zwei Model-
lierungen mit gröberer Diskretisierung verwendet. Der E-
Modul, die Dichte der Wand-Halbschalen und die Luft-
temperatur werden als Zufallsvariablen modelliert. Die
Lufttemperatur wirkt sich auf die korrelierten Eigen-
schaften Dichte und Schallgeschwindigkeit der Luft im
Zwischenraum aus. Tabelle 1 gibt die Werte und Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktionen der Eingangsgrößen an.

Tabelle 1: Eingangsgrößen der Unsicherheitsquantifizierung

Eingangsgröße Dimension Verteilung

E N/mm2 N (1700, 85)
ρ kg/m3 N (696.0, 34.8)
T ◦C N (20.0, 5.0)

Die Eingangsgrößen werden aus logarithmischen Normal-
verteilungen gezogen. Dadurch wird die Ziehung negati-
ver Werte vermieden. Beispielhaft werden 200 Berech-
nungen durchgeführt. Abbildung 6 zeigt das Ergebnis.
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Abbildung 6: Berechnetes Schalldämm-Maß und Verteilung
der verwendeten Modelle

Im oberen Diagramm ist der Mittelwert des berechneten
Schalldämm-Maßes über der Frequenz aufgetragen. Die
blaue Linie markiert das mit dem vorgestellten Multi-
Modell-Verfahren berechnete Schalldämm-Maß. Das aus-
schließlich mit dem Referenzmodell erzielte Ergebnis wird
durch die orange Kurve markiert. Für beide Berechnun-
gen wurden identische Parameterkombinationen der Ein-
gangsgrößen verwendet. Weiterhin ist in grau das 68 %-
Konfidenz-Intervall für das Multi-Modell-Verfahren und
in rot für die Referenzlösung dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass auch für dieses Beispiel die ver-
schiedenen, zur Verfügung stehenden Modelle in verschie-
denen Frequenzbereichen eingesetzt werden. Dabei wird
um unteren Frequenzbereich vor allem das Modell mit der
gröbsten Diskretisierung verwendet, im hohen Frequenz-
bereich kommt das Referenzmodell zur Anwendung. Im

linken Teil von Abbildung 7 sind die Rechenzeiten für je-
de Berechnung während der Monte-Carlo Simulation für
das Referenzmodell und das Multi-Modell-Verfahren dar-
gestellt. Gut zu erkennen ist die eher geringe Zeiterspar-
nis bei der ersten Berechnung von ca. 12 %. Bei jeder wei-
teren Berechnung wird der Validierungsprozess der ver-
einfachten Modelle übersprungen, die Rechenzeiterspar-
nis steigt auf ca. 40 % an. Auch hier werden die Berech-
nungen der einzelnen Frequenzstützstellen auf vier Pro-
zessoren parallel durchgeführt.
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Abbildung 7: Vergleich der Rechenzeiten und Fehler

Der Fehler des Mittelwerts und der Standardabweichung
aufgrund der Nutzung des Multi-Modell-Verfahrens ist
im rechten Teil von Abbildung 7 dargestellt. Der Feh-
ler ist stark frequenzabhängig und verhält sich für bei-
de Größen ähnlich. Große Abweichungen treten nur in
schmalen Frequenzbändern auf. Im Mittel beträgt der
Fehler für den Mittelwert 0, 67 dB und für die Standard-
abweichung 0, 37 dB.

Zusammenfassung und Ausblick
Durch Nutzung vieler Modelle verschiedener Komple-
xität kann die FEM-Berechnung im Frequenzbereich be-
schleunigt werden. Durch Wiederverwendung der entste-
henden Modellverteilung kann das Verfahren in Monte-
Carlo Simulation effizient eingesetzt werden.

Aktuell wird die Beschleunigung der Berechnung durch
die Erstellung vieler Modelle ermöglicht. Durch Kopp-
lung mit automatisierter Netzgenerierung könnte die Er-
zeugung vereinfachter Modelle automatisiert und das
Verfahren anwendungsfreundlicher gestaltet werden.
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Einleitung 

Das Fahrzeuginnengeräusch ist neben optischen und 

haptischen Kriterien ein wichtiger Aspekt des 

Qualitätseindrucks und damit von hoher Relevanz für die 

Kaufabsicht der Kunden [1]. Vor allem separat hörbare 

Geräuschkomponenten haben einen starken negativen 

Einfluss auf die Geräuschqualität und werden häufig mit 

einer unzureichenden Produktqualität verbunden. Die 

akustische Optimierung ist ein zeitaufwändiger und 

kostspieliger Prozess. Im Rahmen des vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten 

Forschungsvorhabens „Motorstörgeräusche im Innenraum“ 

(Nr. 1274) wurde ein Berechnungswerkzeug entwickelt, 

welches diesen Aufwand reduzieren kann. Die hinterlegte 

Methodik identifiziert automatisch tonhaltige und 

impulshafte Geräusch-komponenten im 

Fahrzeuginnengeräusch. Zusätzlich wird die 

wahrgenommene Angenehmheit jeder Komponente und des 

Gesamtgeräusches quantifiziert. Nachfolgend wird die 

Methodik der Extraktion und Klassifikation tonhaltiger 

Geräusche erläutert und darauf aufbauend die Entwicklung 

der Metriken zur Abschätzung der empfundenen 

Angenehmheit sowie die damit verbundenen Hörversuche.  

Zerlegung und Klassifikation tonhaltiger 

Motorgeräuschkomponenten 

Das Amplitudenspektrum ist der Ausgangspunkt, um 

Motorgeräuschkomponenten im Gesamtgeräusch zu 

identifizieren. Nachfolgend wird die Methodik an dem 

monaural aufgenommenen Fahrzeuginnengeräusch eines 

Teillasthochlaufs demonstriert (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Ausgangssignal  

Fahrzeuginnengeräusch eines Teillasthochlaufs 

Als erstes wird zur Detektion der tonalen Anteile 

(Linienanteile im Spektrogramm) die Konturschärfe erhöht. 

Dies wird durch eine Normierung des Spektrums erreicht. 

Hierbei wird die Energie der Mittenfrequenz jedes Blocks 

auf die Energie des korrespondierenden Schmalbandes 

normiert. Abbildung 2 zeigt das Ergebnis: 

 

Abbildung 2: Normiertes Spektrogramm 

Nach der Normierung werden zusammengehörige 

Strukturen im normierten Spektrogramm (Abbildung 2) 

mittels einer segmentweisen Schwellwertanwendung als 

separate Bildobjekte erkannt. Diese Bildobjekte sind im 

folgenden Spektrogramm abgebildet: 

 

Abbildung 3: Segmentierte Bildobjekte im Spektrogramm 

Die Bildobjekte in Abbildung 3 bestehen dabei aus fein 

aufgelösten Liniensegmenten (z. B. die bei unterhalb 100 Hz 

über die gesamte Zeit sichtbare zweite Motorordnung) und 

Bildobjekten mit unstetiger Formbreite (z. B. bei 600 Hz und 

0-4 s). Eine Filterung der Liniensegmente aus den 
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Bildobjekten erfolgt mittels die Form beschreibenden 

Parametern (z. B. die Standardabweichung der Objektbreite). 

 

Die einzelnen Liniensegmente werden soweit möglich 

Motorkomponenten zugeordnet. Die Motorkomponenten mit 

tonhaltiger Geräuschcharakteristik werden dabei aufgeteilt. 

Zum einen in Komponenten, deren Antriebswelle in einem 

festen Verhältnis zur Kurbelwelle dreht,  (z. B. Neben-

aggregate und das Fahrzeuggetriebe, Gruppe 1) und zum 

anderen in frei drehende Komponenten (z. B. 

Abgasturbolader, Gruppe 2). Um nun die Liniensegmente in 

eine der beiden Gruppen zu klassifizieren, wurden zwei 

Methoden erarbeitet. Die Klassifikation erfolgt entweder 

mittels der gemessenen Motordrehzahl oder über einen 

zuvor trainierten Klassifikator. Diese beiden Methoden 

werden im Folgenden erläutert. 

Die Klassifikation mittels der Drehzahl (Methode 1) 

überprüft das Verhältnis der Mittenfrequenz der 

Liniensegmente zur Kurbelwellendrehzahl. Wenn das 

Verhältnis konstant ist, entspricht dieses der 

Motorordnungszahl und dieses Liniensegment kann Gruppe 

1 zugeordnet werden. Ist das Verhältnis nicht konstant, wird 

das Segment Gruppe 2 zugeordnet. 

Die Klassifikation mittels eines zuvor trainierten 

Klassifikators (Methode 2) erfolgt auf Basis einer Vielzahl 

von Attributen. Dazu zählen u. A. die Exzentrizität, die 

Amplitude und die Eulerzahl. Die Datenbank zum Trainieren 

des Klassifikators wurde im Rahmen des 

Forschungsvorhabens erarbeitet. Diese Datenbank umfasst 

453x4 monaurale Luftschalldruckmessungen des 

Fahrzeuginnenraumes (Fahrer- und Beifahrersitz, jeweils 

linke und rechte Ohrposition). 75 % der Daten wurden zum 

Trainieren des Klassifikators und 25 % zur Validierung 

verwendet. Die Liniensegmente in den Spektrogrammen 

wurden mit Hilfe der gemessenen Drehzahl (Methode 1) 

markiert. Insgesamt sind 116.443 Bildobjekte identifiziert 

worden, wovon 41,82 % der Elemente ein konstantes 

Verhältnis der Mittenfrequenz zur Motordrehzahl aufweisen. 

Die Klassifikationseffizienz beträgt rund 85 %. Das Ergebnis 

der Klassifikation für das betrachtete Beispiel ist in 

Abbildung 4 abgebildet: 

 

Abbildung 4: Klassifizierte Bildobjekte im Spektrogramm 

(Methode 2) 

Die automatisierte Bestimmung der Elemente der Gruppe 1 

erlaubt anschließend die Drehzahl über den gesamten 

Hochlauf abzuschätzen. 

Hörversuche zur Erhebung der Angenehmheit 

Die Bewertung der empfundenen Angenehmheit des 

Gesamtgeräusches sowie der darin enthaltenen 

Geräuschkomponenten wird in der Regel von Expertenjurys 

durchgeführt [2]. Dieser zeit- und kostenintensive Prozess 

kann durch die Anwendung von automatisierten 

Bewertungs-metriken reduziert werden. 

Die Anwendung dieser Metriken sowohl für das 

Gesamtgeräusch, als auch für einzelne 

Geräuschkomponenten erfolgt innerhalb des 

Berechnungswerkzeugs im Anschluss an die Zerlegung des 

Fahrzeuginnengeräuschs sowie der Zuordnung zu den 

verursachenden Bauteilen und Prozessen.  

Als Grundlage für die folgende Entwicklung der Metriken 

dienten die im Hörversuch erhobenen Werte der 

Angenehmheit. Hierzu wurde den Probanden zunächst jedes 

Geräuschbeispiel je einmal vorgespielt, um den perzeptiven 

Raum zu charakterisieren. 

 

Abbildung 5: Benutzeroberfläche des Hörversuchs zur Erfassung 

der Angenehmheit. 

Anschließend wurden die Probanden aufgefordert, 

nacheinander die empfundene Angenehmheit jedes 

einzelnen Geräuschs auf einer absoluten Skala mit den 

Extremwerten „extrem angenehm“ und „nicht angenehm“ 

stufenlos zu bewerten (Abbildung 5), wobei jedes Geräusch 

insgesamt sechsmal dargeboten wurde. Zur Orientierung 

wurden ihnen kategoriale Abstufungen vorgegeben, deren 

Bezeichnungen an die der kategorialen Lautheitsskalierung 

[3] angelehnt sind. Für die weitere Analyse wurden die 

Probandenbewertungen in Zahlenwerte gemäß Tabelle 1 

konvertiert. 
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Tabelle 1: Kategoriebezeichnungen und interne Zuordnung der 

Skalenwerte. 

extrem angenehm 100 

sehr angenehm 90 

angenehm 70 

mittelangenehm 50 

wenig angenehm 30 

sehr wenig angenehm 10 

nicht angenehm 0 

 

Alle Geräusche haben eine Dauer von 2,5 s inklusive der 25 

ms langen Ein- und Ausschaltflanken vom Typ cos². Die 

Signale wurden mittels der Soundkarte RME Fireface UC 

D/A-konvertiert und über den Lautsprecher LOUD 

Technologies HR 824 MK2 wiedergegeben. Die Eingabe der 

empfundenen Angenehmheit erfolgte mittels eines stufenlos 

verstellbaren Schiebereglers. Mit Hilfe eines 

Nummernblocks konnten die Probanden sich das Geräusch 

erneut anhören oder mit dem nächsten Geräusch fortfahren, 

wobei eine Rückkehr zu bereits gehörten Geräuschen nicht 

möglich war. 

An dem Hörversuch haben 18 normalhörende Probanden (8 

männlich, 10 weiblich) im Alter von 21 bis 28 Jahren 

(Mittelwert: 25 Jahre) teilgenommen, die aus dem Umfeld 

der Studierenden in Magdeburg rekrutiert wurden und deren 

Ruhehörschwellen im Frequenzbereich von 125 Hz bis 8000 

Hz nicht mehr als 20 dB HL betragen. 

In Abbildung 6 werden die Mittelwerte sowie die 

interindividuellen Standardfehler für die Geräusch-

komponente Getriebeheulen dargestellt. 

 

Abbildung 6: Mittelwerte und interindividuelle Standardfehler der 

Angenehmheit der extrahierten Geräuschkomponente 

Getriebeheulen. 

Der Mittelwert über alle Geräusche von 35,5 (wenig 

angenehm) zeigt, dass Getriebeheulen in der Regel 

unangenehm wahrgenommen wird. Obwohl das 

Getriebeheulen von allen extrahierten Einzelgeräuschen die 

höchsten Streuungen aufweist, lassen sich dennoch 

Zusammenhänge zwischen der Angenehmheit und 

verschiedenen psychoakustischen Parametern feststellen. 

Untersucht man die Korrelation der Angenehmheit 𝑊 und 

verschiedenen psychoakustischen Parametern, zeigen 

insbesondere die Schärfe 𝑆 nach DIN 45692 (r=0,63) sowie 

die Lautheit 𝑁 (r=0,52) nach DIN 45631 einen negativen 

Einfluss auf die Angenehmheit. Dieser Zusammenhang 

wurde ebenfalls von der Mehrheit der Probanden bestätigt: 

Insbesondere „hohe, laute Töne“ werden als unangenehm 

wahrgenommen. 

Entwicklung einer log-linearen Metrik 

Die Abschätzung der Angenehmheit der Gesamtgeräusche 

sowie der aus dem Gesamtgeräusch extrahierten Geräusch-

komponenten Getriebeheulen, Injektortickern sowie des 

Verbrennungsgeräuschs erfolgt mit Hilfe einer Regressions-

analyse zwischen objektiv berechneten psychoakustischen 

Parametern sowie den Mittelwerten der im Hörversuch 

erhobenen Angenehmheit. 

Aus Gründen der Einfachheit wird dabei häufig ein linearer 

Zusammenhang zwischen den Prädiktorvariablen und der 

Zielvariable angenommen. Da die untersuchten psycho-

akustischen Parameter (Lautheit, Schärfe, Schwankungs-

stärke, Rauigkeit sowie Tonhaltigkeit) positiv-reelle Größen 

sind und die Angenehmheit nur Werte im Bereich von 0-100 

annehmen kann, kann die Annahme eines linearen 

Zusammenhangs zu unzulässigen Werten führen. Dieser 

Konflikt kann durch die Anwendung geeigneter 

Transformationen beseitigt werden, womit der Wertebereich 

der positiv-reellen Zahlen in den Wertebereich der reellen 

Zahlen transformiert wird. Mit den transformierten Größen 

kann anschließend eine lineare Regressionsanalyse 

durchgeführt werden [4]. 

Zu unterscheiden ist hierbei zwischen einseitig 

beschränktem Parametern, die jeden beliebigen positiv-

reellen Wert annehmen können (z.B. Lautheit oder Schärfe) 

und zweiseitig beschränkten Parametern (z.B. 

Angenehmheit), deren Wert ein definiertes Maximum 𝐶 

nicht überschreiten kann. Während einseitig beschränkte 

Parameter wie z.B. die Lautheit 𝑁 mittels des natürlichen 

Logarithmus  

𝑁′ = ln(𝑁)   (1) 

transformiert werden, erfolgt die Transformation bei 

zweiseitig beschränkten Größen wie z.B. der Angenehmheit 

𝑊 mittels der Logit-Funktion 

𝑊′ = ln (
𝑊

𝐶 −𝑊
) .   (2) 

Anschließend wird eine Regressionsanalyse zwischen den 

transformierten Prädiktorvariablen und der transformierten 

Zielvariable durchgeführt. Hierbei wird jeweils die Variable 

hinzugenommen, die nach Durchführung einer Kreuz-

validierung zur stärksten Verbesserung der Wurzel des 

mittleren quadratischen Fehlers führt. Die Durchführung 

einer Kreuzvalidierung nach jedem Iterationsschritt 

vermeidet dabei eine Überanpassung der Metrik. 

Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Metrik am 

Beispiel der extrahierten Geräuschkomponente Getriebe-

heulen beschrieben. 

Anschließend wurde eine Regressionsanalyse zwischen den 

transformierten Prädiktorvariablen sowie der transformierten 

Angenehmheit durchgeführt: Die Linearkombination (3) der 

transformierten Variablen Lautheit 𝑵′ und Schärfe 𝑺′ erklärt 
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die Varianz der transformierten Angenehmheit 𝑾′ zu 70 % 

(siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Ergebnisse der Regressionsanalyse zwischen den 

transformierten Prädiktorvariablen Lautheit N' und Schärfe S' sowie 

der transformierten Angenehmheit W' für die Geräuschkomponente 

"Getriebeheulen". 

𝑅𝑀𝑆𝐸 0.20 

𝑅2 0.70 

𝑝 1.1∗10-5 

𝑝𝐼𝑁𝑇 2.1∗10-12 

𝑝𝑆 3.7∗10-4 

𝑝𝑁 7.5∗10-6 

 

Die Hinzunahme weiterer Parameter führt nicht zu einer 

weiteren Verringerung des 𝑹𝑴𝑺𝑬 nach Durchführung einer 

10-fachen Kreuzvalidierung, sodass die Linearkombination 

der transformierten Variablen Lautheit und Schärfe die 

Angenehmheit des extrahierten Getriebeheulens bestmöglich 

vorhersagt. 

𝑊′ = −1.03𝑆′ − 0.23𝑁′ − 0.82   (3) 

Tabelle 2: Ergebnisse der Regressionsanalyse zwischen den 

transformierten Prädiktorvariablen Lautheit N' und Schärfe S' sowie 

der transformierten Angenehmheit W' für die Geräuschkomponente 

"Getriebeheulen". 

𝑅𝑀𝑆𝐸 0.20 

𝑅2 0.70 

𝑝 1.1∗10-5 

𝑝𝐼𝑁𝑇 2.1∗10-12 

𝑝𝑆 3.7∗10-4 

𝑝𝑁 7.5∗10-6 

 

Die Hinzunahme weiterer Parameter führt nicht zu einer 

weiteren Verringerung des 𝑹𝑴𝑺𝑬 nach Durchführung einer 

10-fachen Kreuzvalidierung, sodass die Linearkombination 

der transformierten Variablen Lautheit und Schärfe die 

Angenehmheit des extrahierten Getriebeheulens bestmöglich 

vorhersagt. Abbildung 7 stellt den Zusammenhang zwischen 

den Variablen Lautheit und Schärfe sowie der 

Angenehmheit grafisch dar. 

 

Abbildung 7: Angenehmheit der extrahierten Geräusch-

komponente "Getriebeheulen" in Abhängigkeit der Prädiktor-

variablen Lautheit und Schärfe. 

Fazit 

Die automatisierte Geräuschtrennung, Zuordnung und die 

Bewertung der Angenehmheit des Gesamtgeräusches sowie 

der extrahierten Geräuschkomponenten ermöglicht es, den 

Aufwand für Jurybewertungen deutlich zu reduzieren. Durch 

die Implementierung der Methoden in ein MATLAB-

basiertes Berechnungswerkzeug wird auch Anwendern ohne 

genaue Kenntnisse der zu Grunde liegenden Verfahren 

ermöglicht, störende Geräuschanteile zu erkennen und zu 

bewerten. Ein in das Berechnungstool integriertes Mischpult 

ermöglicht es, die Auswirkungen akustischer Optimierungen 

bereits im Vorfeld zu simulieren und manuell das 

gewünschte Zielgeräusch zu definieren. 
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Einleitung

Die zuverlässige Voraussage des akustischen Verhaltens
komplexer Systeme ist für die moderne Industrie von
sehr großem Interesse, stellt jedoch eine ebenso große
Herausforderung dar. Ziel ist eine belastbare Prognose,
die bereits früh im Entwicklungsprozess zur Verfügung
steht (ohne die Notwendigkeit von Prototypen). Da-
zu können diverse Simulationsmethoden zum Einsatz
kommen. Ein zentraler Punkt aller Modellierungsvari-
anten ist die Beschreibung der mannigfaltig eingesetz-
ten akustischen Dämmmaterialien, die sich teilweise sehr
stark in ihren Eigenschaften unterscheiden und oft star-
ke Frequenzabhängigkeiten aufweisen. In diesem Beitrag
steht die Bestimmung der frequenzabhängigen Steifig-
keiten und Dämpfungen verschiedener Dämmwerkstoffe
im Fokus, die anschließend beispielsweise für die nu-
merische Modellierung von vibroakustischen Systemen
auf Basis der Finite-Elemente-Methode genutzt werden
können. Im Rahmen dieses Beitrags werden verschie-
dene Möglichkeiten für die experimentelle Materialcha-
rakterisierung diskutiert und hinsichtlich der Ergebnis-
se verglichen. Die abschließende Bewertung der aus den
unterschiedlichen Methoden resultierenden Materialpa-
rameter hinsichtlich ihrer Eignung als Eingangsparame-
ter für numerische Simulationen erfolgt durch den Ver-
gleich von Berechnungsergebnissen mit Messdaten für
ein einfaches vibroakustisches Testproblem, bestehend
aus einer metallischen Rechteckplatte mit appliziertem
Dämmmaterial.

Komplexer E-Modul

In diesem Beitrag wird das viskoelastische Materialver-
halten mit Hilfe des frequenzabhängigen komplexen Ela-
stizitätsmoduls E(f) modelliert (siehe Gl. (1)). Der Re-
alteil E′(f) ist dabei an einen frequenzabhängigen Stei-
figkeitsparameter c(f) und der Imäginärteil Ē(f) an
einen frequenzabhängigen Dämpfungsparameter d(f) ge-
knüpft. Beide Parameter werden im Rahmen dieser Un-
tersuchungen entweder über die klassische Resonanzme-
thode oder die in diesem Beitrag vorgeschlagene Metho-
dik ermittelt, die eine monofrequente harmonische Anre-
gung nutzt und sequentiell die Parameter c(f) und d(f)
für beliebige (diskrete) Frequenzen bestimmt.

E(f) = E′(f) + i Ē(f) = c(f)
h

A
+ i 2πfd(f)

h

A
(1)

Außerdem hängt der komplexe E-Modul E(f) von der
Geometrie der jeweiligen Materialprobe ab. In Gl. (1) ist

f die Frequenz, h ist die Höhe der Materialprobe und A
ist die Querschnittsfläche der Probe.

Resonanzmethode

Die Resonanzmethode basiert auf einer Fußpunktan-
regung des Untergrundes der Materialprobe, auf der
eine seismische Masse positioniert ist (siehe Abbil-
dung 1, rechts). Die Bewegung der beiden als starr
angenommenen Metallplatten wird üblichwerweise mit
Hilfe von zwei Beschleunigungssensoren aufgezeich-
net. Die Materialprobe wird als einzige Komponen-
te des gesamten Versuchaufbaus als elastische Kom-
ponente angenommen und der Gesamtaufbau als li-
neares Feder-Masse-Dämpfer-System betrachtet (siehe
Abbildung 1, links). Die Probe wird breitbandig mit

c(f) d(f)

xf

x2

ms

mf

Sensor 1

Sensor 2

Masse

Probe

Shaker

h l

Abbildung 1: Versuchsaufbau für die Resonanzmethode:
Schematischer Aufbau links und realer Aufbau rechts.

weißem Rauschen angeregt, wobei der resonante Fre-
quenzanteil der Schwingungsantwort die größte Ampli-
tude aufweist. Mit Hilfe der gemessenen Beschleunigun-
gen der beiden Starrkörperplatten wird die quadratische
Übertragungsfunktion V 2 bestimmt. Für diese existiert
die allgemein bekannte analytische Lösung:

V 2(η,D) =
1 + 4D2η2

(1− η2)2 + 4D2η2
, (2)

mit D = πf0
d(f0)

c(f0)
. (3)

Gl. (2) ist durch die Definition des Abstimmungs-
verhältnisses η = f/f0 dimensionlos (D ist die dimen-
sionslose Dämpfung), wobei f0 die Resonanzfrequenz des
Systems repräsentiert. Diese ist abhängig von der seis-
mischen Masse, d. h. die höchste erreichbare Frequenz
ergibt sich bei einer seismischen Masse, die gegen Null
strebt, welche allerderings der Annahme einer starren
Platte widerspricht und außerdem zum Abheben neigen
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kann. Dies erklärt die Beschränkung dieser Charakte-
risierungsmehtode auf den sehr tiefen Frequenzbereich,
wodurch sie für akustische Fragestellungen weniger in-
teressant ist. Der Real- und Imaginärteil des E-Moduls
ergeben sich nach Gl. (4) und Gl. (5).

E′(f0) = 4π2f20ms
H

A
(4)

Ē(f0, D) = 2DE′ (5)

Die benötigten Werte f0 und D werden durch Parame-
teranpassung der analytischen Lösung aus Gl. (2) ermit-
telt (siehe Abbildung 2).

0 100 200
0
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10

f0

Frequenz [Hz]

V
2

[-
]

Messergebnis
Kurvenanpassung

Abbildung 2: Exemplarisches Messergebnis mit angepasster

analytischer Übertragungsfunktion zur Bestimmung der Stei-
figkeit und Dämpfung bei einer diskreten Resonanzfrequenz.

Sequentielle monofrequente harmonische
Anregung

In diesem Abschnitt wird eine experimentelle Charakte-
risierungsmethode vorgestellt, die eine Bestimmung fre-
quenzabhängiger Steifigkeits- und Dämpfungswerte in
wesentlich höheren Frequenzen als die Resonanzmetho-
de ermöglicht. Dazu wird anstelle der Resonanzfrequenz
des zugrundeliegenden linearen Feder-Masse-Dämpfer-
Systems jeweils eine beliebig gewählte Frequenz ausge-
wertet. Zu diesem Zweck wird eine monofrequente har-
monische Anregung verwendet und die Systemantwort
der erzwungenen Schwingung ausgewertet. Abbildung 3
zeigt den zugehörigen Versuchsaufbau und Abbildung 4
das viskoelastische Modell, mit dem die Materialprobe
unter der Annahme eines ansonsten ideal starren Ver-
suchsaufbaus approximiert wird. Wie in Abbildung 3
zu erkennen, wird die zur aktuellen Auslenkungsam-
plitude zugehörigen Kraft mit Hilfe eines unbewegten
Kraftsensors gemessen. Der Prozess erfolgt weggesteu-
ert. Die Wegamplitude wird mittels Laservibrometer er-
fasst. Bei typischen Dämmmaterialien weist das resul-
tierende Weg-Kraft-Diagramm üblicherweise eine ausge-
prägte Hysterese auf, wie sie ebenfalls für ein lineares
Feder-Masse-Dämpfer-System erwartet wird (siehe Ab-
bildung 5). Zur Berechnung des Steifigkeitsparameters
c(f) der aktuellen Anregungsfrequenz werden ausschließ-

lich die maximale Kraft- ˘̄F und die maximale Wegam-

Shaker

Kraftsensor

Lager

Probe

Laser

Abbildung 3: Versuchsaufbau der Messmethode, die sequen-
tielle monofrequente harmonische Anregungen nutzt.

c(f)

d(f)

F2(t)

xf

mf

Abbildung 4: Ersatzschaltbild des Versuchsaufbaus in Ab-
bildung 3.

plitude x̆f verwendet (siehe Gl. (6) und Abbildung 5).
Für den Dämpfungsparameter d(f) wird zusätzlich der
Flächeninhalt der Hysterse WD berechnet (siehe Gl. (7)
und Abbildung 5).

c(f) =
˘̄F

x̆f
(6)

d(f) =
WD

x̆2f2π2f
(7)

Schließlich ergeben sich der resultierende Real- und Ima-
ginärteil des E-Moduls nach Gl. (8) und Gl. (9).

E′(f) = c(f)
h

A
(8)

Ē(f) =
WD(f)

x̆2fπ

h

A
(9)

Die maximale auswertbare Frequenz ist abhängig vom
Signal-Rausch-Abstand des Wegsensors. Eine ausrei-
chend große Wegamplitude zu gewährleisten, erfordert in
höheren Frequenzen immer mehr Anregungsleistung, da
die Trägheitskräfte dominieren und quadratisch mit der
Frequenz anwachsen. Demzufolge ist die erreichbare Weg-
amplitude von der Steifigkeit des untersuchten Materials
und maßgeblich von der Leistung des elektrodynamischen
Schwingungserregers abhängig. Werden die Auslenkungs-
amplituden zu klein und der Signal-Rausch-Abstand zu
schlecht, sind die Ergebnisse nicht mehr belastbar (siehe
Fehlerbalken in Abbildung 7).

Charakterisierungsergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der beiden
Charakterisierungverfahren exemplarisch für zwei ver-
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x̆f

˘̄F

WD

xf

F̄

Abbildung 5: Hysterese eines idealen Feder-Masse-Dämpfer-
Systems.

schiedene Dämmmaterialien (siehe Abbildung 6) vergli-
chen. In Abbildung 7 ist der aus den Messergebnissen

Abbildung 6: Probekörper der untersuchten Schaummate-
rialien: heller Schaum H links (viereckige Probe für Resonanz-
methode, siehe Abbildung 1) und dunkler Schaum D rechts
(runde Probe für Versuchsaufbau in Abbildung 3).

berechnete Realteil des komplexen E-Moduls dargestellt.
Die Limitierung der Resonanzmethode auf den sehr tie-
fen Frequenzbereich ist deutlich zu erkennen. Zusätzlich
zeigt sich die teilweise gravierende Diskrepanz um mehr
als Faktor zwei zwischen den Ergebnissen der beiden
vorgestellten Methoden, wie beispielsweise beim hellen
Schaum H in Abbildung 7 (Diskussion in Abschnitt

”
Anwendung der identifizierten frequenzabhängigen Ma-

terialparameter“). Darüber hinaus wird die Frequenz-
abhängigkeit der Materialien ersichtlich, die im betrach-
teten Frequenzbereich bis zu Faktor drei im Vergleich
zum Anfangswert bei etwa 100 Hz betragen kann. Außer-
dem wird klar, dass die Stärke der Frequenzabhängigkeit
bei den beiden exemplarischen Materialien sehr unter-
schiedlich ist. Die gleichen Feststellungen lassen sich auch
aus den ermittelten Kurven der Imaginärteile in Abbil-
dung 8 ziehen. Die Begrenzung der hier vorgestellten Me-
thodik hinsichtlich des erreichbaren Frequenzbereiches
wird aus den Fehlerbalken ersichtlich. Beispielsweise ist
das Erreichen einer Art Sättigungsbereiches des Real-
teils des hellen Schaumes H in Abbildung 7 zu hinterfra-
gen. Die Materialdaten erscheinen nur bis 1,2 oder maxi-
mal 1,5 kHz vertrauenswürdig. Die Fehlerbalken ergeben
sich aus den Abweichungen, die während der wiederhol-
ten Messung verschiedener Probekörper auftraten. In die-
ser Studie wurden drei Probekörper des gleichen Materi-
als jeweils acht Mal (in acht verschiedenen Orientierun-
gen) vermessen und anschließend Mittelwert sowie Stan-
dardabweichung bestimmt. Im Verlauf der Imaginärteile
in Abbildung 8 sind zusätzlich diverse Diskontinuitäten
zu erkennen, die z. B. ein Indiz für lokale Resonanzef-
fekte im Versuchsaufbau sein können, die im hinterleg-

ten linearen Feder-Masse-Dämpfer Modell natürlich nicht
berücksichtigt werden. Insgesamt stellen die Nachgiebig-
keiten aller beteiligten Komponenten, die als starr an-
genommen werden, sowie die erreichbaren Maximalam-
plituden der aufgeprägten Verschiebung in Kombination
mit der Sensorauflösung die maßgeblichen Probleme dar,
die ein Erzielen von belastbaren Ergebnissen in höheren
Frequenzbereichen verhindern.
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Abbildung 7: Aus den Messergebnissen des Versuchsaufbaus
in Abbildung 3 bestimmter Realteil des Elastizitätsmoduls E′

des hellen Schaumes H und des dunklen Schaumes D. Die
Markerierungen • und N repräsentieren die Ergebnisse der
Resonanzmethode.
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Abbildung 8: Aus den Messergebnissen des Versuchsauf-
baus in Abbildung 3 bestimmter Imaginärteil des Elasti-
zitätsmoduls Ē des hellen Schaumes H und des dunklen
Schaumes D. Die Markerierungen • und N repräsentieren die
Ergebnisse der Resonanzmethode.

Einflussfaktoren

Die ausführlichen Ergebnisse der Studien zu allen wichti-
gen Einflussfaktoren auf die Messergebnisse sowie alter-
native Prüfstandsanordnungen werden von den Autoren
dieses Beitrages in Kürze in einem ausführlichen Jour-
nalartikel veröffentlicht. Dieser enthält dann neben wei-
teren experimentellen und numerischen Studien beispiels-
weise die Untersuchung der folgenden Einflüsse: Schief-
stellungen (verschiedene Richtungen, mehrachsig), Anre-
gungsamplitude, Sensorposition, Sensortypen, Lagerung,
Design der Prüfstandkomponenten (numerisch & experi-
mentell), Vorkompression, Probengröße und Nachgiebig-
keiten im Versuchsaufbau.
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Anwendung der identifizierten frequenz-
abhängigen Materialparameter

In diesem Abschnitt werden die zuvor ermittelten Ma-
terialparameter in einem Simulationsmodell zur Vorher-
sage der Luftschalltransmission durch eine Stahlplat-
te mit appliziertem Dämmmaterial verwendet. Vergli-
chen wird dabei das Einfügedämmmaß, also die Dif-
ferenz der abgestrahlten Schallleistung des Versuchauf-
baus mit und ohne appliziertem Dämmmaterial. Als Re-
ferenz und Zielgröße dient das Einfügedämmmaß, das
in einem Standard-Transmissionsprüfstand (siehe Ab-
bildung 9) gemessen wurde. In den Simulationsmodel-

akustische Quelle
PU-Sonden-
array

Hallraum

Halbfreifeld-
raum

Testobjekt

Abbildung 9: Schematische Darstellung eines Transmissi-
onsprüfstandes.

len wird ausschließlich die Materialmodellierung vari-
iert. Neben den Ergebnissen der beiden Charakterisie-
rungsmethoden, die in diesem Beitrag vorgestellt wur-
den, wird als zusätzliche Referenz ein poroelastisches Ma-
terialmodell herangezogen. Dabei handelt es sich um ein
Johnson-Champoux-Allard Modell (JCA [1]). Die dafür
erforderlichen Eingangsparameter wurden von einem ex-
ternen Dienstleister ermittelt. Die Berücksichtigung von
Dämmmaterialien über ein poroelastisches Modell stellt
neben der Resonanzmethode den aktuellen Stand der
Technik dar und wird vielfach angewendet. Die Ergeb-
nisse der drei Simulationsmodelle sowie der Messung
sind in Abbildung 10 dargestellt. Es ist offensichtlich,
dass keine der drei Simulationsansätze eine zufrieden-
stellende Genauigkeit erreicht. Dennoch kann konstatiert
werden, dass die Nutzung von frequenzunabhängigen
Materialparametern, die mit Hilfe der Resonanzmetho-
de ausschließlich im tieffrequenten Frequenzbereich er-
mittelbar sind, die ungünstigste Strategie darstellt. Die
Berücksichtigung frequenzabhängiger Parameter über ein
poroelastisches Modell oder den komplexen E-Modul in
Kombination mit der hier vorgeschlagenen Charakterisie-
rungsmethode bewirkt eine signifikante Verbesserung der
Prognosequalität. Abbildung 10 zeigt außerdem, dass die
hier vorgeschlagene Methodik für das untersuchte Bei-
spiel die besten Ergebnisse erzielt, auch wenn diese im-
mer noch nicht zufriedenstellend sind.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurden verschiedene Methoden zur
Bestimmung frequenzabhängiger Materialparameter von
akustischen Dämmmaterialien vorgestellt und hinsicht-
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Abbildung 10: Vergleich der im Transmissionsprüfstand ge-
messenen Kurve des Einfügedämmmaßes mit den Ergebnissen
numerischer Modelle, die sich ausschließlich im genutzen Ma-
terialmodell bzw. den verwendeten Materialparametern un-
terscheiden.

lich ihrer Eignung, valide Eingangsgrößen für numerische
Simulationen zu liefern, verglichen. Dabei wurde festge-
stellt, dass die Berücksichtigung frequenzabhängiger Ma-
terialparameter zwingend erforderlich ist und die hier
vorgestellte Methodik für das untersuchte Beispiel so-
gar bessere Ergebnisse erzielt als das poroelastische Re-
ferenzmodell, das den aktuellen Stand der Technik re-
präsentiert. Die in diesem Beitrag vorgestellte Methodik
hat den Vorteil, dass lediglich zwei separate Materialpa-
rameter zu bestimmen sind, die parallel und direkt in
einem einfachem Experiment gemessen werden können.
Leider ist der erfassbare Frequenzbereich beschränkt.
Bisher wurden lediglich bis maximal 2 kHz belastbare
Ergebnisse erzielt. Ausführliche Ergebnisse zu den durch-
geführten Studien werden in Kürze von den Autoren die-
ses Beitrages in einem Journalartikel veröffentlicht.
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elektrischer Antriebe und Fahrwerksaktuatoren

Mark Nichols1, Ingo Kruse2

1 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074 Herzogenaurach, E-Mail: mark.nichols@schaeffler.com
2 Schaeffler Engineering GmbH, 58791 Werdohl, E-Mail: I.Kruse@schaeffler-engineering.com

Motivation
Bei der Produktentwicklung von Antriebs- und

Fokus. Idealerweise kann man potentiellen Kunden bereits
vor der Applikation in einem Prototypenfahrzeug
vorhersagen, wie ein konkretes Produkt in einem Fahrzeug

Abbildung 1: Verschiedene Zielfahrzeuge

potentiell kritische Betriebspunkte und Wechselwirkungen
im Blick zu haben.

Ansatz
Im Rahmen von Transferpfadanalysen (TPA) werden

und passiver Seite des Fahrzeugs direkt oder indirekt

abgebildet.

Abbildung 2: Ablauf einer Transferpfadsynthese
(schematisch)

Abbildung 2 zeigt schematisch das Vorgehen bei einer
Transferpfadsynthese (TPS) im Zeitbereich und nutzt zur
Berechnung des Innenraumluftschalls wie in Gleichung
(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

.

.

ein  neues  Zielfahrzeug  (j  

Fahrwerks oder Substrukturen. Hierauf ist bei der

verwenden.

Transferpfadanalysen wurde an zwei Prototypenfahrzeugen

(1)
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Transferpfadanalysen anhand von Betriebsmessungen

und synthetisierten Betriebsmessung an Fiesta E-WD
(oben) und E50 I-WD (unten)

Zeit)

Im Anschluss an die Bestimmung des Vertrauensbereiches

dargestellt.

Zusammenfassung und Ausblick

Umbau vorzunehmen (virtueller Kreuztausch). Das

besitzt das Potential, eventuell kritische Betriebspunkte

Literatur

Auslegung, Berechnung, Versuch. Springer Verlag
(2018)
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Ermittlung äquivalenter Betriebskräfte an einem Lenkgetriebe mittels Komponentenbasierter Transferpfadanalyse in-situ Christoph Grünert1, Dimitrios Ernst Tsokaktsidis1, Steffen Marburg2, Jörn Hübelt3  1 Daimler AG, 71059 Sindelfingen, Deutschland, E-Mail: christophgruenert@gmail.com, dimitrios_ernst.tsokaktsidis@daimler.com 2 TU München, Lehrstuhl für Akustik mobiler Systeme, 80333 München  3 Hochschule Mittweida, Fakultät Medien, 09648 Mittweida  Motivation Zu Beginn eines neuen Projektes in der Automobilindustrie werden Zielwerte für verschiedenste Eigenschaften der Komponenten definiert. Im Bereich Noise, Vibration und Harshness (NVH) wird hierzu häufig die Methode der Transferpfadanalyse (TPA) angewendet, um aus der Kundenwahrnehmung Grenzen auf Komponentenebene abzuleiten. Klassische Techniken haben den Nachteil, die vibroakustischen Eigenschaften einer Quelle mit Rückwirkung der umgebenden Fahrzeugstruktur darzustellen. Daher wurde die vorliegende Lenkung mit der Komponentenbasierten TPA untersucht. Diese Methode bietet die Möglichkeit die anregende Struktur mit unabhängigen Betriebskräften zu charakterisieren. Im Fokus stand das Betriebsgeräusch des Elektromotors, welches beim Durchlenken die dominante Geräuschquelle darstellt. Umsetzung Um die gewünschten Ergebnisse zu generieren, wurde das Lenkgetriebe auf folgende Weise untersucht. Im ersten Schritt wurden durch die Anwendung der klassischen TPA mit Matrix Inversion die Hauptübertragungswege im Fahrzeug gefunden. Reduziert auf diese Pfade fand die Komponentenbasierte TPA Anwendung. Um das Lenkgetriebe nicht demontieren zu müssen, wurden die Messungen in-situ am Gesamtfahrzeug durchgeführt. Im Anschluss erfolgte der Übertrag der Methode auf einen Lenkgetriebeprüfstand. 

 Abbildung 1: Modellversuch zur Validierung der Methode  Parallel zu den Untersuchungen am realen Fahrzeug wurde die angewendete Methode an einem Modellversuch (Abbildung 1) validiert. Dieser besteht aus zwei miteinander verschraubten Flachstählen. Der kleinere der Balken dient 

als Quellstruktur, der große als Empfängerstruktur. An den dazwischenliegenden Koppelelementen wurden die Betriebskräfte bestimmt. Um deren Rückwirkungsfreiheit (daher auch äquivalente Kräfte) zu validieren, wurde die Empfangsstruktur in ihren strukturdynamischen Eigenschaften verändert und die Untersuchung wiederholt. Die Theorie sowie die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt. Komponentenbasierte TPA in-situ Bei der Komponentenbasierten TPA handelt es sich im Vergleich zu den klassischen Methoden, wie z.B. der direkten Messung der Betriebskräfte, um eine alternative Herangehensweise. Auf Basis der Substrukturierungstechnik im Frequenzbereich kann das Übertragungsverhalten einer Gesamtstruktur, bestehend aus Quelle, Empfänger und Übertragungspfaden, mit der folgenden Formel beschrieben werden. Die Antwort u3 kann aus der Admittanzmatrix und der inneren Quellkraft bestimmt werden. Abbildung 2 veranschaulicht die Zusammenhänge. 
� ��

��
�   (1) 

 Abbildung 2: TPA-Modell Gesamtsystem [5]  Zerlegt man die Struktur in Quelle A und Empfänger B, ergibt sich Gleichung 2. Aus den Admittanzen der Einzelkomponenten und den wirkenden Kräften (Schnittkraft g2 und innere Kraft f1) kann die Antwort u3 bestimmt werden. Das in seine Komponenten zerlegte System zeigt Abbildung 3. 
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�   (2) Da in den seltensten Fällen die innere Kraft auf einfache Weise bestimmbar ist, werden auf Basis dieser Formel unterschiedliche Techniken angewendet, um die Quellstruktur zu beschreiben. Die Komponentenbasierte TPA  führt an dieser Stelle sogenannte äquivalente Kräfte ein, die unabhängig von der Rückwirkung der 
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Empfängerstruktur einzig die Komponente A beschreiben können. 

 Abbildung 3: TPA-Modell zerlegt in Quelle A und Empfänger B [5]  Die äquivalenten Kräfte wirken als Schnittkräfte. Die innere Kraft, meist nicht bestimmbar, wird als unbekannt angesehen (Abbildung 4). Analog zur oben beschriebenen Zerlegung kann das TPA-Modell gemäß Formel 3 neu definiert werden. 
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 Abbildung 4: Komponentenbasierte TPA des Gesamtsystems [5]  Da die Antwort u3 weiterhin aus der inneren Kraft  der Quelle hervor gehen soll, wird Formel 3 mit Formel 2 gleichgesetzt. Umformen ergibt Formel 4, bei der die Kräfte nun einzig von den Eigenschaften der Komponente A, also der Quelle abhängen. 
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�   (4) Basierend auf diesem Konzept gibt es verschiedene Wege die gewünschten Kräfte zu ermitteln. Eine recht praxisnahe Anwendung stellt der Hybride Ansatz dar, bei dem die Struktur in einer realen Umgebung vermessen wird. Dieser ist in Abbildung 5 illustriert und kann mit Formel 5 beschrieben werden. Die innere Kraft wird dabei eliminiert. 
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�   (5) 

 Abbildung 5: Komponentenbasierte TPA mit hybridem Ansatz [5]  Um die Gesamtstruktur nicht zerlegen und keine Kräfte direkt messen zu müssen, bietet es sich an die beschriebene 

Technik in-situ anzuwenden. Dabei wird die Kraft g2 durch die Empfänger-Admittanz und Verschiebungen an der Schnittstelle ersetzt.  Anschließend werden die Einzeladmittanzen durch die Gesamtadmittanz ausgedrückt. Überbestimmung mit Indikatoren, hier auch Remotepunkte genannt, führt zu Formel 6 die letztendlich Anwendung (vergl. Abbildung 6)  fand. 
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   (6) 

 Abbildung 6: Komponentenbasierte TPA in-situ [5]  Von Vorteil ist die Vergleichbarkeit zur klassischen TPA mit Matrix Inversion, bei der zur Berechnung der Pseudoinversen in der Regel die Singulärwertzerlegung Anwendung findet. Modellversuch Zur Validierung der Methode wurde das beschriebene Modell an der Quellstruktur mit einem Impulshammer, sowie mit einem Exzentermotor als periodische Anregung beaufschlagt. Beide Messungen wurden mit zwei verschiedenen Empfängerstrukturen durchgeführt.  Diese weichen in der Länge voneinander ab, um sich in ihren strukturdynamischen Eigenschaften zu unterscheiden. Die bestimmten Kräfte werden in den folgenden Diagrammen gegenübergestellt. 

 Abbildung 7: Äquivalente Kräfte Prinzipversuch mit Hammeranregung  
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 Abbildung 8: Äquivalente Kräfte Prinzipversuch mit Exzenteranregung  Die äquivalenten Kräfte der Hammermessung in Diagramm 7, als auch die der Anregung mit Exzentermotor (Abb. 8) zeigen sehr gute Übereinstimmung. Der typische spektrale Verlauf des Impulshammers findet sich im Kraftspektrum wieder. Der Pegel ist in weiten Frequenzbereichen auf gleichem Niveau. Betrachtet man in Diagramm 8 die Unwucht-Ordnung des Exzenters (160Hz) stimmen Pegel und Frequenz exakt überein. Zusätzlich zum Vergleich der Kräfte fand die sogenannte On Board Validation (OBV) Anwendung. Dabei wird ein zusätzlicher Antwortpunkt aus den bestimmten Kräften berechnet und mit dessen Messung verglichen. Die dafür benötigte Übertragungsfunktion findet bei der Berechnung der Pseudoinversen keine Anwendung. Die OBV beider Messreihen, dargestellt in Abbildung 9 und 10, zeigt gute Übereinstimmung. 

 Abbildung 9: On Board Validation Prinzipversuch mit Hammeranregung 

 Abbildung 10: On Board Validation Prinzipversuch mit Exzenteranregung Fahrzeugmessung Übertragen auf die reale Umgebung eines Fahrzeugs konnten im Bereich bis ca. 800Hz die äquivalenten Kräfte des untersuchten Lenkgetriebes sehr gut bestimmt werden. Bei höheren Frequenzen liefert die Methode basierend auf der OBV noch gut belastbare Ergebnisse. Die anregungstypischen Frequenzbereiche finden sich im Spektrum wieder (Abbildung 11 und 12). Der hier nicht dargestellte Prüfstandsversuch zeigt ähnliche Ergebnisse bei etwas mehr Unschärfe in der Validierung.  

 Abbildung 11: Äquivalente Kräfte am Lenkgetriebe im Fahrzeug  

10dB 
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 Abbildung 12: OBV der Messung im Fahrzeug  Literatur [1] T. Alber, M. Sturm, A. Moorhouse, Independent characterization of structure-borne sound sources using the in-situ blocked force method, inter.noise 2016   [2] S. Elliott, A. T. Moorhouse, Characterisation of structure borne sound sources from measurement in-situ, J. Acoust. Soc. Am. 123 (5) (2008) 3176, http://dx.doi.org/10.1121/1.2933261 [3] C. Grünert, Ermittlung äquivalenter Betriebskräfte an einem Lenkgetriebe mittels Komponentenbasierter Transferpfadanalyse in-situ, Masterarbeit, HS Mittweida 2019  [4] T. Moorhouse, A. S. Elliott, T. A. Evans, In situ measurement of the blocked force of structure-borne sound sources, J. Sound Vib. 325 (4-5) (2009), 679–685, http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2009.04.035 [5] Maarten V. van der Seijs, Dennis de Klerk, Daniel J. Rixen, General framework for transfer path analysis: History, theory and classification of techniques, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2015.08.004 
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Driving Sound Simulator –  
a Universal Tool in the Development Process 

Bernd Philippen 
HEAD acoustics GmbH, 52134 Herzogenrath, E-Mail: Bernd.Philippen@HEAD-acoustics.de 

 

Introduction 
In the development process of a vehicle, experience is more 
meaningful than looking at diagrams. It is easier to convince 
colleagues, management and non NVH experts if they can 
hear and feel the difference.  

A driving sound simulator is an interactive playback of 
binaural sounds and vibrations of powertrain, tire-road and 
wind noise for many applications like benchmark, target 
sound setting and decision-making-support [1]. 

Simulation Concept 
In an interactive simulation, the user drives the virtual vehicle 
with gear lever, throttle and brake pedal. A driving dynamic 
model of the vehicle calculates the resulting operating 
condition consisting of rpm, load and speed. The 
corresponding powertrain, tire-road and wind noise are played 
back (Figure 1). 

The driver selects various engines, road surfaces and wind 
noises from a sound database. The user can switch sound 
sources on and off, modify the level, and manipulate the 
sounds using filters while driving. The simulation concept can 
be extended by Binaural Transfer Path Analysis. 

A driving simulator is a scalable solution (Figure 2). The entry 
level is a desktop simulator with calibrated and aurally 
accurate headphone playback, a monitor for the visualization 
of the road and pedals for the interaction. A basic visualization 
is necessary for the speed perception. It is recommended to 
use a straight road because the driver should concentrate on 

the sound and not on driving and staying on the road in a 
virtual world. 

The next level is a fixed-base simulator with additional seat 
and steering wheel vibrations. What you here and feel is what 
you judge. The perceived acoustic quality is linked to the 
vibrations [2]. A sports car without vibrations might be 
lifeless but the comfort of a luxury car might be destroyed by 
inappropriate vibrations. A simplified setup (SoundSeat) or a 
complete vehicle cabin (SoundCar) can be used. Adding the 
context, the look and feel of a real vehicle, creates a higher 
immersion.  

 
Figure 2: A driving sound simulator is a scalable solution. 

In a mobile simulator, the system is built into a real car. The 
driving parameters are transmitted via CAN bus and the sound 
is played back using ANC headphones. This gives the best 
driving experience – a real car in the real world - but the 
vibrations cannot be changed so the host and virtual vehicle 
should belong to the same class. 
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Sound 
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Figure 1: Simulation concept of a driving sound simulator for interactive playback of binaural sounds and vibrations of powertrain, 
tire-road and wind noise 
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The driving sound simulator can be integrated as a subsystem 
in a full vehicle simulator with a moving platform. The 
vehicle simulator covers the visualization of the virtual world, 
the vehicle dynamics model and the driving controls. The 
driving sound simulator receives continuously the driving 
parameters like speed, rpm and load via a software interface 
and creates the corresponding sounds. 

Dataset generation 
A driving sound simulator needs datasets for powertrain 
noise, tire-road and wind noise. Binaural recordings with an 
artificial head or binaural headsets are used to achieve an 
aurally accurate playback. If the simulator hardware supports 
vibration playback the accelerations at steering wheel and seat 
rail are recorded, too. 

The powertrain noise is measured during run-ups on a chassis 
dynamometer for all load conditions from 0% to 100% 
throttle in several steps. In a preprocessing step, an engine 
dataset is prepared from these recordings. 

An authentic tire road noise cannot be measured on a 
dynamometer. Coast-down measurements on a real road are 
used instead. On a test track the car is accelerated up to top 
speed and the engine is switched off or at least put into neutral 
gear. The interior noise and signals of additional sensors at the 
tires, microphones at the tire inlets and outlets, as well as 
triaxial accelerometers at the wheel hubs are recorded 
simultaneously. The interior noise is separated into tire-road 
noise and wind noise using the OTPA method [3] before the 
data is prepared for the simulator. CAE data can be used 
during the simulation or in preprocessing steps (see Table 1). 

Applications 
A driving sound simulator is a useful tool for various 
applications in the automotive development process.  

Benchmark 
In a benchmark, the acoustic performances of different 
vehicles are compared to check if the targets are met or to 
define new targets for the next generation. 

The requirements for the simulator are not to produce just an 
authentic but more or less arbitrary sound which achieves a 
desired effect like in a video game. The far more challenging 
task is to simulate the most accurate replication of the real car 
possible. 

After the datasets of the necessary vehicles have been 
measured and prepared, the test subjects evaluate different 
engines or tires, competitor vehicles and development stages 
during a virtual test drive. 

The benefits of a driving sound simulator are: The driver can 
switch the car sound immediately and hear even small 
differences. It is weather independent and there is no need for 
a test track and physical cars at least during the benchmark 
study. The test persons “control” the sound they hear. It is 
interactive instead of just listening. It is a big difference 
between listening to boring run-ups in a dark listening studio 
and driving a car yourself.

Virtual prototype 
High costs, shorter development cycles and an increased 
number of derivatives are the reasons that car manufacturers 
are reducing the number of prototypes. A virtual prototype 
based on the combination of test data and CAE data using 
Binaural Transfer Path Analysis (BTPA) can be experienced 
in a driving sound simulator to judge the sound quality as 
early as possible. 

Figure 4: Binaural Transfer Path Synthesis combines 
measured and simulated data. The virtual prototype can be 
experienced in a driving sound simulator 
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Engine Sound Enhancement 
Artificial engine sounds are played back in electric and hybrid 
vehicles using cabin loudspeakers to set emotions or give 
acoustic feedback. It is also used for downsized combustion 
engines to make the sound more powerful or to mask cylinder 
deactivation. 

In a software-in-the-loop or hardware-in-the-loop approach 
the sound generating device can already be tuned in the 
simulator considering the masking noise by wind and tire-
road noise (Figure 3).  

If the artificial engine sound would be tuned without the 
masking noise at the desktop the validation in the car will 
probably fail because the sound could be too loud or too quiet 

at several rpm. The proposed approach speeds up the process 
because the masking noise is considered and the real car is 
only needed for the final tuning. 

Control strategy tuning 
When all necessary data for a driving sound simulator is 
available in the desired quality it could be too late for big 
design changes of the hardware. However, software can be 
exchanged until shortly before production starts. 

A driving sound simulator is particularly suitable for the 
evaluation of complex systems that involve a lot of human 
interaction. One example is the energy management system of 
a hybrid vehicle. The control strategy when it switches from 
the electric to the combustion engine depends on driving 
behavior, state of charge, temperature, drive mode and other 
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Figure 4: Engineers of different departments can experience the control strategy of a hybrid vehicle in a driving sound 
simulator. 

Figure 3: Software-in-the-loop and hardware-in-the-loop for the tuning of Engine Sound Enhancement systems 
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variables. It affects not only the acoustic performance but also 
affects drivability and fuel consumption.  

In a simulator engineers from all departments involved can 
tune the energy management system to find the best 
compromise for acoustics, drivability and fuel consumption 
(Figure 4). 

Another example is a continuously variable transmission 
(CVT). The rpm and therewith the engine sound is not in a 
fixed relation to speed but variable. Different strategies can be 
compared in a simulator. 

Decision-making support  
A driving sound simulator enables things which are 
impossible in the real word. The sound can be virtually 
modified to make what-if-scenarios audible because listening 
is more meaningful than looking at diagrams. What if we 
reduce the wind noise by 6dB above 2 kHz? What if we 
reduce the whining noise caused by the gearbox? Is -6dB 
enough, should it -10dB or even more? Is it worth to spend 
more money on a better gearbox mount? 

The key is that with interactive filters during the simulation 
the driver hears immediately the effect of a virtual 
modification and he can give direct feedback. 

Important for the decision-making process is that it is easier 
to convince colleagues or management if they hear the 
difference. It explains the effect of a countermeasure more 
impressively to non NVH-experts without building another 
prototype. 

Sound Design 
Based on the current vehicle model the sound designer creates 
several variants by manipulating engine orders or adding new 
engine orders (Figure 5). Order tracking filters with variable 
amplification vs. RPM and signal generators (e.g. order level 
and phase from simulation) are used. 

In a customer study the participants can drive all sounds and 
select their favorite to define the target sound. 

 
Figure 5: Target sound setting in a driving sound simulator 

Sound of the future 
Another aspect is evaluating the sound of the future (Figure 
6). Are passengers more sensitive to noise while they relax 
during automated driving? How sensitive are they to unknown 
strange noise caused by auxiliary components if they are not 
in control? Such studies could be performed in a driving 
sound simulator. A full vehicle simulator with motion 
platform and 360-degree screen would create a high 
immersion which would be necessary for studies with naïve 
test persons. 

 
Figure 6: Are passengers more sensitive to noise while they 
relax during automated driving? 

Summary 
A driving sound simulator speeds up the development 
process. A proper evaluation of the sound and driving 
experience is possible without building an expensive 
prototype. Key factors are binaural technology, synthesis 
algorithms for realistic sounds, calibrated multi modal 
playback, interactive sound design tools and interfaces for 
software- and hardware-in-the-loop. 

In the data preparation Binaural Transfer Path Analysis 
combines simulated and measured NVH data. CAE data can 
be used to experience a virtual prototype in the driving sound 
simulator. 
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Ein bereits bestehendes Tool zur Synthese von Geräuschen 

elektrischer Antriebe im Automotive-Bereich wird um 

Umrichter-, Reifenabroll- und Windgeräusche erweitert. Ziel ist 

hierbei eine realistischere Synthese im Kontext der Geräusch-

kulisse des Fahrzeuginnenraums.  

Ausgangssituation 

In Kooperation mit der FAU Erlangen wird untersucht, wie 

Geräusche elektrischer Antriebe im Automotive-Bereich so 

gestaltet werden können, dass sie von Fahrzeuginsassen als 

„hochwertig“ oder „sportlich“ empfunden werden. Auf Basis 

eines bereits existierenden Synthesemodells werden psycho-

akustische Parameter untersucht und in Hörversuchen 

auditiv bewertet. Dabei wird die Geräuschsynthese im 

Rahmen dieser Arbeit um Umrichter-, Reifenabroll- sowie 

Windgeräusche erweitert, so dass diese in der nachfolgenden 

psychoakustischen Bewertung Berücksichtigung finden 

können. Außerdem werden NVH-relevante Eigenschaften 

der Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM), wie zum 

Bei-spiel die Wicklungsart, berücksichtigt.  

Electric Drive Noise Auralizer (EDNA) 

Für die schnelle und flexible Synthese von 

Antriebsgeräuschen wurde im Jahr 2017 das Tool „Electric 

Drive Noise Auralizer“ (EDNA) entwickelt [1]. Dieses 

erlaubt, anhand von Motortopologie-Daten (wie z. B. Pol-

paarzahl, Nutenzahl, Phasenzahl) Audiofiles zu generieren, 

die für qualitative Hörversuche verwendet werden können. 

In einer laufenden Masterarbeit wurden zwischenzeitlich 

weitere Funktionen implementiert, um das üblicherweise 

sehr komplexe und individuelle Geräuschbild im Innenraum 

eines Fahrzeuges realistischer abbilden zu können. 

 

Abbildung 1: Überblick der Funktionen des Electric Drive 

Noise Auralizers (EDNA) 

 

Die Mehrzahl aller elektrischen Antriebe wird über eine 

Leistungselektronik mit konstanter Taktfrequenz ange-

steuert. Das Geräuschbild setzt sich in diesem Fall aus einer 

konstanten Taktfrequenz (z. B. 8 kHz) und drehzahl-

abhängigen Seitenbändern zusammen. (s. Abb. 2) Die 

Implementierung der Umrichterfrequenz 𝑓𝑢  in EDNA 

erfolgt anhand folgender Gleichung [2]: 

𝑓𝑢 =  𝑓𝑠 +∑𝑚 ∙ 𝑓𝑒  [ 
1

𝑠
 ] 

 

mit  

𝑓𝑠 = Taktfrequenz 

𝑓𝑒 =  el.  Grundfrequenz 

m = {−Anzahl Harm.  …  Anzahl Harm. } 

(1) 

 

 

Abbildung 2: Frequenzspektrum von PMSM- und 

Umrichtergeräuschen 

Windgeräusche 

Aerodynamisch induzierte Geräusche entstehen haupt-

sächlich infolge von Strömungsfluktuationen an der 

Fahrzeugoberfläche. Ein Schwerpunkt liegt auf einer 

Kombination aus hochfrequenten Windgeräuschen durch 

Anströmungen an Karosseriekanten, Hiebtönen und 

Hohlraumresonanzen sowie tieffrequenten Windgeräuschen, 

die durch Strömungsablösungen und Anregungen von 

Eigenmoden entstehen [3]. Aufgrund der starken 

Abhängigkeit zur Fahrzeuggeometrie werden für die 

Geräuschsynthese und Präsentation der Windgeräusche 

aktuell zwei Ansätze verfolgt:  

1. Erstellung einer Datenbank von aufgenommenen 

Windgeräuschen; Unterscheidung nach Fahrzeug-

klassen und Einspielen mit entsprechender Ge-

wichtung 

2. Geräuschsynthese mittels rosa Rauschen, gefiltert 

durch einen Bandpassfilter mit niedriger Filter-
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ordnung um 1 kHz und Gewichtung mit der 

Geschwindigkeit 𝑓(𝑣) ~ 𝑣³ 

Reifen- und Abrollgeräusche 

Reifen- und Abrollgeräusche besitzen durch die 

stochastische Anregung auf der Fahrbahn einen 

rauschartigen Charakter. Diese rauschenden Anteile sind 

zusätzlich von tonalen Komponenten überlagert, die durch 

abrollende Reifen, periodische Strukturen des Reifenprofils 

und Resonanzen im Reifen selbst entstehen. In Abhängigkeit 

von der Optimierung des Reifenprofils und der damit 

verbundenen Anordnung der Profilblöcke verteilt sich die 

Schallenergie im Frequenzbereich unterhalb der 

Blockharmonischen (s. Abb. 3, die Blockharmonische ist 

weiß markiert) [4].  

Die Implementierung der Reifenabrollgeräuschsynthese 

erfolgt in EDNA als ein tiefpassgefiltertes Rauschen, dessen 

Grenzfrequenz sich an der 1. Blockharmonischen adaptiv 

orientiert. Luftschallmessungen in einem E-Fahrzeug 

bestätigen diesen grundsätzlichen Zusammenhang (Abb. 3).  

 

1. Blockharmonische: 

𝑓𝐵𝐻𝑎𝑟𝑚 =  
𝑣

𝑈𝑅
∙ 𝑁   [ 

1

𝑠
 ] 

 

mit 

𝑣 = 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 [𝑚/𝑠] 

𝑈𝑅 = 𝑅𝑎𝑑𝑢𝑚𝑓𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑛 [𝑚] 

𝑁 = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑙ö𝑐𝑘𝑒 

 

(2) 

 

 

Abbildung 3: Frequenzspektrum von Abrollgeräuschen aus 

einer Luftschallmessung im E-Fahrzeug auf dem 

Dynamometer-Prüfstand, Verlauf der Blockharmonischen 

in weiß 

Automatisierte subjektive Bewertung 

Mithilfe von EDNA werden Geräuschbeispiele mit 

unterschiedlichen charakteristischen Eigenschaften generiert 

und anschließend in Hörversuchen subjektiv bewertet. Das 

Bewertungsmodell beschränkt sich auf die semantischen 

Differentiale „hochwertig / nicht hochwertig“ und „sportlich 

/ unsportlich“. Zudem werden deutlich zu diskriminierende 

Geräuschbeispiele herangezogen, um die Varianz zu 

minimieren. Die Geräuschbeispiele unterscheiden sich 

beispielsweise in Parametern wie dem Verlauf der 

Drehzahlrampe oder der Intensität der Hintergrund-

geräusche.  

 

Abbildung 4: Überblick Entwicklungsschritte 

 

Ausblick 

Anhand der Bewertungen aus den Hörversuchen wird ein 

Modell erstellt, das durch die Zuweisung psychoakustischer 

Größen Rückschlüsse auf den zu erwartenden subjektiven 

Höreindruck liefert. Ziel der automatisierten subjektiven 

Bewertung ist ein besseres Verständnis über das Geräusch-

empfinden der Fahrzeuginsassen zu erlangen. So können 

bereits in der frühen Entwicklungsphase elektrischer 

Antriebsstränge genauere akustische Anforderungen 

formuliert werden. 
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Einleitung

Durch den Trend zur Elektromobilität verschiebt sich
der Fokus der akustischen Auslegung von Fahrzeugen
zunehmend in den Bereich der Aeroakustik. Unter allen
beteiligten aeroakustischen Wechselwirkungen am Fahr-
zeug, spielt besonders die Umströmung der Außenspie-
gel eine tragende Rolle. Denn die Turbulenzen, die sich
hinter dem Außenspiegel ausbilden, führen zu instati-
onären Druckfluktuationen vor der Seitenscheibe und re-
gen diese zu Vibrationen an. Dies führt wiederum zu ei-
ner Abstrahlung von Schall in den Fahrzeuginnenraum,
was letztendlich durch die Insassen im Fahrzeug wahrge-
nommen werden kann (vgl. Abb. 1). Um diese komplexe
Interaktion simulativ zu reproduzieren, soll im Folgen-
den eine Methodik vorgestellt werden, die die drei zentra-
len Aspekte Fahrzeugumströmung, Scheibenschwingung
und akustische Abstrahlung miteinander koppelt und da-
mit eine vollständige Beschreibung des Gesamtprozesses
ermöglicht.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Problemstellung

Vorstellung der Simulationsmethodik

Zur Entwicklung und Validierung der Simulationsmetho-
dik, wird diese zunächst anhand eines generischer Refe-
renzfalls validiert, mit dem Ziel zentrale Einflussfaktoren
zu identifizieren sowie einen stabilen und funktionieren-
den Workflow zu implementieren. Die Verwendung des in
Abbildung 2 dargestellten SAE-Körpers mit vereinfach-
ter Seitenspiegelgeometrie ermöglicht zudem eine Vali-
dierung der Simulationsergebnisse durch einen Vergleich
mit Messungen aus Windkanalexperimenten [1].

Abbildung 2: SAE-Körper mit vereinfachter Spiegelgeometrie

Das methodische Vorgehen ist in Abbildung 3 darge-
stellt. Dabei besteht die größte Herausforderung inner-

halb der Methodik in der Kopplung der zentralen Aspek-
te Strömungsmechanik, Scheibenschwingung und Aku-
stik.

Abbildung 3: Schema der Simulationsmethodik

Dazu werden zwei voneinander unabhängige Si-
mulationen durchgeführt: die Simulation der
Strömungsmechanik in Ansys Fluent und die gekoppelte
Simulation von Scheibenschwingung und Akustikausbrei-
tung in Ansys Mechanical. Die anschließende Kopplung
der Strömungsmechanik an die vibroakustische Simulati-
on erfolgt über den Export der frequenztransformierten
Druckschwankungen auf der Seitenscheibe und den
Import der Druckschwankungen als externe Anregung
im vibroakustischen Setup. Abschließend wird eine
harmonische Analyse durchgeführt, ausgewertet und mit
den Windkanalmessungen verglichen. [2]

Simulation der Fahrzeugumströmung

Das Rechengebiet für die CFD-Simulation besteht aus ei-
ner angepassten Windkanalgeometrie, in dem der SAE-
Körper platziert wird. Das Rechennetz wird über Pris-
menschichten auf dem Boden des Windkanals und auf der
Oberfläche des SAE-Körpers gesteuert. Zusätzlich sind
lokale Netzverfeinerung in der Umgebung von Außen-
spiegel und Seitenscheibe vorgesehen, woraus sich eine
durchschnittliche Elementgröße von 1 mm auf der Sei-
tenscheibe ergibt (vgl. Abb.4).

Die Simulation erfolgt mit einer Anströmgeschwindigkeit
von 150 km/h, wobei das exakte Anströmprofil direkt
aus den Windkanalmessungen übernommen wurde. Zur
Simulation der Strömung wird eine DDES mit k-ω-SST
Turbulenzmodell und eine Zeitschrittweite von 3E-5 s
gewählt. Zudem erfolgt die Simulation kompressibel um
auch die akustischen Drücke auf der Seitenscheibe zu
berücksichtigen.

Bei der Auswertung der strömungsmechanischen Simu-
lation lassen sich charakteristische Turbulenzmechanis-
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Abbildung 4: Netzkonfiguration in der Spiegelumgebung

men in der Spiegel- und Seitenscheibenumgebung identi-
fizieren. Dazu gehören der Hufeisenwirbel vor dem Au-
ßenspiegel, die geometrieinduzierte seitliche Ablösung
an den Vorderkanten des Außenspiegels und damit die
Ausbildung einer Scherschicht entlang der Spiegelseiten.
Hinter dem Spiegel entsteht zudem ein Totwassergebiet
mit charakteristischen Rezirkulationsgebieten, das wei-
ter stromab in ein turbulentes Nachlaufgebiet hinter dem
Außenspiegel übergeht. Wird zusätzlich das frequenz-
abhängige Verhalten des turbulenten Nachlaufes unter-
sucht, zeigt sich eine periodische Pumpbewegung des Tot-
wassers. Dabei werden mit einer charakteristischen Fre-
quenz von 55 Hz turbulente Strukturen in das Nachlauf-
gebiet vor der Seitenscheibe abgegeben. In der Literatur
ist dieser Prozess als Pumpschwingung dokumentiert [5].

Durch die Aufzeichnung und die Frequenztransformation
der Druckschwankungen auf der Seitenscheibe, lässt sich
die Wechselwirkung der Strömung mit der Seitenscheibe
zudem im Frequenzbereich analysieren (vgl. Abb. 5).

(i) fm = 50Hz (ii) fm = 100Hz

(iii) fm = 500Hz (iv) fm = 2000Hz

Abbildung 5: Visualisierung der frequenzabhängigen Druckver-

teilungen auf der Seitenscheibe durch Terzbänder

Die Orientierung der Druckschwankungsbereiche ent-
spricht dabei der Bewegungsrichtung der turbulenten
Strukturen. Zudem nehmen die Amplituden der Druck-
schwankungen mit zunehmendem Abstand zum Außen-
spiegel ab, wobei sich das Maximum der Druckschwan-
kungen an der Vorderkante der Seitenscheibe befinden,
also im direkten Einflussbereich der Totwasserdynamik.

Entlang der schrägen Vorderkante der Seitenscheibe sind
die Amplituden der Druckschwankungen vergleichswei-
se gering ausgeprägt, was sich auf den Einfluss der
A-Säulenüberströmung zurückführen lässt. Hier wird
die Turbulenzausbreitung durch schnelles, die A-Säule
überströmendes Fluid unterbunden.

Simulation der Vibroakustik

Zur Kopplung der fluidinduzierten Scheibenschwingung
mit der akustischen Ausbreitung innerhalb des SAE-
Körpers werden Seitenscheibe und inneres Akustikvo-
lumen zusammenhängend modelliert und konform ver-
netzt. Da die maximal auflösbare Frequenz in der Simu-
lation direkt von der gewählten Elementgröße abhängt,
muss die durchschnittliche Netzauflösung zunächst auf
die Zielfrequenz abgestimmt werden. Gleichzeitig sollte
die Effizienz der Methodik nicht durch zu kleine Ele-
mentgrößen und damit stark erhöhte Rechenzeiten be-
grenzt werden, weshalb das Akustikvolumen letztendlich
mit linearen Elementen und einer durchschnittlichen Ele-
mentgröße von 15 mm vernetzt wird (vgl. Abb. 6). Ba-
sierend auf Erfahrungswerten resultiert daraus eine ma-
ximal auflösbare Frequenz von 3000 Hz.

Eine weitere Randbedingung ergibt sich aus der Interpo-
lation der Druckschwankungen von der CFD-Simulation
auf das Netz der Seitenscheibe. Zur Vermeidung in-
terpolationsbedingter Ungenauigkeiten sollten die Ele-
mentgrößen von Scheiben- und CFD-Netz möglichst
ähnlich sein. Um gleichzeitig eine ausreichende Netzqua-
lität im Übergangsbereich zwischen Scheibe und SAE-
Körperinnenraum zu gewährleisten, wird die Seitenschei-
be mit 3 mm großen Shell Elementen vernetzt.

Abbildung 6: Geometrie und Vernetzung des Innenraums

Zur Vorbereitung der vibroakustischen Simulation
müssen, zusätzlich zur Netzgenerierung, die akustischen
Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums sowie die Ein-
spannung der Seitenscheibe als Randbedingungen imple-
mentiert werden.

Da der SAE-Körper aus den Windkanalmessungen als
Validierungsgrundlage für die Simulation dient und das
Schwingungsverhalten der Seitenscheibe einen signifikan-
ten Einfluss auf das wahrnehmbare Schalldruckspektrum
im Fahrzeug hat, muss zunächst die Einspannung der Sei-
tenscheibe vom SAE-Windkanalmodell auf das virtuelle
Modell übertragen werden [1]. Im SAE Körper ist die Sei-
tenscheibe umlaufend durch einen Rahmen aus Holzsand-
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wichelementen verstärkt und zusätzlich über eine nach-
giebige Terostatschicht im Gestell des SAE-Körpers gela-
gert. Folglich muss sowohl die Elastizität der Terostatla-
gerung, als auch die verstärkende Wirkung des Holzrah-
mens im virtuellen Modell berücksichtigt werden. Dazu
wird die von Ansys bereitgestellte Option einer elasti-
schen Lagerung genutzt, die über die Berechnung einer
elastic foundation stiffness definiert wird. Über die Be-
rechnung der Ersatzsteifigkeit, lässt sich die Scheiben-
einspannung im Folgenden stark vereinfachen, da kei-
ne explizite Modellierung von Holzrahmen und Terostat-
schicht mehr nötig ist.

Abschließend wird die berechnete Ersatzsteifigkeit ite-
rativ angepasst, bis das modale Schwingungsverhalten
in der Simulation dem real gemessenen Schwingungs-
verhalten entspricht. Dazu werden Modalanalysen der
Seitenscheibe durchgeführt und die simulierten Eigenfre-
quenzen und Eigenformen mit Vibrometermessungen am
Windkanalmodell verglichen. Für vier Vergleichsfrequen-
zen sind die Ergebnisse der Modalanalyse in Abbildung
7 dargestellt.

(i) fe = 114, 17Hz (ii) fe = 196, 75Hz

(iii) fe = 411, 87Hz (iv) fe = 721, 68Hz

Abbildung 7: Ergebnisse der simulativen Modalanalyse für vier

Vergleichsfrequenzen

Insgesamt konnten trotz der starken Abstraktion der
Scheibeneinspannung, sowohl die Eigenfrequenzen, als
auch die modalen Verformungsbilder gut an den Re-
alfall angenähert werden. Damit kann das Konzept
der elastischen Lagerung für die gekoppelte Simulation
übernommen werden.

Auch die Implementierung des akustischen Absorpti-
onsverhaltens im Simulationsmodell erfolgt auf Grund-
lage der akustischen Eigenschaften des Windkanalm-
odells. Die Innenauskleidung des SAE-Körpers wur-
de so gewählt, dass die Innenraumakustik eines realen
PKWs annähert wird. Dazu ist der komplette SAE-
Körperinnenraum mit Feder-Masse-Systemen, sogenann-
ten TACA-Matten, ausgekleidet. Zudem befinden sich
unterhalb der Seitenfenster und an der Decke des SAE-
Körpers Sonatech-Absorber, die das Absorptionsverhal-
ten dort, wie im realen Fahrzeug, lokal erhöhen sol-
len. Im Bodenbereich des SAE-Körpers befindet sich
stattdessen ein Filzbelag über den TACA-Matten. Die
Dämpfungseigenschaften der jeweiligen Innenverkleidun-

gen werden durch ihre frequenzabhängigen Absorpti-
onskoeffizienten im vibroakustischen Simulationssetup
berücksichtigt. Die Verwendung der Absorptionskoeffizi-
enten ermöglicht zudem eine Berechnung der Nachhall-
zeit und damit eine Validierung der Raumakustik durch
den Abgleich der berechneten Nachhallzeit mit Messun-
gen im SAE-Körper. Dadurch lässt sich die Modellaku-
stik weiter an den Realfall annähern. [1]

Auswertung der Simulation

Die vibroakustische Simulation wird als harmonische
Analyse mit einer Frequenzauflösung von 4,58 Hz und
in einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 3000 Hz durch-
geführt. Die Auswertung der Simulation erfolgt anhand
des Schalldruckpegels an der Position des Fahrerohrs. Da-
zu wird die Position des entsprechend platzierten Mikro-
fons aus dem Windkanalmodell im Post-Processing im-
plementiert.

Abbildung 8: Vergleich zwischen dem gemessenen und dem si-

mulierten Schalldruckspektrum

Der direkte Vergleich von Messung und Simulation zeigt,
dass der simulierte Verlauf eine gute Übereinstimmung zu
den Windkanalmessungen aufweist. Ab 2000 Hz weicht
die Simulation allerdings ab, was letztendlich auf die
Auflösung der Strömungsmechanik zurückzuführen ist.
Über 2000 Hz können für die Anregung der Seitenschei-
be relevante Turbulenzmechanismen nicht mehr ausrei-
chend genau aufgelöst werden, wodurch es zu der Ab-
weichung im simulierten Schalldruckspektrum kommt.
Darüber hinaus ist eine Abweichung zwischen den cha-
rakteristischen Maximalstellen im simulierten und ge-
messenen Schalldruckspektrum erkennbar.

Abbildung 9: Vergleich der Schalldruckspektren für schallharte

und absorbierende Randbedingungen

Zur Untersuchung dieser Abweichung wird zunächst eine
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schallharte Vergleichssimulation durchgeführt (vgl. Abb.
9). Dabei zeigt sich, dass sich das Dämpfungsverhalten
der SAE-Körperinnenauskleidung einerseits durch ein
abfallendes Schalldruckspektrum für höhere Frequenzen
und andererseits durch ein Dämpfen einzelner Extrem-
stellen im Spektrum manifestiert. Da besonders das Ver-
halten der Extremstellen, auch in Bezug auf den er-
kennbaren Offset zwischen Messung und Simulation, in-
teressant ist, wird im Folgenden zusätzlich die Lage
der Eigenfrequenzen von Scheibe und Akustikvolumen
berücksichtigt. Dabei zeigt sich vor allem für niedrige Fre-
quenzen, dass die Peaks im simulierten Schalldruckspek-
trum auf eine Anregung der Raummoden zurückzuführen
sind. Weiterhin zeigt sich für verschiedene Peaks ein un-
terschiedliches Dämpfungsverhalten, das im Folgenden
anhand von drei repräsentativen Extremstellen diskutiert
werden soll (vgl. Abb. 9).

(i) fm = 57Hz (ii) fm = 105Hz (iii) fm = 134Hz

Abbildung 10: Raummoden des SAE-Körpers

• 55Hz: Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
strömungsmechanischen Auswertung, lässt sich die-
ser Peak auf eine Anregung der ersten akusti-
schen Eigenresonanz durch die pumpschwingungs-
induzierte Wirbelabscherung in den Spiegelnachlauf
zurückführen. Auch durch die Implementierung von
absorbierenden Randbedingungen wird dieser Peak
nicht gedämpft.

• 105Hz: Dieser Peak im schallharten Schalldruck-
spektrum entspricht der Lage der zweiten akusti-
schen Eigenresonanz. Hier wird folglich eine akusti-
sche Raummode angeregt, allerdings kommt es bei
einer Simulation mit absorbierenden Randbedingun-
gen zu einer nahezu vollständigen Dämpfung des
Peaks.

• 134Hz: Der dritte Peak ist sowohl in der schallhar-
ten Simulation, als auch bei der Simulation mit ab-
sorbierenden Randbedingungen deutlich im Schall-
druckspektrum erkennbar. Eine Berücksichtigung
der modalen Systemeigenschaften deutet auf eine
gleichzeitige modale Anregung von Seitenscheibe
und Akustikvolumen hin. Allerdings ist hier ein Off-
set zwischen der Lage der Fenstereigenfrequenz und
dem resultierenden Peak im Schalldruckspektrum zu
erkennen (vgl. Abb. 9).

Der Offset zwischen dem 134 Hz Peak und der zu-
gehörigen Fenstereigenfrequenz entspricht dabei dem Off-
set desselben Peaks in Abbildung 8 zum Peak im ge-
messenen Schalldruckspektrum. Nach diesem Ansatz lie-
ße sich demnach auch der Offset zwischen Simulati-
on und Messung auf einen verschobenen Einfluss der
Fenstereigenmoden im simulierten Schalldruckspektrum

zurückführen. Allerdings konnte dieser Erklärungsansatz
im Rahmen der vorgestellten Simulationsmethodik nicht
abschließend bestätigt werden und bedarf weiterer Un-
tersuchungen.

Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt konnte die Problemstellung der Fluid-
Struktur-Akustik Interaktion an Außenspiegel und Sei-
tenscheibe durch die vorgestellte Simulationsmetho-
dik zuverlässig abgebildet werden. Dabei war, bei ei-
nem gleichzeitig vertretbaren Gesamtaufwand, eine gu-
te Reproduktion der Windkanalmessungen möglich. Im
Bereich der Strömungsmechanik konnten signifikan-
te Turbulenzmechanismen und deren Einfluss auf die
strömungsmechanische Anregung der Seitenscheibe iden-
tifiziert werden, wobei an dieser Stelle explizit die
Pumpschwingung zu nennen ist. Zudem konnten sowohl
die Fenstereinspannung, als auch die akustischen Eigen-
schaften des SAE-Körperinnenraums so im virtuellen
Modell implementiert werden, dass eine gute Näherung
das gemessene Verhalten möglich war. Insgesamt ist
der simulierte Schalldruckpegel eine gute Näherung an
die Messungen, weicht allerdings im höheren Frequenz-
bereich, bedingt durch die simulative Auflösung der
Strömungsmechanik, von den Messungen ab. Außerdem
wird durch den Offset zwischen den signifikanten Maxi-
malstellen in Messung und Simulation ein Ansatzpunkt
für weitere Untersuchungen definiert.

Insgesamt ist diese Methodik damit ein zuverlässiger An-
satz, um den Einfluss der Spiegelgeometrie auf die im
Fahrzeug wahrnehmbare Akustik schon früh im Produkt-
entwicklungsprozess abzuschätzen und gezielt zu opti-
mieren. Um den Anwendungsbereich der vorgestellten
Methodik zukünftig zu erweitern, sollen im nächsten
Schritt, aufbauend auf dieser Untersuchung, komplexe-
re Spiegelgeometrien und reale Fahrzeuge analysiert wer-
den.
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Einleitung 
Die aeroakustische Entwicklung von Fahrzeugen findet aus 
Gründen der Reproduzierbarkeit vorrangig in Aeroakustik-
Windkanälen bei stationärer Anströmung statt. Auf der 
Straße erfahren Fahrzeuge allerdings instationäre, turbulente 
Strömungsverhältnisse. Es resultieren zeitliche Verände-
rungen des Windgeräusches im Fahrzeug, die den 
subjektiven Qualitätseindruck der Insassen beeinflussen und 
somit bei der Fahrzeugentwicklung zu berücksichtigen sind. 

Da Straßenmessungen aufgrund äußerer Einflüsse für 
gezielte Untersuchungen nur bedingt geeignet sind, wurden 
Methoden zur realitätsgetreuen und reproduzierbaren 
Bestimmung des instationären Windgeräusches entwickelt.  

In diesem Beitrag werden die Methoden vorgestellt und 
genutzt, um das instationäre Windgeräusch der Entstehung 
nach zu unterteilen und zu analysieren. Unterschieden 
werden Anteile aus der Turbulenz der Anströmung und aus 
fahrzeugerregter Turbulenz. Letztere wird durch die 
Geometrie des Fahrzeugs erregt, auch bei stationärer 
Anströmung.  

Diese Unterteilung ermöglicht im Fahrzeugentwicklungs-
prozess eine gezielte Optimierung des Windgeräusches. Des 
Weiteren erlaubt sie eine verbesserte Bewertung der 
Methoden zur Windgeräuschbestimmung. 

Grundlagen 
Beschreibung der Strömungsverhältnisse 

Die Strömungsverhältnisse bei Straßenfahrt resultieren aus 
zeitlicher und räumlicher Variation der Anströmung 
(natürlicher Wind, weitere Verkehrsteilnehmer, Hindernisse 
am Fahrbahnrand bei Seitenwind) sowie aus Änderungen der 
Fahrgeschwindigkeit. 

Die Fahrzeuganströmung wird dabei entsprechend 
Abbildung 1 mit der resultierenden Anström-
geschwindigkeit 𝑢  und dem Schiebewinkel 𝛽 beschrieben. 
Die resultierende Anströmgeschwindigkeit stellt den Betrag 
der Resultierenden aus Windgeschwindigkeit 𝑢  und 
Fahrgeschwindigkeit 𝑢  dar, der Schiebewinkel den 
Winkel zwischen Fahrzeuglängsachse und der 
Resultierenden. 

 

Abbildung 1: Beschreibung der Fahrzeuganströmung: 
resultierende Anströmgeschwindigkeit 𝑢  und 
Schiebewinkel 𝛽 

Bestimmung des instationären Windgeräusches 

Als Methoden zur reproduzierbaren Bestimmung des 
instationären Windgeräusches sind aktive Böengeneratoren 
im Windkanal sowie quasistationäre Simulationsverfahren 
zu nennen. 

Bei quasistationären Simulationsverfahren wird im 
Windkanal stationär das Geräuschverhalten des Fahrzeugs in 
Abhängigkeit der Anströmung, also für verschiedene 
Geschwindigkeiten und Schiebewinkel, erfasst und ein 
Kennfeld erzeugt. Hiermit ist es anschließend möglich, für 
beliebige Anströmverläufe das Windgeräusch 
vorherzusagen. Bei Straßenfahrt können allerdings bereits 
über die Fahrzeuglänge variierende Strömungsverhältnisse 
vorliegen. Dies wird mit den Verfahren aufgrund der 
stationären Kennfelderzeugung nicht berücksichtigt, woraus 
Fehler resultieren. Zu den quasistationären 
Simulationsverfahren zählen die Verfahren nach Riegel und 
Horn (geb. Krampol) [1] sowie nach Oettle [2]. 

Mit aktiven Böengeneratoren werden im Windkanal gezielt 
die bei Straßenfahrt vorliegenden Strömungsverhältnisse 
nachgebildet. Hierzu zählen das Pininfarina TGS [3], der 
Toyota NWG [4] sowie FKFS swing® [5]. Letzterer besteht 
aus vertikal in der Windkanaldüse angeordneten 
Flügelprofilen, deren Winkel dynamisch mit Frequenz-
anteilen bis 10 Hz vorgegeben werden können (siehe 
Abbildung 2). Dies ermöglicht eine realistische Abbildung 
des Schiebewinkel-Verlaufs. 

 

Abbildung 2: Aktiver Böengenerator FKFS swing® 

Messtechnik 

Zur Untersuchung des Windgeräusches bei Straßenfahrt 
werden mit einem Versuchsfahrzeug (siehe Abbildung 3) 
die Fahrzeuganströmung und das Innengeräusch synchron 
erfasst. Die Anströmung wird mit einer Cobra-Sonde 
(4-Lochsonde) räumlich aufgelöst auf dem Fahrzeugdach 
ermittelt, das Innengeräusch mit einem Kunstkopf auf dem 
Beifahrersitz gemessen. Bei der späteren Analyse ist zu 
berücksichtigen, dass hierbei nicht nur Windgeräusche 
aufgezeichnet werden. 
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Abbildung 3: Versuchsfahrzeug mit Cobra-Sonde auf dem 
Dach (rot markiert) und Kunstkopf auf dem Beifahrersitz 

 

Messdaten 

Basis der Untersuchung stellt eine Straßenmessung auf der 
Autobahn bei 140 km/h dar. Abbildung 4 gibt einen 
Überblick über die Messung. Zusätzlich zu den beiden 
Strömungsgrößen ist auch der Schalldruckpegel der 
8000-Hz-Terz am rechten Beifahrerohr aufgetragen. Dies ist 
eine der Terzen, in der bei Straßenfahrt das Windgeräusch 
maßgebend ist. Es ist zu erkennen, dass die Variation der 
Fahrzeuganströmung Schwankungen des Schalldruckpegels 
zur Folge hat. 

 

Abbildung 4: Straßenmessung: resultierende Anström-
geschwindigkeit, Schiebewinkel und Schalldruckpegel der 
8000-Hz-Terz am rechten Beifahrerohr über der Zeit 

 

Methodik 
Für die vorliegende Untersuchung werden quasistationäre 
Simulationsverfahren nach Oettle verwendet, um das 
instationäre Windgeräusch der Entstehung nach zu 
unterteilen. Es kommen zwei verschiedene Varianten zum 
Einsatz. Im Folgenden werden diese nacheinander 
vorgestellt und die Analyse der Ergebnisse am Beispiel der 
8000-Hz-Terz erläutert. 

Simulationsverfahren Variante 1 

Der Ablauf der ersten Simulationsvariante ist in 
Abbildung 5 dargestellt. Im Zentrum stehen die im 
Windkanal unter stationären Strömungsbedingungen 
ermittelten Kennfelder. Je Kennfeld ist für eine Terz T des 
Windgeräusches der effektive Schalldruck 𝑝  über der 
resultierenden Anströmgeschwindigkeit 𝑢  und dem 

Schiebewinkel 𝛽 enthalten. Die zu simulierende 
Anströmung geht in Form der Zeitverläufe beider 
Strömungsgrößen in die Simulation ein. Für jeden Zeitschritt 
der zu simulierenden Anströmung und jede Terz wird aus 
den Kennfeldern der effektive Schalldruck bestimmt. Es 
ergibt sich ein Zeitverlauf des effektiven Schalldrucks je 
Terz. Schwankungen des effektiven Schalldrucks resultieren 
dabei nur aus Veränderungen der Fahrzeuganströmung. 
Fahrzeugerregte Schwankungen fließen durch Mittelung bei 
der Kennfelderzeugung nicht in das Simulationsergebnis ein. 

 

Abbildung 5: Simulationsverfahren nach Oettle Variante 1 

In Abbildung 6 sind das Simulationsergebnis für die 
Anströmung der Straßenmessung und das tatsächlich bei der 
Straßenmessung vorliegende Windgeräusch gegenüber-
gestellt. Die Schalldruckpegel-Zeitverläufe der 8000-Hz-
Terz am rechten Beifahrerohr (125 ms Mittelung) zeigen 
eine genaue Übereinstimmung. 

Abbildung 6: Straßenmessung und Simulation Variante 1: 
Schalldruckpegel-Zeitverläufe der 8000-Hz-Terz am 
rechten Beifahrerohr

Zum detaillierten Vergleich der Ergebnisse werden diese 
Fourier-transformiert und über den mittleren Terzpegel 
normiert. Es resultieren die Modulationsspektren in 
Abbildung 7. Bei niedrigen Modulationsfrequenzen bis 
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etwa 3 Hz zeigt sich ein ähnliches Niveau der Spektren. 
Darüber fallen die von der Simulation vorhergesagten 
Modulationen gegenüber der Straßenmessung ab. Dies ist 
auf die Vernachlässigung der fahrzeugerregten 
Modulationen zurückzuführen. 

Abbildung 7: Straßenmessung und Simulation Variante 1: 
Modulationsspektren der Schalldruckpegel-Zeitverläufe der 
8000-Hz-Terz am rechten Beifahrerohr 

 

Simulationsverfahren Variante 2 

Das Ziel bei der Entwicklung der zweiten 
Simulationsvariante war es, die Ergebnisse anhören und 
damit subjektiv beurteilen zu können. Hierzu wird eine 
stationäre Schalldruckmessung aus dem Windkanal 
verwendet, die entsprechend dem Ergebnis der ersten 
Simulationsvariante moduliert wird. Nach Gleichung (1) 
wird je Terz ein Skalierfaktorverlauf 𝑠 berechnet. Dieser 
stellt das Verhältnis des effektiven Schalldruck-Zeitverlaufs 
𝑝  aus Variante 1 zum effektiven Schalldruck 𝑝 ,  
der stationären Windkanalmessung dar. Durch 
Multiplikation der Skalierfaktorverläufe mit der terzweise 
gefilterten stationären Schalldruckmessung ergibt sich als 
Simulationsergebnis ein simulierter Schalldruck-Zeitverlauf 
je Terz. Die Skalierung ist in Abbildung 8 dargestellt. 

𝑠 𝑡, 𝑇
𝑝 𝑡, 𝑇

𝑝 , 𝑇
  (1)

 

 

Abbildung 8: Simulationsverfahren nach Oettle Variante 2: 
Skalierung des stationären Schalldruck-Zeitverlaufs je Terz 

 
Abbildung 9 zeigt die Schalldruckpegel-Zeitverläufe von 
Straßenmessung, Simulation Variante 2 und der stationären 
Schalldruckmessung, die der Simulation zugrunde liegt. Der 
Verlauf der stationären Schalldruckmessung weist trotz 
gleichbleibender Fahrzeuganströmung Schwankungen auf. 

Sie resultieren aus fahrzeugerregter Turbulenz. Im 
Gegensatz zum Simulationsergebnis der Variante 1 sind 
zwischen den Zeitverläufen der Simulation Variante 2 und 
der Straßenmessung Abweichungen zu erkennen. Diese sind 
darauf zurückzuführen, dass die Simulation anströmungs- 
und fahrzeugerregte Schwankungen zufällig überlagert. 
Inwieweit dies von der Realität abweicht, ist noch zu prüfen.    

Abbildung 9: Straßenmessung, Simulation Variante 2 und 
stationäre Messung: Schalldruckpegel-Zeitverläufe der 
8000-Hz-Terz am rechten Beifahrerohr 

Die zugehörigen Modulationsspektren in Abbildung 10 
zeigen für die Simulation Variante 2 keinen Abfall 
gegenüber der Straßenmessung zu höheren 
Modulationsfrequenzen hin, da sie zusätzlich zur Turbulenz 
der Anströmung auch die fahrzeugerregte Turbulenz 
berücksichtigt. Noch vorhandene Abweichungen sind 
verfahrensbedingt. 

Abbildung 10: Straßenmessung, Simulation Variante 1 und 
Simulation Variante 2: Modulationsspektren der Schall-
druckpegel-Zeitverläufe der 8000-Hz-Terz am rechten 
Beifahrerohr

In dieser Darstellungsform ist es nun möglich, die 
Modulationen des instationären Windgeräusches der 
Entstehung nach zu unterteilen: Simulation Variante 1 
enthält nur Modulationen aus Veränderungen der globalen 
Fahrzeuganströmung (dunkelgraue Fläche). Die Differenz 
zwischen Simulation Variante 1 und Variante 2 ist auf die 
fahrzeugerregte Turbulenz zurückzuführen (hellgraue 
Fläche). 

Für die 8000-Hz-Terz zeigt sich, dass die Modulationen 
vorrangig aus der Turbulenz der Anströmung resultieren. Zu 
hohen Modulationsfrequenzen nimmt allerdings der Einfluss 
der fahrzeugerregten Turbulenz anteilig zu. 
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Anwendung der Methodik auf weitere Terzen  
Die zuvor erläuterte Analyse wird im Folgenden auch auf 
tiefere Terzen angewandt. In Abbildung 11 sind die 
Ergebnisse der 5000-, 3150-, 1600- und 800-Hz-Terz zu 
sehen. Es zeigt sich für diese Terzen ein qualitativ ähnlicher 
Einfluss der Anströmturbulenz. Mit sinkender 
Terzmittenfrequenz ist jedoch ein steigender Einfluss der 
fahrzeugerregten Turbulenz zu beobachten. 

 

Abbildung 11: Straßenmessung, Simulation Variante 1 und 
Simulation Variante 2: Modulationsspektren der Schall-
druckpegel-Zeitverläufe der 5000-, 3150-, 1600- und 800-
Hz-Terz am rechten Beifahrerohr

 
Für die Wahrnehmung des instationären Windgeräusches 
zeigen vorhergehende Untersuchungen eine hohe Relevanz 
der 4000-Hz-Oktave, welche auch die 3150- und 5000-Hz-
Terz umfasst [6]. Bezüglich der Modulationen befindet sich 
die maximale Sensitivität bei 4 Hz [7]. Die für die 
Wahrnehmung besonders relevanten Terzen und 

Modulationsfrequenzen werden somit von der Anströmung 
dominiert. 

Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Beitrag werden die quasistationären 
Simulationsverfahren nach Oettle genutzt, um Modulationen 
im instationären Windgeräusch in anströmungs- und 
fahrzeugerregt zu unterteilen. 

Die Analyse ergibt für das verwendete Fahrzeug und die 
beispielhafte Fahrzeuganströmung einen: 

- für die betrachteten Terzen qualitativ ähnlichen Einfluss 
der Anströmturbulenz auf die Modulationen 

- zu tiefen Terzen hin steigenden Einfluss der 
fahrzeugerregten Turbulenz 

- mit sinkender Modulationsfrequenz steigenden Anteil 
anströmungsbedingter Modulationen 

Im vorliegenden Fall dominiert damit die Turbulenz der 
Anströmung die für die Wahrnehmung besonders relevanten 
Terzen (3150 Hz bis 5000 Hz) und Modulationsfrequenzen 
(um 4 Hz). 

In Zukunft gilt es die entwickelte Methodik unter realen 
Strömungsbedingungen zu validieren. Hierzu soll der aktive 
Böengenerator FKFS swing® verwendet werden. 
Anschließend ist die Analyse der Einflüsse für weitere 
Fahrzeuge und Strömungsverläufe geplant. Auch stehen 
weitere Untersuchungen zur Objektivierung der 
instationären Windgeräusche aus. Ziel ist die Entwicklung 
eines geeigneten Indexes.  
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Einleitung 
Im Stand von Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb aber 
auch insbesondere im Ladebetrieb von Elektrofahrzeugen 
kann das Außengeräusch vom Kühlerlüfter deutlich 
dominiert werden [1] [2]. In diesen Betriebszuständen fehlen 
andere, maskierende Geräusche. Besonders störend werden 
tonale Komponenten des Lüftergeräusches empfunden [1], 
die trotz gängiger Schallreduktionsmaßnahmen weiterhin 
signifikant vorhanden sind. Um neue Reduktionsmaßnahmen 
entwickeln zu können, werden die Ursachen der tonalen 
Komponenten eines Serienlüfters in Einbausituation 
detailliert experimentell analysiert. 

Grundlagen der Schallentstehung 
Tonaler Schall, der effektiv abgestrahlt wird, kann bei 
Ventilatoren durch die sogenannte Rotor-Stator-Interaktion 
entstehen [3]. Begegnet eine Rotorschaufel während der 
Rotation dem Nachlauf einer Statorschaufel, dann entsteht 
ein Druckpuls [4]. Gleiches gilt auch für die Wechsel-
wirkung des Rotors mit einer ungleichförmigen (bzw. 
asymmetrischen) Zuströmung [4]. Vereinfacht betrachtet 
bilden die Druckpulse ein Druckfeld, das mit einer 
bestimmten Winkelgeschwindigkeit rotiert [4]. An einem 
festen Ort im ruhenden Bezugssystem wird dieses rotierende 
Druckfeld als zeitliche Druckschwingung und damit als Ton 
wahrgenommen [4]. 

Prüfstandsaufbau 
Zur Untersuchung der tonalen Komponenten des Kfz-Lüfters 
wurde ein Prüfstand entwickelt, der die Einbausituation im 
Fahrzeug berücksichtigt (vgl. Abb. 1). Aus einem 
vergleichbaren Systemdruckverlust und ähnlichen Zu- und 
Abströmverhältnissen resultiert eine zum Fahrzeug 
vergleichbare Akustik [5]. Um sich auf die Aeroakustik des 
Lüfters konzentrieren zu können, wird dieser von einem 
gekapselten Elektromotor im Bereich der Verbrennungs-
motorattrappe über eine Welle angetrieben (vgl. Abb. 1).  
Dabei wird der stehende Teil des ursprünglichen Antriebs 
durch eine E-Motor-Attrappe ersetzt. 

Abbildung 1: Skizze des Prüfstandsaufbaus 

Bei dem in diesem Beitrag untersuchten Kfz-Lüfter handelt 
es sich um einen Serienlüfter (vgl. Abb. 2). Zur Geräusch-
reduktion weist das Laufrad gesichelte und asymmetrisch 
über den Umfang angeordnete Schaufeln auf, die an den 
Blattspitzen über einen Mantelring miteinander verbunden 
sind. Die Anzahl an Laufradschaufeln und Motorhalte-
streben ist aufeinander abgestimmt und letztere sind auch 
asymmetrisch über den Umfang angeordnet. 

Abbildung 2: Untersuchter Kfz-Serienlüfter 

Untersuchung der Schallentstehung 
Erste Untersuchungen zur Schallquellenortung lieferten für 
die dominante tonale Komponente bei 290 Hz (1. Blattfolge-
frequenz) Quellen im oberen und unteren Laufradbereich 
[5]. Um weitere Hinweise zur Entstehung der einzelnen 
tonalen Komponenten zu bekommen, wurden detaillierte 
experimentelle Untersuchungen durchgeführt. 

In einem Halbfreifeldraum wurde hierzu  das Lüftergeräusch 
des Prüfstands in 2 m Abstand stromauf des Lüfters und in 
1,65 m Höhe vom Boden mit einem Kunstkopf aufgezeich-
net. Dies ist der Referenzpunkt für die akustischen Messun-
gen, da der Schwerpunkt der Untersuchungen auf dem von 
einem Passanten wahrgenommenen Außengeräusch liegt.

Durch Modifikation der Lüfterzarge und weiteren Maßnah-
men wurde der Einfluss 
- der Abdichtung zwischen Lüfter und Kühler, 
- der Motorhaltestreben, 
- der sonstigen Zargenelemente und 
- des Kühler-Lüfter-Abstands 

auf die tonalen Komponenten des Lüftergeräuschs unter-
sucht. Während mit Punkt 2 die Rotor-Stator-Interaktion 
betrachtet wurde, zielen die Punkte 1,3 und 4 auf die 
ungleichförmige Zuströmung als Ursache für Schallent-
stehung ab. 

Einfluss der Abdichtung zwischen Lüfter und Kühler 
Bei dem vorliegenden Kühlmodul liegt der Lüfter an den 
seitlichen Rändern auf dem Kühler direkt auf. Am oberen 

DAGA 2019 Rostock

165



und unteren Rand hingegen sind Spalte vorhanden. Im ersten 
Schritt wurden diese Spalte abgedichtet. Der Vergleich der 
Geräuschspektren mit und ohne Spaltabdichtung zeigt deren 
Einfluss auf das Geräusch des Original-Lüfters (vgl. Abb. 3). 
Durch die Spaltabdichtung wird das relativ breitbandige 
lokale Maximum bei ca. 3,8 kHz eliminiert und die 
dominante tonale Komponente bei 290 Hz geringfügig 
reduziert. Die Spaltabdichtung führt jedoch auch zu einer 
Erhöhung der tonalen Komponenten bei 415 Hz und 580 Hz. 

Abbildung 3: Einfluss der Spaltabdichtung auf das 
Geräusch des Original-Lüfters (Gesamtpegelreduktion um 
0,5 dB(A)) 

Einfluss der Motorhaltestreben 
Im zweiten Schritt wurden die Motorhaltestreben sowie die 
E-Motor-Attrappe entfernt. Die Verlängerungen der Motor-
haltestreben im Zargenplenum wurden beibehalten. Der 
Vergleich der Geräuschspektren mit und ohne Motorhalte-
streben liefert den Anteil, der aus der Interaktion des 
Laufrads mit den Motorhaltestreben resultiert (vgl. Abb. 4). 
Es ergibt sich eine Reduktion einiger tonaler Komponenten, 
wobei die dominante erste und zweite Blattfolgefrequenz bei 
290 Hz und 580 Hz davon unberührt bleibt.  

Abbildung 4: Einfluss der Motorhaltestreben auf das 
Lüftergeräusch (mit Spaltabdichtung, Gesamtpegelreduk-
tion um 1 dB(A)) 

Einfluss sonstiger Zargenelemente 
Im Anschluss wurden die Verlängerungen der Motorhalte-
streben, die Steckerhalterung, die Zargenfixierungen oben 
und unten entfernt, Vertiefungen aufgefüllt und Öffnungen 
abgedichtet. Durch den Vergleich dieser idealisierten Zarge 
mit der Zarge ohne Motorhaltestreben ergibt sich der Anteil 
dieser sonstigen Zargenelemente (vgl. Abb. 5). Vor allem 
wird durch diese Zargenelemente die erste Blattfolgefre-
quenz bei 290 Hz deutlich reduziert.  

Abbildung 5: Einfluss der sonstigen Zargenelemente auf 
das Lüftergeräusch (mit Spaltabdichtung, Gesamtpegelre-
duktion um 2 dB(A)) 

Für die idealisierte Zarge hat die Spaltabdichtung einen 
anderen Einfluss, sie trägt wesentlich zur Pegelreduktion bei 
(vgl. Abb. 6). Ohne Spaltabdichtung erhöhen sich einige 
tonale Komponenten u.a. bei 290 Hz deutlich. Das lokale 
Maximum bei ca. 3,8 kHz tritt ohne Spaltabdichtung nicht 
auf, da es von Öffnungen stammt, die bei dieser Zargen-
variante abgedichtet sind. 

Abbildung 6: Einfluss der Spaltabdichtung auf das Lüfter-
geräusch mit idealisierter Zarge (Gesamtpegelreduktion um 
3 dB(A))

Einfluss des Kühler-Lüfter-Abstands 
Zuletzt wurde untersucht, ob der Abstand zwischen Kühler 
und Lüfter einen Einfluss auf die Zuströmung und damit auf 
die tonalen Komponenten des Lüftergeräuschs hat. Hierzu 
wurde lediglich die idealisierte Zarge im Prüfstandsaufbau 
20 mm weiter stromab platziert. Durch einen größeren 
Abstand ergibt sich eine deutliche Reduktion der zweiten 
Blattfolgefrequenz bei 580 Hz sowie der Frequenzen 415 Hz 
und 1080 Hz (vgl. Abb. 7). Resultat ist ein Geräusch nahezu 
ohne tonale Komponenten. 

Abbildung 7: Einfluss des Kühler-Lüfter-Abstands auf das 
Lüftergeräusch mit idealisierter Zarge (mit Spaltabdich-
tung, Gesamtpegelreduktion um 2,9 dB(A))
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Zusammenfassung und Ausblick 
Für einen Kfz-Kühlerlüfter, der schon übliche Maßnahmen 
zur Reduktion der tonalen Komponenten infolge der Rotor-
Stator-Interaktion aufweist, wurden die Ursachen der Schall-
entstehung in Einbausituation experimentell analysiert. Zum 
einen verursachen die zum Laufrad anströmseitig platzierten 
Motorhaltestreben aufgrund der Interaktion mit den Laufrad-
schaufeln noch tonale Komponenten. Die erste Blattfolge-
frequenz wird durch eine gestörte Anströmung zum einen 
aufgrund der Spalte und zum anderen aufgrund der sonstigen 
anströmseitig platzierten Zargenelemente verursacht. Offen-
sichtlich entsteht die zweite Blattfolgefrequenz ebenfalls 
durch eine gestörte Anströmung, die vom Kühler-Lüfter-
Abstand beeinflusst wird. Die laufradnahe Anströmsituation 
zeigt sich somit als effiziente Möglichkeit, die vorhandenen 
tonalen Anteile zu reduzieren. Es wurde hierdurch ein 
deutlich angenehmeres Geräusch erreicht.  

Um fahrzeugtaugliche Reduktionsmaßnahmen entwickeln zu 
können, beschäftigen sich zukünftige Untersuchungen 
detaillierter mit den konkreten Schallentstehungsmechanis-
men der ersten und zweiten Blattfolgefrequenz. 
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Wahrnehmung amplitudenmodulierter Ganzkörperschwingungen
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Einleitung

In vielen Situationen im Alltag ist der Mensch nicht
nur akustischen Reizen ausgesetzt, sonder auch vibrato-
rischen. Wenn dabei der gesamte Körper zum Schwin-
gen angeregt wird, meist im Stehen oder im Sitzen,
spricht man von Ganzkörperschwingungen. Auch wenn
Ganzkörperschwingungen, vor allem aus arbeitswissen-
schaftlicher Sicht, bereits seit fast einem Jahrhundert
untersucht werden, vielfach mit Fokus auf mögliche ge-
sundheitlichen Schäden, so rückt in der jüngeren For-
schung vor allem das Thema Komfort in den Fokus [1, 2].
Komfort ist jedoch eine stark kontextabhängige Varia-
ble. So wird eine Person Komfort in einer Landmaschine
ganz anders bewerten als in einer Luxuslimousine. Sol-
len Ganzkörperschwingungen allgemeingültig beschrie-
ben werden, werden kontextunabhängige Merkmale ge-
braucht.

In der Psychoakustik gibt es verschiedene wissenschaft-
lich definierte Merkmale wie zum Beispiel Lautheit, Rau-
igkeit oder Schwankungsstärke, die zur Beschreibung von
Hörereignissen genutzt werden. Die Klangfarbe wurde
von Helmholtz beispielsweise als die Eigenschaft bezeich-
net, wodurch sie der Klang verschiedener Instrumente,
wie einer Violine oder Flöte, oder auch der mensch-
lichen Stimme voneinander unterscheiden [3] Für die
Beurteilung dieser Merkmale müssen die Versuchsper-
sonen jedoch ausführlich eingewiesen werden, teilweise
können die Bewertungen nur von Experten durchgeführt
werden. Um eine Auswahl an geeigneten Begriffen für
die Beschreibung von Ganzkörperschwingungen zu fin-
den hat Altinsoy [4] verschiedene alltagsrepräsentative
Signalarten (reine Sinus-, sowie amplitudenmodulierte
Sinussignale, Rauschsignale und impulshaltige Signale)
mit Laien untersucht. Ziel war es kontextunabhängige
Beschreibungsmerkmale zu finden, die auch Laien in-
tuitiv verstehen und im weiteren zur Bewertung von
Ganzkörperschwingungen nutzen können. In einem frei-
en Interview wurden 38 verschieden Merkmale genannt,
die in einem zweiten Schritt auf ihre Eignung zur Be-
schreibung von GKS bewertet wurden. Es konnte gezeigt
werden, dass einzelne Attribute insbesondere vom Fre-
quenzbereich abhängig sind, aber auch die Amplituden-
modulation die Vibrationswahrnehmung beeinflusst.

In dieser Studie soll ein genauerer Blick auf die Wahr-
nehmung von reinen Sinus- sowie amplitudenmodulier-
ten Sinussignale gelegt werden. Dazu werden systema-
tisch Träger- und Modulationsfrequenz, sowie der Vi-
brationspegel über einen großen Frequenzbereich variiert
und mit Hilfe eines semantischen Differentials die Eig-
nung der Merkmale rattern und holprig untersucht.

Versuchsdurchführung

Im Hauptversuch wurde mit Hilfe eines semantischen
Differentials verschiedene Stimuli bezüglich der oben ge-
nannten Merkmale untersucht. Die Vibrationspegel sind
verhältnismäßig schwellnah gewählt. Da bekannt ist, dass
bei Fühlschwellen große inter-individuelle Abweichungen
existieren [5, 6] , wurde in einem Vorversuch zunächst
die individuelle Fühlschwelle der Versuchspersonen für
alle Trägerfrequenzen bestimmt. Hierfür wurde wird ein
3AFC adaptives 1up-2down Verfahren eingesetzt.

Zur Bestimmung des Semantischen Differentials wur-
de eine grafische Oberfläche verwendet. Mit Hilfe eines
Schiebereglers konnten die Versuchspersonen die Aus-
prägung der einzelnen Wahrnehmungsmerkmale jeweils
von gar nicht bis sehr stark bewerten. Für die Auswer-
tung wurden dabei gar nicht 0 und sehr stark 100 zuge-
ordent. Die einzelnen Signale konnten beliebig oft abge-
spielt werden, bevor die Bewertung vorgenommen wurde.

Messaufbau

Basis für die Erzeugung der Ganzkörperschwingungen
des Versuchsaufbaus ist ein elektrodynamischer Shaker.
Auf dem Kolben des Shakers ist die Sitzfläche des Vi-
brationsstuhles montiert, welche aus einer quadratischen
Platte von 46x46 cm ohne Lehne besteht. Um das Ge-
wicht der teilnehmenden Versuchspersonen auszugleichen
und den Kolben des Shakers annähernd im Arbeits-
punkt zu halten, stützen starke Federn, die auf dem
Shakergehäuse abgestützt werden, die Sitzplatte. Für ei-
ne angenehme Sitzhöhe der Probanden sorgt ein qua-
derförmiger Holzfuß. Sind die Beine der Versuchsper-
sonen zu kurz um den Boden zu berühren, wird der
Höhenunterschied mit Ausgleichsplatten angeglichen und
ein 90 Grad Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel
sichergestellt. Die Probanden tragen normale Alltagsklei-
dung und Schuhwerk während des Versuches. Alle Signa-
le werden von einem Computer generiert und über ei-
ne externe Soundkarte wiedergegeben. Auf die Hardwa-
re angepasste Matlabskripte übernehmen die Versuchs-
steuerung [7]. Audiosignale werden mit geschlossenen
Kopfhörer abgespielt, Vibrationssignale zunächst mit ei-
nem zusätzlichem Verstärker verstärkt, bevor sie über
den Shaker wiedergegeben werden. Die abgespielten Be-
schleunigungssignale können über einen fest mit dem
Kolben des Shakers verbundenen Beschleunigungssensor
aufgezeichnet und direkt in Matlab eingelesen werden.

In Abhängigkeit von der Versuchsperson auf dem Vi-
brationsstuhl weist die Übertragungsfunktion des Sy-
stems ausgeprägte Minima und Maxima auf. Diese Body-
Related-Transfer-Function (BRTF)[8] wird für jede Per-
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Abbildung 1: Spektrale Differenz zwischen unkompensier-
ten bzw. kompensierten Signal und Originalsignal für eine
Versuchsperson (1/12 Oktavglättung)

son gemessen und mit Hilfe von inversen Filtern ausge-
glichen um eine glatte Übertragungsfunktion über den
gesamten Frequenzbereich sicher zu stellen. Abbildung 1
zeigt das Resultat exemplarisch für eine Versuchsperson
über einen breiten Dynamikbereich.

Versuchspersonen

Von den 35 Probanden waren 18 weiblich und 17
männlich. Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer war
24,3 Jahre (SD 3,1 Jahre). Sie waren im Durchschnitt
70,63 kg (SD 13,11 kg) schwer und 174 cm (SD 10,0 cm)
groß.

Stimuli

Das Semantische Differential wurde für Signale mit
Trägerfrequenzen zwischen 22,5 Hz und 250 Hz in Halb-
oktavschritten ermittelt. Alle Trägerfrequenzen wurden
sowohl als reine Sinussignale dargeboten als auch mit
zwei, acht und 16 Hertz amplitudenmoduliert, jeweils mit
einem Modulationsgrad von 1. Es wurden drei verschie-
den Vibrationspegel getestet: 5, 10 und 20 dB über der
individuellen Fühlschwelle (dB SL). Daraus ergeben sich
insgesamt 96 getestete Stimuli, welche in randomisierter
Ordnung jeweils zweimal getestet wurden. Jeder einzelne
Stimulus hatte eine Dauer von zwei Sekunden und wur-
de mit 50 ms langen Hanningfestern ein- und ausgeblen-
det. Zeitgleich wurde für die Dauer der Vibrationssignale
ein maskierendes rosa Rauschen mit 69 dB(A) über die
Kopfhörer abgespielt.

Ergebnisse

Die allgemeine Frequenzabhängigkeit der gewählten At-
tribute aus dem Vorversuch kann bestätigt werden. Es
kann auch gezeigt werden, dass die Merkmale sich in Be-
zug auf ihre Bewertung in Abhängigkeit der von der Am-
plitudenmodulation deutlich unterscheiden.

Abbildung 2 zeigt für ratternd und holprig die Ergeb-
nisse des Semantischen Differentials. Für beide Attribute
werden die Resultate jeweils einmal über alle Varianten

der drei untersuchten Parameter Modulationsfrequenz,
Vibrationspegel und Trägerfrequenz aggregiert. Gezeigt
ist der Medianwert über alle Versuchspersonen. Durch die
unterschiedlichen Darstellungen lassen sich die Gemein-
samkeiten und Unterschiede der beiden Attribute einfach
erfassen.

Vergleicht man nur den Effekt des Vibrationspegels über
der Trägerfrequenz, wie in Abbildung 2a, so sieht man
kaum einen Unterschied in der Bewertung beider Attri-
bute. Sowohl ratternd als auch holprig werden mit stei-
gendem Vibrationspegel in ihrer jeweiligen Ausprägung
stärker wahrgenommen und konzentrieren sich vor al-
lem auf Frequenzen unterhalb von 63 Hz. Nur für hohe
Vibrationspgel unterscheiden sich ratternd und holprig
leicht. Während diese Vibrationen von den meisten Ver-
suchspersonen nicht mehr holprig wahrgenommen wird,
bleibt eine leichte Wahrnehmung von ratternd auch für
Trägerfrequenzen oberhalb von 63 Hz bestehen.

In Abbildung 2b erkennt man, dass dieser Unterschied
vor allem an der Wahrnehmung der mit 2 Hz modulierten
Trägerfrequenzen liegt. In dieser Darstellung werden die
Ergebnisse über alle Vibrationspegel hinweg aggregiert
und die Bewertung für jede Modulationsvariante einzeln
über der Trägerfrequenz dargestellt. Während reine Si-
nusschwingungen und mit höheren Frequenzen modu-
lierte Trägerfrequenzen über 63 Hz weder ratternd noch
holprig wahrgenommen werden, so werden die tieffre-
quent modulierten Trägerfrequenzen auch oberhalb von
63 Hz noch leicht ratternd wahrgenommen. Die Wahrneh-
mung beider Merkmale ist in unterschiedlichem Ausmaß
abhängig von der Modulaionsfrequenz. Für ratternd ist
eine deutliche Abhängigkeit der Wahrnehmung von der
Modulationsfrequenz zu erkennen. Je tiefer die Modula-
tionsfrequenz, desto stärker ist ratternd ausgeprägt. Für
holprig ist dagegen kaum eine Abhängigkeit von der Mo-
dulationsfrequenz erkennbar. Die Wahrnehmung von rei-
nen Sinusschwingungen ist etwas weniger holprig als die
der modulierten Signale, diese werden jedoch unabhängig
von der Modulationsfrequenz annähernd gleich holprig
wahrgenommen.

Dieser Trend ist auch in Abbildung 2c zu erkennen. Dar-
gestellt ist der der Einfluss des Vibrationspegels über
der Modulationsfrequenz. Es wurde der Median über al-
le Trägerfrequenzen gebildet. Auch hier ist deutlich die
Abhängigkeit von ratternd von der Modulationsfrequenz
zu erkennen. Je tiefer die Modulationsfrequenz und je
stärker der Vibrationspegel, desto ausgeprägter ist die
Wahrnehmung von ratternd. Da holprig modulationsu-
nabhängig für Frequenzen oberhalb von 45 Hz nur sehr
schwach ausgeprägt ist, sind die Medianwerte vor allem
für die schwächeren Vibrationspegel sehr gering. Nur für
den stärksten Vibrationspegel ist eine über die Modulati-
onsfrequenzen hinweg gleichbleibende Wahrnehmung für
holprig zu erkennen. Für reine Sinusschwingungen ist die
Wahrnehmung von holprig, wie bereits in Abbbildung 2b
zu erkennen, geringer.
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Abbildung 2: Medianwerte über alle Probanden für die untersuchten Wahrnehmungsmerkmale

Zusammenfassung

Auch wenn rattern und holpern zwei Attribute sind, die
nah verwandt sind und sich in Bezug auf die Bewertung
reiner Sinusschwingungen kaum unterscheiden, nehmen
die Probanden die amplitudenmodulierten Schwingungen
unterschiedlich in Bezug auf beide Attribute wahr.

Ratternd wird vor für reine Sinusschwingungen vor al-
lem im tieffrequenten Bereich wahrgenommen. Wird das
Signal amplitudenmoduliert, verstärkt sich die Wahr-
nehmung von ratternd, wobei sie umso stärker ist, je
tiefer die Modulationsfrequenz ist. Mit steigendem Vi-
brationspegel werden die Vibrationen stärker ratternd
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bewertet. Dabei ist insbesondere für die Modulationsfre-
quenz von zwei Hertz eine Zweigipfligkeit festzustellen,
mit einem Zwischenminimum bei einer Trägerfrequenz
von 90 Hz. Ein mögliche Erklärung ist, das mit zuneh-
mender Trägerfrequenz die Einhüllende eine größere Be-
deutung bekommt und vor allem die Hüllkurve die Wahr-
nehmung der Vibration bestimmt.

Im Gegensatz zu ratternd, das stark von der Amplituden-
modulation abhängig ist, ist holprig nahezu unabhängig
davon. Vor allem Frequenzen unterhalb von 45 Hz wer-
den als holprig wahrgenommen, wobei das Maximum
bei der tiefsten im Rahmen dieser Studie untersuchten
Trägerfrequenzen von 22,5 Hz ist. Wird das Sinussignal
nun amplitudenmoduliert, verschiebt sich die Frequenz-
grenze, bis zu der die Signale noch als ratternd wahr-
genommen, leicht nach oben auf 63 Hz. Auch die Wahr-
nehmung von holprig wird mit höheren Vibrationspegel
verstärkt.

Bei der Beschreibung von Ganzkörperschwingungen
reicht die reine Trägerfrequenz einer Schwingung nicht
aus um die Schwingung zu charakterisieren. Durch
die Amplitudenmodulation ergibt sich auch kontextun-
abhängig eine Änderung der Wahrnehmung, die entspre-
chend beschrieben und klassifiziert werden kann.
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Abstract 
With the advent of electric vehicles, the usual audible sources 
from internal combustion engine has been removed, affecting 
pedestrian safety.  New audible signals to inform them of the 
approach, presence, direction and/or departure of electric and 
hybrid road vehicles are required to alert the pedestrians. The 
use of the alert sound is required by several regulations all 
around the world normally at speeds below 30km/h. To design 
properly the audible pedestrian warning systems and make 
sure they conform to regulations, measurements can be done. 
However, it needs a lot of manpower and hardware. 
BEM simulations are capable to predict accurately the transfer 
function between the source and the microphones used for the 
certification of the vehicle and evaluate the performances of 
the pedestrian safety device. The BEM model provides the 
flexibility to investigate design changes in terms of position 
of the loud speaker, type and variations in the sound package.  
Therefore, ray tracing technique can be used as an alternative 
for mid and high frequency analysis and can be used for faster 
prediction (from hours to minutes) and to reach higher 
frequency range. This paper aims to present a test case and 
comparison of the BEM and Ray Tracing predictions. 

Introduction 
Recently, the sales of electric and hybrid vehicles have 
boomed worldwide [1], almost doubling year on year.  The 
appearance of these vehicles on our streets are creating new 
dangers. For example, the blind community raised that the 
reduction of noise due to the electrification of the vehicle is 
removing from them a possibility to detect an incoming 
vehicle. The banalization of the usage of smartphones in our 
streets, distracting our visual attention from our surroundings, 
is also a problem as only the hearing sense is used to detect a 
vehicle incoming. Studies done in the United States in 2008 
[2] showed that pedestrians are much slower detecting the 
approach of hybrid or electric cars than ICE vehicles and this 
leaves them less time to react. To react to this situation, 
discussion started in different countries to create new 
legislation. For example, in 2017, the United Nations 
published a suggestion for a new regulation (R138R1 [3]) 
with target minimum noise levels for 10km/h and 20km/h 
speeds measured 2m away from the center of the vehicle at 
1.2m height (the setup and target levels are shown on Figure 
1). This paper will use the UN suggestion as a reference for 
the target level. Physical prototypes tests can be used to check 
if the pedestrian warning system of the car are performing 
well enough to fulfil the requirements. The trend in the 
industry, however, is to reduce the number of physical 
prototypes as test facilities and integrating design changes 
within a prototype have high costs. This paper proposes a 

process how to replace or support the physical tests by 
simulations.  

 
Figure 1: UN R138R1 regulation, measurement setup 

and target levels in dB(A) 

Prediction of the pedestrian safety device 
performances 
This section intends to propose a process to calculate the 
performances of the pedestrian safety loudspeaker device 
mounted inside the vehicle. For this it is very important to 
define 3 parameters, the source, the path and the receiver. 
First, the source should be properly defined in terms of 
directivity, frequency content and location in the vehicle. 
Secondly, the path between the source and the receiver can be 
described using simulation techniques like BEM (boundary 
element method)[4] or Ray Tracing. For both those methods, 
the geometry of the vehicle, especially for the engine bay and 
the shape of the car body should be included. The sound 
package should also be taken into consideration, for example 
the hood absorber, outer dash insulator, under engine 
encapsulation, etc. Those absorbers can be considered as 
impedances within the BEM model. The application example 
will propose a way to evaluate and integrate the sound 
package in the simulation model. Figure 2 illustrates the 
source/receiver/path process. 

 
Figure 2: Illustration of the source/path/receiver 

proposed to simulate the pedestrian safety problem. 

DAGA 2019 Rostock

172



Application example 
This section will present how the source/path/receiver method 
was applied to analyze the performance of a pedestrian safety 
loudspeaker device using TU München DrivAer benchmark 
model [5]. The simulated results will be presented at several 
locations for the frequency range [200;4000] Hz. The 
analyses presented below were performed using ESI Group 
VA One software. 

Source description: 
The source is idealized as a monopole located at the actual 
position of the sound actuator (Figure 3). The excitation 
levels used are realistic and described in 1/3rd octave. A more 
complex description of the source could be potentially used if 
data becomes available. 

 
Figure 3: Source (sound actuator) position in the 

vehicle 

Path description: 
Three parameters are important to describe the path: the 
geometry of the vehicle, the sound package and the boundary 
conditions.  

Geometry description 
The geometry is the most important part of the model. A 
surface mesh is created describing the geometry of the 
exterior front of the car and the engine bay, including the 
internal components: engine, transmission, radiator, battery, 
etc. These parts will have a direct impact on the propagation 
of the sound waves from the actuator to the receiver 
microphone positions with the BEM method used to describe 
the exterior sound field [4]. The mesh used has 20mm element 
size which allows a calculation up to 4000Hz with 4 elements 
per wavelength which is a good compromise between the 
precision of the geometry, the results and the computation 
time and resources needed to solve the problem. In this 
example, the mesh is generated based on a CFD mesh. A 
coarsening operation is done to obtain the desired element 
size. The shape mesh could also be generated from CAD or a 
FEM NVH mesh with the help of shrink-wrapping algorithm 
to obtain a close mesh. To reduce the calculation time, it was 
decided to include only the front of the car within the model 
(from front end to A-pillar). As the microphone positions used 
for the evaluation of the performances of the pedestrian safety 
are all located in front of the car, it was assumed that the 
influence of the back of the vehicle will be negligible. The 
panels are also all assumed rigid to simplify the analysis. It is 
however possible to consider flexible panels. Figure 4 shows 
the mesh used to model the vehicle. 

 
Figure 4: BEM mesh of the vehicle 

Sound package description 
The sound package within the engine bay is modelled as 
surface impedance. The surface impedances can be measured 
or calculated using the transfer matrix method which accounts 
for the material properties with the Biot parameters. 

Boundary conditions description 
To simulate the measurement environment which is semi-
infinitely open (outdoor measurements) or a semi anechoic 
room (indoor measurement) a BEM fluid with a rigid baffle 
to model the floor is used. In addition to this, roads can be 
made of different types, one of the aspects of road asphalt, its 
porosity, means that the road surface has a direct impact on 
the acoustic response. This can be integrated as an impedance 
in the infinite baffle modelling the ground. As a first step, a 
rigid infinite baffle was used to model the ground in the 
model. During the design change analysis, a more realistic 
asphalt boundary condition was investigated and integrated as 
impedance in the infinite baffle. 

The simulation assumes a non-moving vehicle. It can be 
expected that the levels of noise measured at the prescribed 
location may be lower than the regulation which assumes a 
vehicle driving at 10km/h or 20km/h. 

 
Figure 5: Vehicle BEM mesh and infinite baffle 

representing the ground 

Receiver description: 
The microphones are located at 1m and 2m from the car on 
the left and right side. The 2m microphones are located at the 
positions prescribed by the UN regulation. To better 
understand the propagation of the acoustic waves in front of 
the vehicle, extra microphones are created and data recovery 
planes which will provide a mapping of the sound pressure 
level (see Figure 6 for the position of the microphones and 
the data recovery faces). It will be helpful to identify potential 
blind spots. 

 
Figure 6: Microphone location in front of the vehicle 

and data recovery faces 
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Results: 
The model was computed on high performance computer. The 
model was calculated from 176.77Hz till 4489.85Hz in 1/12th 
octave. An averaging was done to obtain the results in 1/3rd 
octave. Figure 7 shows a comparison between the simulated 
levels and the one prescribed by the UN regulation. Below 
800Hz, the levels are much too low. This is due to the source 
which is radiating less energy at low frequency. The 
simulation also does not take account of the possible extra 
sources radiating when the vehicle is moving at a speed of 
10km/h. However, those are usually very low. Using a 
different frequency content for the source would help to reach 
the levels required by the regulation. Figure 8 shows the 
sound pressure levels at 2 meters distance from the vehicle for 
a 5° increment. It is intended here to evaluate the directivity 
of the source and check if any blind spots could be generated 
by the setup. Two frequencies are displayed here, 800Hz and 
1250Hz which are local maxima and minima of the curves 
displayed on Figure 7. In addition to the polar plot displayed 
on Figure 8 shows the pressure distribution on 2 planes at 
800Hz (maximum SPL measured. This can help also to 
diagnose and predict were pedestrians may have difficulties 
to hear the vehicle coming for the specified frequencies. 

Figure 7: Comparison of simulated against UN 
regulation at prescribed positions 

Figure 8: SPL at 793.7Hz and 1259.9Hz at a distance 
of 2m from the center of the car 

Figure 9: Contour plot of the pressure distribution at 
793.7Hz 

Design changes: 
Design changes can be introduced into the model to analyse 
the effect of various parameters like: 

 Floor impedance 

 Characteristics of the source (location, frequency 
spectrum, directivity) 

 Using various trims within the engine bay as 
impedances 

The effect of several design changes was analysed in a 
different paper, the results can be found in [6] 

Using Ray Tracing to simulate the performance 
of the acoustic pedestrian safety device: 
BEM can predict with a lot of precision and details the 
acoustic response of a system. However, BEM is 
computationally challenging. Ray Tracing could be a good 
alternative to BEM to obtain faster results and test more 
design changes. The calculations are first made without 
considering the diffraction using VA One 2018 [4], 
[7].Figure 10 illustrates the different zones of a ray tracing 
model. In blue, the non-shadow zone where the response can 
be properly predicted using classical ray tracing methods 
(direct and reflected fields are important), in orange, the 
shadow zone only the diffracted field exist. And in yellow all 
three fields (direct, reflected and diffracted) are important.  

Figure 10: Definition of the different zones in a Ray 
Tracing model 

Most of the time, the microphones used for the certification 
of the pedestrian safety device are in the shadow zone. A 
method to account for the diffraction is implemented in VA 
One 2019.  

Diffraction in VA One 
The laws of reflection in VA One 2018 enable us to follow 
the usual rays from the source when it hits reflecting faces. 
However, this law fails to specify what happens to a ray which 
hits an edge or grazes a boundary surface. Therefore, the 
diffraction low is implemented in VA One 2019 to give rise 
to diffracted rays when an incident ray hits an edge. The 
diffraction law states that when an incident rays hits an edge 
of the geometry with a given angle, the diffracted wave in 
Sommerfeld's solution is conical. This means that the 
diffracted wave fronts are parallel cones with the edge as their 
common axis.  

Application to the pedestrian safety problem 
To predict the performance of the pedestrian safety device 
using Ray-Tracing, the same geometry model can be used as 
previously for BEM. This section shows a comparison of the 
sound pressure level predicted using BEM, classical ray 
tracing and ray tracing with diffraction. Figure 11 shows that 
the diffraction method is needed when the source is located 
behind the radiator and a microphone located on the right side 
of the vehicle. Without diffraction, no pressure is captured at 
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the microphone. The microphone is located within the shadow 
zone. The ray tracing calculation with diffraction can capture 
in that case the trend of the curve, but the levels are too low 
compare to the BEM reference. An optimisation of the 
parameters used could be done (number of reflections, 
diffraction order…) Figure 12 shows the case of a source 
located in front of the radiator. Without diffraction, the levels 
predicted are too low. The microphone is located in the region 
where only the reflected rays are present. Adding the 
diffraction, the levels and trend are much better captured. The 
ray tracing method with diffraction seems to be a good 
alternative to BEM to generate results faster. 

 
Figure 11: Pressure simulated at 2m right hand 

microphone for a source located behind the radiator 

 
Figure 12: Pressure simulated at 2m right hand 

microphone for a source located in front of the radiator 

Conclusion 
This paper presented a process to simulate the behavior of the 
acoustic warning pedestrian safety installed on electric or 
hybrid cars. The ray tracing method in combination with 
diffraction can be used to get a first estimation of the 
performances of the device and run fast multiple iterations. To 
validate the best configuration found using the ray tracing 
method, BEM can be used to obtain results with more 
accuracy.  The current models are using rigid faces. 
Introducing FEM flexible structure could help to model the 
transmission of energy through the hood or the plastic panel 
which can be significant, or the noise perceived by the 
passengers of the car. 

References 
[1] The global electric-vehicle marked is amped up 

and on the rise, McKinsey, May 20118: 
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-
and-assembly/our-insights/the-global-electric-
vehicle-market-is-amped-up-and-on-the-rise 

[2] Hybrid cars are harder to hear, University of 
California, Riverside. 2008-04-28. Retrieved 2010-
07-03. 

[3] Uniform provisions concerning the approval of 
Quiet Road Transport Vehicles with regard to their 

reduced audibility, UN regulation No 138, 
November 2017 

[4] VA One 2018 user’s guide, ESI Group, 2018 
[5] TU München DrivAer benchmark model: 

https://www.aer.mw.tum.de/en/research-
groups/automotive/drivaer/ 

[6] Caillet A., Calloni M., Fatmi O, Castel A., Audible 
pedestrian warning system design methodology 
based on source-path-receiver approach, Aachener 
Acoustics Colloquium, 2018 

[7] Mejdi A., Gardner B., Musser C., Fiedler R., 
Novotny Z. Prediction of acoustic response and 
speech intelligibility based on a hybrid ray 
tracing/SEA technique, Internoise 2017, Hong-
Kong 

 

 

 

DAGA 2019 Rostock

175



Die Wirkung von Syntheseparametern auf Wahrnehmungsgrößen bei der aktiven
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Einleitung & Motivation

”
Active Sound Design“ (folgend: ASD) bzw. die aktive

Wiedergabe von synthetischen Geräuschanteilen ist ei-
ne Methode und Anwendung, die in der Fahrzeugakustik
seit einigen Jahren verstärkt eingesetzt wird und im Zuge
der zunehmenden Elektrifizierung vermehrt angewendet
und diskutiert wird (exemplarisch in[1, 2, 3]). Als Ziel
wird die Optimierung der wahrgenommenen Produkt-
qualität und des Fahrkomforts angestrebt. Hinsichtlich
der Wahrnehmbarkeit elektrifizierter Fahrzeuge wird die
Verwendung synthetischer Antriebsgeräusche zur Pflicht,
sodass eine ausreichende Warnwirkung für Fußgänger
und andere Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird[4, 5].

Entsprechend dem Sender-Empfänger-Modell nach
Shannon[6] stellt die Anwendung ASD einen auditiven
Informationsaustausch dar. Demzufolge kann ASD
neben einer aktiven Gestaltung der Sound Quality auch
die Mensch-Maschine-Kommunikation maßgeblich beein-
flussen und sollte auch in dieser Hinsicht gestaltet und
parametrisiert werden. Folglich ergeben sich Fragestel-
lungen, die sich mit der Empfindung von Fahrzuständen
auseinandersetzen und untersuchen, wie diese mittels
ASD manipuliert und optimiert werden können. Darüber
hinaus kann die wissenschaftliche Auseinandersetzung
der Psychoakustik klären, ob Modelle abgeleitet werden
können, um die Parametrisierung und Generierung von
synthetischen Geräuschen zu unterstützen.

Der folgende Beitrag gibt einen kurzen Überblick über
die Vorgehensweise einer solchen wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung. Im Rahmen der Studie wurden Zusam-
menhänge zwischen dem Syntheseparameter der Tonhöhe
und der wahrgenommenen Geschwindigkeit untersucht.
Hierbei wurden erste Erkenntnisse gewonnen, wie sich
der Grad der Tonhöhenänderung für verschiedene Schal-
lereignisse auf die empfundene Geschwindigkeit auswirkt.

Geräuschmodell & Syntheseparameter

Ein modernes ASD erzeugt seinen Klang meist in
Abhängigkeit diverser Eingangsparameter. Der Zusam-
menhang zwischen Eingangsparametern und resultie-
rendem Klang wird durch das Geräuschmodell defi-
niert. Die akustische Wiedergabe kann mit verschie-
denen Audiosynthese-Verfahren umgesetzt und folgen-
dermaßen eingeordnet werden: Additive Synthese (Ad-
dition von Sinus-Schwingungen[7, S. 12f]), Subtraktive
Synthese (Filterung von Rauschsignalen[7, S. 250fff]),

Wavetable-Synthese (Synthese fester Wellenformen[7, S.
29ff]) und Granularsynthese (Synthese fester und kurzer
Wellenformen[7, S. 34]).

Die Eingangsparameter eines Geräuschmodells müssen
hinsichtlich der Verwendung skaliert und angepasst wer-
den, da die Syntheseverfahren durch Frequenz, Pha-
se sowie weiterer technischer Parameter definiert wer-
den. Ziel ist es, die Fahrzeugzustände, beispielsweise die
der Geschwindigkeit oder Pedalstellung, gestalterisch zu
applizieren. Die Gestaltung entsprechend der gesamten
akustischen Wahrnehmung erfordert jedoch einen hohen
Grad der Abstraktion. Für die Beurteilung von Fahrzeug-
geräuschen und den damit verbundenen Anforderungen
der Zielgeräuschdefinition eignen sich perzeptive Krite-
rien, die über technische Parameter der Audiosynthese
hinausgehen, wie zum Beispiel Spannung, Besonderheit,
Verbrauch, Komfort, Angenehmheit oder Sportlichkeit
(Auswahl aus[8]). Darüber hinaus spielen für elektrifi-
zierte Fahrzeuge weitere Parameter, wie die akustische
Wahrnehmbarkeit der Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung, eine besondere Rolle. Psychoakustische Studien
können die Wechselwirkungen der technischen und per-
zeptiven Parameter zusammenführen und Erkenntnis-
se darüber gewinnen, wie die Zusammenhänge der Rei-
ze und Empfindungen im Interesse einer optimierten
Mensch-Maschine-Kommunikation erfolgen.

Studie: Grad der Tonhöhenänderung zur
empfundenen Geschwindigkeit

Um die Bewegungsanalogie des Fahrzustandes zu
übermitteln[9, S.163ff] kann die Tonhöhe als Synthesepa-
rameter des Geräuschmodells verwendet werden. Mit der
Zu- und Abnahme der Fahrzeuggeschwindigkeit kann die
relative Geschwindigkeitsänderung akustisch kommuni-
ziert werden. Im Folgenden soll dieser Parameter für ver-
schiedene Signalformen durch folgende Hypothesen un-
tersucht werden:

H1 Das Verhältnis zwischen dem Grad der
Tonhöhenänderung und der empfundenen Ge-
schwindigkeitsänderung ist unabhängig von der
Grundtonhöhe des synthetischen Signals.

H2 Das Verhältnis zwischen dem Grad der
Tonhöhenänderung und der empfundenen Ge-
schwindigkeitsänderung steht in Abhängigkeit zur
spektralen Bandbreite des Basisgeräusches.

H3 Ein spezifischer Grad der Tonhöhenänderung wird
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mit einer spezifischen Geschwindigkeitsänderung as-
soziiert.

H4 Das Verhältnis zwischen dem Grad der
Tonhöhenänderung und der empfundenen Ge-
schwindigkeitsänderung ist unabhängig von der
Dauer des Änderungsvorgangs.

Versuchsdesign

Innerhalb des Hörversuchs wurden ausschließlich synthe-
tische Stimuli verwendet. Die Durchführung erfolgte mit-
tels kalibrierter und entzerrter Wiedergabe innerhalb ei-
ner leisen Umgebung (Hörstudio).

Zur Bewertung des Grades der Tonhöhenänderung in
Abhängigkeit der empfundenen Geschwindigkeit wurde
die Hörversuchsmethodik folgendermaßen implementiert:

- Die Versuchsperson wird gebeten, sich in die Fahrer-
Situation eines PKW zu versetzen.

- Der akustische Stimulus beginnt mit einer konstan-
ten Tonhöhe für 3 Sekunden.

- Anschließend startet die lineare Tonhöhenzunahme.

- Die Versuchsperson soll durch Tastendruck
bestätigen, wann die zu bewertende Zielgeschwin-
digkeit erreicht wird.

Versuchspersonen wurden instruiert keine Bewertung ab-
zugeben, falls die Zielgeschwindigkeit verpasst oder nicht
erreicht wurde. Wurde keine Bewertung abgegeben, wur-
de der Durchgang wiederholt. Erfolgte auch in der Wie-
derholung keine Bewertung, wurde der Durchgang ent-
sprechend gekennzeichnet und mit dem nächsten Stimu-
lus fortgesetzt. Das Versuchsdesign wurde mittels

”
SQala

API“ innerhalb
”
SQala“[10] umgesetzt.

Geräuschmodell & Stimuli

Das entwickelte Geräuschmodell konnte mittels

”
Wavetable-Synthese“ Audiodaten in Dauerschleife

abspielen. Diese Methode erlaubt es, die Tonhöhe für
beliebige Audiodaten pro Audiosample zu manipulieren,
indem die Wiedergabegeschwindigkeit der Audiowie-
dergabe reguliert wird. Die Steuerung erfolgt mit einer
Rechteckfunktion in Abhängigkeit der Audiodateilänge,
die pro Audiosample in der Frequenz eingestellt werden
kann. Die synthetischen Audiodaten wurden mittels

”
Python“[11] erzeugt. Das Geräuschmodell wurde in-

nerhalb der Audiosyntheseumgebung
”
Pure Data“[12]

umgesetzt, wodurch eine Echtzeit-Synthese möglich war.

Für den Hörversuch wurde der maximale Grad der
Tonhöhenänderung auf den Faktor 4 festgelegt. Die Zu-
nahme der Tonhöhe erfolgt für jeden Stimulus linear und
die Wiedergabedauer, bis der Maximalwert erreicht wird,
variiert mit 10s, 15s und 20s.

Es wurden Audiodaten für die Signalformen Sinus
(folgend: sin), 1/3-Oktavband-Rauschen (folgend: tbn),
Oktavband-Rauschen (folgend: obn) und Multisinus (fol-
gend: mus) erzeugt, dessen Grundtonhöhen für die Fre-
quenzen 160 Hz, 315 Hz und 630 Hz variieren. Die Grenz-

frequenzen der Rauschsignale entsprechen der Norm[13]
und die Flankensteilheiten wurden auf die 4. Ordnung
(Butterworth) gestellt. Das Multisinussignal setzte sich
aus acht Sinusschwingungen zusammen, die im harmoni-
schen Abstand zur Grundtonhöhe stehen. Die Amplitu-
den der Schwindungen wurden relativ zur Grundschwin-
gung folgendermaßen festgelegt: Grundton 0 dB, 1. Har-
monische -3 dB, 2. Harmonische -9 dB, 3. Harmonische
-9 dB, 4. Harmonische -18 dB, 5. Harmonische -18 dB, 6.
Harmonische -24 dB, 7. Harmonische -21 dB.

Der gesamte Schalldruckpegel wurde für alle 12
Audiodaten auf den konstanten (bzw. gemittelte Schall-
druckpegel für die Rauschsignale) von 64 dB skaliert. Die
kalibrierte Audiowiedergabe erfolgt mit dem Wiederga-
begerät

”
labP2“[14] und dem Kopfhörer

”
HD650“[15].

Zur Versuchsdurchführung

In einer Hörversuchssitzung wurden 36 randomisierte Sti-
muli pro Versuchsperson wiedergeben. Für alle Signal-
formen und Grundtonhöhen, sowie der Signaldauer von
10 Sekunden, erfolgte die Bewertung der Geschwindigkei-
ten 30 km/h und 50 km/h (24 Varianten). Ausschließlich
für die Signalform sin wurde außerdem die Signaldauer
mit 15s und 20s variiert (12 Varianten). Zu Beginn des
Hörversuchs erfolgte eine Trainingssitzung mit drei Sti-
muli, deren Ergebnisse nicht evaluiert wurden. Insgesamt
nahmen 34 Personen an der Studie teil, die nach Selbst-
auskunft ein normales Hörvermögen aufweisen. Eine Sit-
zung dauerte ca. 15 Minuten. Insgesamt wurden zwei
Sitzungen nacheinander mit einer kurzen Pause durch-
geführt und somit 72 Bewertungen pro Person erhoben.

Ergebnisse & Auswertung

Die Übersicht aller Ergebnisse der Grade der
Tonhöhenänderung (pitch shift factor) für die Wie-
dergabedauer von 10 Sekunden sind in Abbildung 1
für 160 Hz, in Abbildung 2 für 315 Hz, in Abbildung
3 für 630 Hz und die Ergebnisse in Abhängigkeit der
Signaldauer (ramp time) für sin in Abbildung 4 darge-
stellt. Die Messergebnisse weisen beim dem statistischen
Test nach D’Agostino keine Normalverteilung auf, so-
dass zur Überprüfung der Hypothesen die statistischen
Verfahren nach Wilcoxon für zwei Gruppen und nach
Kruskal-Wallis für mehr als zwei angewendet wurden.
Als post-hoc Test wurde die Methode nach Dunn, sowie
die p-Wert-Korrektur nach Bonferroni verwendet.

Die Darstellungen zeigen Boxplots, in denen der Median
als waagerechter Strich, der Kasten als Interquartilsab-
stand, die Linie als maximal 1,5-facher Interquartilsab-
stand sowie darüber hinaus hinterlegte Punkte als Aus-
reißer dargestellt sind. Eine Versuchsperson hat in 2 nicht
wiederholten Fällen und in einem wiederholten Fall keine
Bewertung abgegeben. Aufgrund der sehr geringen An-
zahl wurden diese Messergebnisse mit dem Maximalwert
4 bewertet und in die Statistik eingeschlossen.
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Abbildung 1: Grad der Tonhöhenänderung
(pitch shift factor): gemittelt für 34 Versuchspersonen
in Abhängigkeit der Signalform (signal type) und empfunde-
nen Geschwindigkeit (speed, hell: 30 km/h, dunkel: 50 km/h)
für die Wiedergabedauer von 10s und der Grundtonhöhe von
160Hz

sin tbn obn mus
signal_type

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

pi
tc

h_
sh

ift
_f

ac
to

r

speed
30.0
50.0

Abbildung 2: Grad der Tonhöhenänderung
(pitch shift factor): gemittelt für 34 Versuchspersonen
in Abhängigkeit der Signalform (signal type) und empfunde-
nen Geschwindigkeit (speed, hell: 30 km/h, dunkel: 50 km/h)
für die Wiedergabedauer von 10s und der Grundtonhöhe von
315Hz

H1: Abhängigkeit der Grundtonhöhe

Beim Vergleich der Messergebnisse in Abhängigkeit der
Grundtonhöhe und der empfundenen Geschwindigkeit
zeigen sich über alle Signalarten zusammengefasst signi-
fikante Unterschiede (p < 0.001). Mit der Zunahme der
Grundtonhöhe sinkt die Bewertung der empfundenen Ge-
schwindigkeit.

H2: Abhängigkeit der Signalbandbreite

Beim Vergleich der Signalbandbreite ergibt sich für al-
le Signalarten zusammengefasst kein eindeutiges Ergeb-
nis. Die Verteilungen nach Signalarten unterscheiden sich
hoch signifikant. Jedoch zeigt sich nach post-hoc Test und
p-Wert Korrektur nur zwischen mus und den anderen Si-
gnalformen ein signifikanter Unterschied. Darüber hinaus
ist ausschließlich der Vergleich der Verteilungen tbn und
obn nicht signifikant. Insgesamt deuten die Ergebnisse
an, dass die Bewertungen der empfundenen Geschwindig-
keit für Rauschsignale höher ausfallen, als für diejenigen
Signale nach additiver Synthese.
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Abbildung 3: Grad der Tonhöhenänderung
(pitch shift factor): gemittelt für 34 Versuchspersonen
in Abhängigkeit der Signalform (signal type) und empfunde-
nen Geschwindigkeit (speed, hell: 30 km/h, dunkel: 50 km/h)
für die Wiedergabedauer von 10s und der Grundtonhöhe von
630Hz
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Abbildung 4: Grad der Tonhöhenänderung
(pitch shift factor): gemittelt für 34 Versuchspersonen
in Abhängigkeit der Wiedergabedauer (ramp time in Se-
kunden) und empfundenen Geschwindigkeit (speed, hell: 30
km/h, dunkel: 50 km/h) für die Signalform sin

H3: Spezifische Geschwindigkeiten

Der zusammengefasste Vergleich in Abhängigkeit der zur
bewertenden Geschwindigkeit zeigt hoch signifikante Un-
terschiede. Mit der Erhöhung des Grades der Tonhöhe
steigt die empfundene Geschwindigkeit signifikant an.

H4: Abhängigkeit der Wiedergabedauer

Die Untersuchung der Wiedergabedauer zeigt, dass mit
der Zunahme der Wiedergabedauer die Bewertung des
Grades der Tonhöhe sinkt. Der statistische Test weist
allerdings auf, dass sich die Verteilungen zwischen der
Wiedergabedauer von 10s und 20s signifikant unter-
scheiden (p < 0.001). Die zu definierende Rampe der
Tonhöhenänderung scheint einen Einfluss auf die Be-
wertung des Grades der Tonhöhenänderung zu haben
(je langsamer die Tonhöhe ansteigt, desto früher wird
der benötigte Grad der Tonhöhenänderung für eine spe-
zifische Geschwindigkeit erreicht). Dieser Aspekt muss
für künftige Untersuchungen berücksichtigt werden. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Rampe der
Tonhöhenänderung entweder zu schnell oder zu lang-
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sam in der Darbietung eingestellt wurde. Dieser Ef-
fekt kann möglicherweise auf das passive Versuchsdesign
zurückzuführen sein.

Diskussion

Die Interquartilsabstände sowie die Streuungen deuten
an, dass die Bewertung der empfundenen Geschwindig-
keit für Versuchspersonen im psychaokustischen Labor-
kontext schwierig ist. Allerdings zeigen sich konsistente
Ergebnisse beim Vergleich der Sitzungswiederholungen.
Grundsätzlich konnten über die beiden Wiederholungen
keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Für
Stimuli mit 15s und 20s Wiedergabedauer wurden die
Zielgeschwindigkeiten früher erreicht als erwartet. Auf-
grund von Erfahrungswerten über die Dauer eines durch-
schnittlichen Beschleunigungsvorgangs könnte hier ein
Widerspruch zwischen der Tonhöhenänderung und der
erwarteten Geschwindigkeit entstehen. Dies könnte ein
Grund für abweichende Bewertungen darstellen.

Schlussfolgerungen & Ausblick

Die Studie zeigt, dass die empfundene Geschwindigkeit
für verschiedene Signalarten reproduzierbar erfasst wer-
den konnte. Des Weiteren konnte die empfundene Ge-
schwindigkeit in Abhängigkeit ausgewählter Parameter
aktiv manipuliert werden. Im durchgeführten Laborkon-
text ergibt sich für die empfundenen Geschwindigkei-
ten bei 30 km/h und 50 km/h ein Wertebereich der
Tonhöhen-Faktoren von ca. 1,5 bis 3. Dabei sind die
Grundtonhöhe und die spektrale Bandbreite relevante
Einflussgrößen. Darüber hinaus ist ein zeitlicher Einfluss
der Wiedergabedauer für die Bewertung der empfunde-
nen Geschwindigkeit erkennbar.

Zusätzlich sind weiterführende Untersuchungen notwen-
dig, ob sich die beobachteten Ergebnisse in einem aktiven
Versuchsdesign validieren lassen. Durch eine mögliche Er-
weiterung des Kontextes können Schlussfolgerungen ge-
troffen werden, ob sich diese Zusammenhänge auf das
Fahrverhalten auswirken können. Weitere Studien in vir-
tueller Realität oder

”
in situ“ wären hier nötig. Sollten

sich die beobachteten Zusammenhänge im Rahmen sol-
cher Studien als valide bestätigen, wäre eine Modellie-
rung der empfunden Geschwindigkeit für die ASD Ent-
wicklung denkbar.
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[1] Küppers T.; Biermann J.W. (2011): Ziel-
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Einleitung

Die Simulation von Infotainment-Systemen in Fahrzeu-
gen wird immer wichtiger, um die gewünschten Klangei-
genschaften in einem frühen Entwicklungsstadium pro-
gnostizieren zu können. Dies ist eine wichtige Vorausset-
zung um, falls notwendig, gezielte Verbesserungen noch
umzusetzen. Hierbei müssen Aussagen in allen Frequenz-
bereichen möglich sein, jedoch gibt es hierbei jeweils
unterschiedliche Herausforderungen. Im Bass-Bereich ist
zum Beispiel die Kopplung von Fluid und Struktur ei-
ne maßgebliche Einflussgröße. Im Gegensatz dazu ist
der Hochtonbereich insbesondere durch die kleine Wel-
lenlänge und die damit resultierende feine Diskretisierung
eine Schwierigkeit. Klassische Verfahren, wie die Finite-
Elemente-Methode (FEM), sind durch die hohen Rechen-
zeiten in diesem Bereich nicht effizient einsetzbar. In die-
sem Beitrag liegt der Fokus auf einer schnellen Lösung im
hohen Frequenzbereich mittels energiebasierter Verfah-
ren, wie der Energie-Finite-Elemente-Methode (EFEM)
oder der Energie-Boundary-Elemente-Methode (EBEM).
Zusätzlich sollen auch die messtechnischen Eigenschaften
des hohen Frequenzbereichs aufgezeigt werden, wodurch
die Annahme der energetischen Verfahren gerechtfertigt
werden soll. Die Arbeiten bauen auf den Ausführungen
des DAGA-Beitrags vom Vorjahr [3] auf und die Grund-
lagen sind aus diesem entnommen.

”
Die numerische Abbildung beginnt mit dem Lautspre-

cher der die Übertragung vom Elektromagnetismus über
ein Strukturmodell zur akustisch abstrahlenden Mem-
bran realisiert. Eine Möglichkeit zur kompletten Abbil-
dung dieser Wirkungskette bietet das 1D Modell der
Thiele-Small Parameter [1, 2], bei dem sogar die abge-
strahlte Akustik über eine analytische Lösung eines Kol-
benstrahlers integriert werden kann. Je nach benötigtem
Detailgrad ist es auch möglich komplexere Analysen des
Lautsprechers einzusetzen, sowohl bei der Disziplin Elek-
tromagnetismus als auch beim Strukturmodell des Laut-
sprechers.

Neben der Modellierung der Lautsprecher ist die akusti-
sche Abstrahlung in den Fahrzeuginnenraum die zweite,
große Herausforderung bei der numerischen Vorhersage
des Gesamtsystems. Aufgrund der geringen Abmessun-
gen der Fahrzeugkabine und der unterschiedlichsten Ma-
terialien stellt diese Umgebung besondere Anforderun-
gen an das Berechnungsmodell. Soll zudem der gesam-
te, akustisch relevante Frequenzbereich analysiert wer-
den, müssen für eine effiziente Simulation unterschiedli-
che Methoden verwendet werden. Im unteren bis mitt-

leren Frequenzbereich bieten sich die Finite-Elemente-
Methode (FEM) und die Boundary-Elemente-Methode
(BEM) an, die im oberen Frequenzbereich über ener-
giebasierte Verfahren, wie die Energie FEM (EFEM),
ergänzt werden können. Neue Formulierungen erlauben
zudem die schnelle Verbindung von Computer Aided De-
sign (CAD) zum Computer Aided Engineering (CAE).
Hierbei ermöglicht eine Isogeometrische BEM [4] die di-
rekte Berechnung der akustischen Unbekannten auf den
Oberflächen des CAD-Modells ohne das eine klassische
Diskretisierung mit Lagrange-Polynomen notwendig ist.
Neben der Methodik ist die Vorgabe der Randbedingun-
gen von enormer Bedeutung [5]. Die unterschiedlichen
Materialien benötigen jeweils verschiedene Materialm-
odelle um die Gegebenheiten des Fahrzeuginnenraums
gut wiederzugeben.

Modellierung von Lautsprechern im Fahr-
zeuginnenraum

Die Modellierung der gesamten Wirkungskette vom
Spannungssignal bis zum Schalldruck an der Hörposition
erfordert die Kombination verschiedener physikalischer
Disziplinen, die mit jeweils unterschiedlichen Verfahren
modelliert werden. Die Verfahren reichen von simplen
1D-Modellen bis hin zu sehr komplexen 3D-Modellen.
Die Wirkungsmechanismen und deren numerische Um-
setzung sind in Abbildung 1 aufgeführt.

Multiphysikalisches Lautsprecher-Modell

Eine Möglichkeit zur Beschreibung eines Lautsprechers
bilden die Thiele-Small Parameter [1, 2], die es erlauben
die Wirkungskette vom Spannungssignal bis zur Akustik
darzustellen. Das gesamte elektrische Ersatzschaltbild ist
in [6] ausführlich beschrieben. Als Akustikmodell wird ein
Kolbenstrahler in einer halbunendlichen Wand verwen-
det. Dieses analytische Modell für die Akustik verliert
in Abhängigkeit der Umgebung des Lautsprechers seine
Gültigkeit. Insbesondere in einem komplexen Fahrzeugin-
nenraum kann dieses Modell nicht mehr zu validen Ergeb-
nissen führen. Daher wird nur ein Teilmodell der Thiele-
Small Parameter eingesetzt und die Akustik-Simulation
mit einem detaillierteren Modell durchgeführt. Die Be-
schreibung der elektrischen und mechanischen Eigen-
schaften des Lautsprechers haben eine breitere Gültigkeit
im Frequenzbereich und erlauben valide Ergebnisse. Für
besonders genaue Analysen kann das Modell auch durch
ein komplexeres Strukturmodell ersetzt werden, um bei-
spielsweise Teilschwingungen der Membran oder Wech-

DAGA 2019 Rostock

180



Abbildung 1: Darstellung der physikalischen Disziplinen und den möglichen Methoden

selwirkungen des Lautsprechers mit der Karosserie oder
dem Gehäuse-Volumen zu realisieren.

Akustisches Modell

Bei der Abstrahlung des Lautsprechers hat das akusti-
sche Modell einen sehr großen Einfluss auf die Güte der
Ergebnisse. Das zuvor erwähnte 1D Akustikmodell [7]
besitzt nur eine begrenzte Verwendungsmöglichkeit bei
der Auslegung von Infotainment-Systemen. Im niedrigen
bis mittleren Frequenzbereich führt, neben der FEM, die
BEM zu sehr guten Ergebnissen. Der effiziente Einsatz-
bereich kann durch die Verwendung der Fast-Multipole-
Methode [8] noch erhöht werden.

Bei der Simulation von Tieftönern ist die Wechselwirkung
mit der Struktur zu berücksichtigen, da die großen Ab-
messungen der Chassis auch die Karosserie oder die Ver-
kleidung in Schwingung versetzen können. Hieraus erge-
ben sich sekundäre Schallpfade, die zu störenden Effekten
führen. Wird ein solches Problem erst beim realen Pro-
totypen festgestellt, so sind die Gegenmaßnahmen nur
noch schwer umzusetzen oder sehr teuer. Hier hilft das
frühe Wissen über die strukturelle Wechselwirkung, um
kostengünstige Maßnahmen noch umzusetzen.

Eine besondere Herausforderung im Mitteltonbereich ist
die korrekte Abbildung der Materialien im Innenraum.
Es besteht die Möglichkeit simple Modelle, wie zum Bei-
spiel eine Impedanz, vorzugeben oder aber auch detail-
liertere Modelle, wie zum Beispiel die Materialbeschrei-
bung über die Biot-Parameter. Falls die genauen Daten
noch nicht vorliegen, da der Entwicklungsstand noch sehr
früh ist, kann auch eine Unsicherheiten-Analyse durch-
geführt werden. Anstelle einer einzelnen Ergebniskurve
ergibt sich als Resultat ein Vertrauensintervall.

Im Hochtonbereich ist die Rechenzeit das entscheiden-
de Kriterium, da eine genaue Abbildung aller Wel-
lenphänomene nicht mehr effizient möglich ist. Um trotz-
dem eine Aussage über die Qualität des Infotainment-
Systems liefern zu können, werden energiebasierte Ver-
fahren eingesetzt. Bekannte Verteter sind hierbei das

Ray-Tracing oder auch die Statistische Energie Analy-
se (SEA). In diesem Beitrag wird die Energie FEM ver-
wendet. Diese basiert auch auf den energetischen Annah-
men, aber erlaubt die Berechnung auf einer klassischen
FEM-Diskretisierung. Die Berechnung kann somit im ge-
samten Frequenzbereich mit der gleichen Elementgröße
durchgeführt werden.“[3]

Numerische Beispiele

Die Beispiele basieren auf einem generischen Fahrzeugin-
nenraum. Ein Modell wird Abbildung 2 dargestellt. Die
Kantenlänge des späteren Berechnungsmodells wird so
gewählt, dass es bis 6.000 Hz einsetzbar ist (6 Elemen-
te pro Wellenlänge). Das numerische Beispiel entspricht
einem Prüfstandsaufbau, der es erlaubt Messungen mit
definierten Randbedingungen durchzuführen. Der Mes-
saufbau ist in Abbildung 3 zu sehen. In den Messungen
werden jeweils die linke und rechte vordere Sitzposition
ausgewertet. Für den Fall, dass mehrere symmetrisch po-
sitionierte Lautsprecher angesteuert werden, müsste sich
theoretisch auch der gleiche akustische Schalldruck ein-
stellen. Dies wird insbesondere im oberen Frequenzbe-
reich entscheidend, da die kurzen Wellenlängen zu einer
starken Sensitivität gegenüber der Position führen.

Abbildung 2: Diskretisierung des Fahrzeuginnenraums

In der ersten Untersuchung wird die Validität der Mo-
dellierungskette im Bereich der klassischen Diskretisie-
rungverfahren überprüft. Hierfür ist in Abbildung 4 der
Schalldruckpegel über der Frequenz aufgetragen. Es zeigt
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Abbildung 3: Lautsprecher-Prüfstand zur Messung

sehr gut, dass das Simulationsmodell die Messung wieder-
geben kann. Es ist zudem zu sehen, dass die linke und
rechte Mikrofonposition bei der Messung sehr ähnlich
sind. Im Berechnungsmodell gibt es durch die exakte
Symmetrie keine Unterschiede zwischen linker und rech-
ter Mikrofonposition.

Abbildung 4: Validierung mit klassischer FEM

Die zweite Abbildung zeigt den Ausschnitt zwischen
5.000 Hz bis 6.000 Hz für einen Hochton-Lautsprecher.
Beim Vergleich der zwei Mess-Positionen zeigt sich, dass
die Peaks deutlich verschoben sind, obwohl die Mikrofone
nominell symmetrisch ausgerichtet sind. Die Wellenlänge
beträgt hier weniger als 6, 8 cm und die Mikrofone sind
über ein Kabel hängend befestigt. Durch kleinere Ab-
weichungen in der Mikrofon-Positionierung und Toleran-
zen beim realen Prüfstand kommt es zu diesen deutlichen
Abweichungen. Die Simulation mit klassichem Verfahren
weißt ähnliche Peaks auf, die jedoch auch wieder an ande-
ren Frequenzen liegen. Der Mittelwert aller Kurven zeigt

jedoch die gleiche Gestalt des Schalldruckpegels. Dies ist
eine gute Begründung zur Verwendung von energetischen
Verfahren, da diese nur den Mittelwert und nicht kon-
krete Peaks betrachten. Es zeigt sich, dass auch in der
Messung eine örtliche Mittelung sinnvoll wäre, um ver-
gleichbare Ergebnisse von linker und rechter Position zu
erhalten. Das Ergebnis der EFEM zeigt eine gute Korre-
lation zum Mittelwert der drei anderen Kurven. Die Be-
rechnungszeit der Lösung liegt bei einem Bruchteil von
dem der klassischen Variante.

Abbildung 5: Messung und Simulation von 5.000 Hz bis
6.000 Hz

In Abbildung 6 ist für den gleichen Lautsprecher wie
in der vorherigen Untersuchung das Ergebnis über dem
gesamten hörbaren Frequenzbereich bis 20.000 Hz ab-
gebildet. Auch dieses Ergebnis bestätigt die Gültigkeit
der energetischen Annahme und gibt die Begründung
für den Einsatz im hohen Frequenzbereich. Insbesondere
in einem frühen Entwicklungsstadium kann die schnel-
le Berechnungszeit hilfreich sein, um beispielsweise viele
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verschiedene Variante miteinander zu vergleichen. Das
Ergebnis kann als Anhaltspunkt verwendet werden und
dann im Anschluss über die detaillierten Berechnun-
gen mit den klassischen Verfahren verfeinert zu werden.
Die eingesetzte Modellierungskette ist somit eine gute
Ergänzung um den Schalldruckpegel im hohen Frequenz-
bereich abzubilden und eine Abschätzung zu erhalten.

Abbildung 6: Validierung der energetischen Methode bis
20.000 Hz

Zusammenfassung

Der Beitrag stellt einen Modellierungsansatz
für Lautsprecher-Systeme im hohen Frequenzbe-
reich vor. Die Messungen an einem generischen
Fahrzeuginnenraum-Lautsprecher-Prüfstand zeigen
die Validität der gesamten Modellierung. Es wird
zunächst die Gültigkeit im unteren Frequenzbereich
mit klassischen Diskretisierungsmethoden gezeigt und
anschließend die Erweiterung für den hohen Frequenzbe-
reich dargestellt. In diesem Bereich zeigen die Messungen
eine hohe Sensitivität gegenüber der Mikrofon-Position,
wobei nominell gleiche Stellen erhebliche Unterschieden
in den Peaks aufweisen. Auch die Simulation mit klas-
sischen Verfahren zeigt diese Abhängigkeit und kann
den Schalldruckpegel der Messung nur als Mittelwert
wiedergeben. Das effziente Ergebnis der energetischen
Berechnung basiert auf dieser Annahme und kann den
Schalldruckpegel gut approximieren. Zusätzlich lässt sich
hiermit der gesamte hörbare Frequenzbereich abbilden
und erlaubt eine effiziente Simulation.
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Einleitung
Die Betrachtung des Fahrzeugs als eigener Klangraum
entwickelte sich erst während der 1920er Jahre mit der
Schließung der Karosserie. Durch die damit verbunde-
ne visuelle Einschränkung und das Lösen der direkten
akustischen Kopplung zur Außenwelt trat die auditive
Wahrnehmung neuer und bisher übertönter Geräusche
in den Vordergrund. Gegenwärtig hat die sich als Qua-
litätsmerkmal entwickelte sogenannte komfortable Stille
zum Ziel, die Insassen gegen Wind-, Roll- und Fahrge-
räusche zu isolieren [1]. Gerade in der heutigen Zeit, in
der die Lärmbelästigung steigt und Verkehrslärm als we-
sentliche Quelle herausragt, wächst das Bedürfnis nach
akustischer Distanzierung und Separation. Das Automo-
bil erfüllt diesen Zweck, indem es als privater Rückzugs-
ort fungiert. Die bei hohen Fahrgeschwindigkeiten domi-
nierenden Umströmungsgeräusche wurden in den letzten
Jahren im hochfrequenten Bereich so weit dezimiert, dass
tieffrequente Geräusche immer stärker das Klangbild im
Innenraum prägen. Eine Ursache hierfür ist die Anregung
von flächigen Strukturen, wie beispielsweise den Unterbo-
denblechen. Durch die Fluid-Struktur-Kopplung fangen
die Bleche an zu schwingen und interagieren in bestimm-
ten Frequenzbereichen abhängig von ihren Schwingfor-
men akustisch mit dem Fahrzeuginnenraum.

Problemstellung
Durch den komplexen Aufbau von Unterbodenblechen
lassen sich lokal erfasste strömungstechnische Randbe-
dingungen nicht ohne Weiteres auf das gesamte Bau-
teil übertragen. Eine weitere Schwierigkeit stellt die lo-
kale messtechnische Erfassung von Schwingungen und
Akustik bei gleichzeitiger Simulation des Fahrbetriebs
durch reine Strömungsbeeinflussung dar. Durch die ein-
geschränkte Zugänglichkeit ist es nicht möglich, die
Schwingungen großflächig zu erfassen, sondern nur punk-
tuell durch Aufkleben von Beschleunigungssensoren.
Eine bereits weitgehend praktizierte Methode zur Erfas-
sung von Strukturschwingungen mit ihren Eigenmoden
stellt die Laser-Scanning-Vibrometrie dar. Diese bietet
zudem den Vorteil, eine Vielzahl von Messpunkten ohne
Beeinflussung der Plattenschwingung berührungslos zu
erfassen. Aus bereits genannten Gründen müssen dafür
jedoch zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden.

Zielsetzung
Das Ziel ist es, eine neue Messmethodik zu erproben,
diese zu validieren und die Messergebnisse zu interpretie-

ren. Damit wäre ein neuer Anwendungsbereich der Laser-
Scanning-Vibrometrie geschaffen. Es wird im folgenden
versucht, einen Zusammenhang zwischen Blechschwin-
gungen und Innenraumakustik herzustellen und gewisse
Randbedingungen gezielt zu beeinflussen, um Verände-
rungen erfassen zu können.

Voraussetzungen und Randbedingungen
Um vor der Messung einen entsprechenden Messbereich
festlegen zu können, waren vorab Simulationen notwen-
dig. Dabei ging es vorrangig darum, die Bereiche der
Unterbodenbleche zu lokalisieren, welche im tieffrequen-
ten Bereich am stärksten auf eine Anregung reagie-
ren. Dazu wurden durch das sogenannte Mapping CFD-
Druckergebnisse auf das FEM-Netz des mechanischen
Fahrzeugmodells umgerechnet und als Last aufgebracht.
Hieraus resultieren die Verschiebungen des Blechs in Nor-
malenrichtung (vgl. Abb. 1). Es stellt sich heraus, dass

Maximum hinten
Maximum vorne

Abbildung 1: Auslenkung der Unterbodenblechschwingung
- über Frequenzbereich gemittelt

die linke Seite der Unterbodenbleche die größten Aus-
lenkungen erfährt und hier explizit der vordere und der
hintere Teil. Dementsprechend wird bei den Messungen
auch nur die linke Fahrzeugseite betrachtet. Die Positio-
nen der Beschleunigungssensoren sind so gewählt, dass
sie auf den aus Simulationsergebnissen ersichtlichen ma-
ximalen Auslenkungen liegen.

Messaufbau und Methodik
Die einzige Möglichkeit, Laser-Scanning-Vibrometer-
(LSV-)Messungen am Unterboden durchzuführen ohne
die Strömung zu stören, ist nur durch eine räumliche
Trennung von Messaufbau und Messobjekt zu realisieren.
Dabei muss jedoch weiterhin die Anwendbarkeit der Me-
thodik gewährleistet sein. Solche Bedingungen sind bei-
spielsweise im Windkanal S2A (Montigny-le-Bretonneux,
Versailles, Frankreich) anzutreffen. Dieser bietet die Mög-
lichkeit, den Messaufbau auf einem Gerüst imMaschinen-
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raum zu platzieren, der sich direkt unter der Messstrecke
des Windkanals befindet. In der Decke beziehungswei-
se im Windkanalboden sind vier Panzerglasscheiben in
rechteckiger Anordnung platziert (vgl. Abb. 2). Die

2
0
9
0

m
m

2120 mm

950 mm

9
3
0

m
m

u∞

Positions-
bereich Blech
vorne links

Positions-
bereich Blech
hinten links

Panzerglas-
scheiben

(a) Schematische Skizze (b) Fotografie

Abbildung 2: Aufbau der zu durchstrahlenden Panzerglas-
scheiben

Messtechnik wird von der Firma Polytec (Waldbronn,
Deutschland) zur Verfügung gestellt. Dabei kommt ein
PSV-500 Scanning Vibrometer mit dem PSV-I-550 Scan-
kopf Xtra zum Einsatz. Die Laserstrahlen durchdringen
die Panzerglasscheiben zunächst von unten und treffen
anschließend auf die Unterbodenbleche aus Aluminium,
wo sie reflektiert werden. Um die Schwingung phasen-
getreu darstellen zu können, wird als Referenz zusätz-
lich das Einpunktvibrometer PDV-100 Portable Digital
Vibrometer von Polytec verwendet. In Abbildung 3 ist
der dazugehörige Versuchsaufbau dargestellt. Das bereits

(a) Gerüst im Maschinen-
raum unter dem Windkanal

(b) Laser-Scanning-Vibrome-
ter (Sicht von unten)

Abbildung 3: Versuchsaufbau und Messtechnik

präparierte Fahrzeug wird so über den Panzerglasschei-
ben positioniert, dass der Unterboden direkt abgescannt
werden kann (vgl. Abb. 4). Auf den Unterbodenblechen

(a) Vorderansicht (b) Rückansicht

Abbildung 4: Positionierung des Fahrzeugs im Windkanal

sind an drei Stellen Beschleunigungssensoren von unten
aufgeklebt, um die LSV-Messungen validieren zu können
(vgl. Abb. 5). Im Fahrzeuginnenraum ist jeweils im vor-
deren linken Fußraum, im hinteren linken Fußraum und
im Kofferraum ein Mikrofon platziert. Darüber hinaus
befinden sich vier Kunstköpfe der Firma Head auf den
Sitzen der Insassen vorne links (VL), vorne rechts (VR),
hinten links (HL) und hinten rechts (HR). Das vordere

u∞

(Montage von oben)
vorderer

Blechbereich

Masse vorne

hinterer
Blechbereich

Masse hinten

Beschleunigungs-
-sensoren

Abbildung 5: Unterbodenblech

und das hintere Blech werden bei den LSV-Messungen
separat abgetastet. Um einerseits auf die Strömung und
andererseits auf die Plattenschwingung Einfluss zu neh-
men, werden verschiedene Messvarianten gefahren, die in
Tabelle 1 in einer Übersicht dargestellt sind. Zunächst ist
vorne und hinten jeweils auf der linken Seite eine Masse
mit den Blechen verschraubt. Anschließend werden diese
Massen entfernt und zusätzlich ein Vorderradspoiler je-
weils links und rechts vor den Vorderreifen angebracht,
um die Radumströmung zu beeinflussen. Im Versuch 4
wird eine Versteifungsstrebe zwischen Deckenhimmel und
dem linken hinteren Blech montiert, um die Blechschwin-
gung weitestgehend zu vermindern (vgl. Abb. 6).

(a) Vorderradspoiler (b) Versteifung hinten

Abbildung 6: Verschiedene Messvarianten

Messung Massen auf Blech Varianten

Versuch 1 vorne und hinten Anlieferzustand
Versuch 2 keine Anlieferzustand
Versuch 3 keine Vorderradspoiler
Versuch 4 keine Versteifung hinten

Tabelle 1: Messvarianten bei u∞ = 200 kmh−1

Messergebnisse
Validierung der Messung
Um die Ergebnisse aus den LSV-Messungen vorab vali-
dieren zu können, werden sie mit den Ergebnissen der Be-
schleunigungssensoren verglichen. Dazu wird jeweils der
Messpunkt herausgegriffen, der dem Beschleunigungssen-
sor am nächsten liegt. Einen spektralen Vergleich ermög-
licht dabei die Berechnung des Autoleistungsdichtespek-
trums (APSD) der Oberflächennormalengeschwindigkeit,
das in dB angegeben wird. Im Folgenden werden nur auf
den Maximalwert bezogene Deltawerte betrachtet.
Werden die APSDs des vorderen Blechs mit und ohne
Gewichtsbelastung betrachtet, so stimmen die Werte für
beide Messmethoden gut überein (vgl. Abb. 7). Für das
hintere Blech ist Ähnliches zu beobachten. Damit ist eine
Gültigkeit und Anwendbarkeit der Methode bewiesen.
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Abbildung 7: Vergleich der Autoleistungsdichtespektren
(APSD) des vorderen Blechs

Vergleich LSV-Messung und Akustik
Um einen Zusammenhang zwischen den Plattenschwin-
gungen und der Akustik im Fahrzeuginneren herstellen
zu können, werden zunächst die über die gesamten Mess-
punkte gemittelten APSDs der LSV-Messungen mit den
Schalldruckpegeln (SPL) der Mikrofone in den Kunst-
köpfen verglichen. Darüber hinaus werden Kohärenzen
zwischen Beschleunigungssensoren und den Innenraum-
mikrofonen mit dem Ziel gebildet, dass die Ereignisse
in den einzelnen Frequenzbereichen genauer beschrieben
werden können.
Im Folgenden wird ausschließlich das vordere Blech mit
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Abbildung 8: Vergleich Blechschwingung vorne mit Akustik
im Fahrzeuginnenraum

und ohne zusätzliche Masse betrachtet (vgl. Abb. 8).
Die APSDs von vN zeigen bei beiden Varianten jeweils
zwei Peaks, die bei der Messung mit Massen zu tieferen
Frequenzen verschoben werden und markanter auftreten.

Das Versetzen des Maximums von 3 zu 1 führt zu einem
eindeutigen Anstieg des SPL im Innenraum, das durch
den Bereich A gekennzeichnet ist. Im gesamten Frequenz-
abschnitt B ist der SPL der Variante mit Massen nied-
riger als ohne Massen obwohl der APSD beim Peak 2
mit Massen die Variante ohne Massen übersteigt. Grund
hierfür ist die weniger effektive akustische Anregung des
Innenraums durch die zweite Platteneigenmode. Im Be-
reich C ist trotz eines großen Unterschieds im Spektrum
ein relativ geringer Unterschied im SPL auszumachen.
Oberhalb von 170Hz sind die Pegelunterschiede nur noch
sehr gering.
Die Phase der Kohärenz in Abbildung 9a gibt die Ver-
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π

A B C

Phase der Kohärenz in rad

mit Massen Vorderradspoiler
ohne Massen Versteifung hinten

(a) Phase der Kohärenz
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Betrag der Kohärenz

(b) Betrag der Kohärenz

Abbildung 9: Betrachtung der Kohärenzen zwischen Be-
schleunigungssensor vorne und Innenraummikrofon Kunst-
kopf vorne links - linkes Ohr

zögerung der Übertragung zwischen Beschleunigungssen-
sor und Innenraummikrofon an. Fallende Phasen entspre-
chen einer konstanten Gruppenlaufzeit. In Bereich A ver-
läuft die Phase der Kohärenz bei allen Varianten ähnlich,
jedoch ist bei der Variante mit Massen der Phasensprung
analog zum Maximum der Schwingung aus Abbildung 8
nach rechts versetzt. Eine Unterbrechung des linear fal-
lenden Verlaufs durch eine nahezu konstante Phase bei
allen Kurven ist in Bereich B zu erkennen. Das bedeutet,
dass die Innenraumakustik unempfindlich gegenüber der
Plattenschwingung ist, da hier die Hohlraummode des
Fahrzeuginnenraums nicht mehr wirkt. Abschnitt C zeigt
erneut linear abfallende Kurvenverläufe unterschiedlicher
Steigungen. Bei der Variante mit Massen ist der Abfall
steiler, da die Übertragung der Anregung aufgrund der
fehlenden Platteneigenmode stärker verzögert wird.
Beim Betrag der Kohärenz geht man von zwei unter-
schiedlichen physikalischen Größen (Geschwindigkeit und
SPL) und einem Prozess aus, der diesen zugrunde liegt
(vgl. Abb. 9b). Ist der Betrag der Kohärenz hoch, dann
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sind beide Größen auf dieselbe Ursache zurückzuführen,
bei geringem Betrag auf mehrere Ursachen. Im Bereich A
liegt ebenso wie im Bereich B der Betrag der Kohärenz
unterhalb dem der übrigen Varianten. Ausnahmen bil-
den die Peaks bei 55 und bei 97Hz, die den Eigenmoden
1 und 2 in Abbildung 8 entsprechen. Die Plattenschwin-
gung und der SPL im Fahrzeuginnenraum sind bei un-
beschwerten Blechen demnach stärker auf die gemeinsa-
me Windanregung zurückzuführen. Das Verwenden einer
Masse ist somit sinnvoll, um die tieffrequenten Geräusche
im Fahrzeuginneren im Bereich zwischen 60 und 160Hz
zu vermindern.

Akustische Auswirkung durch Varianten
Nachdem der Einfluss einer Masse auf die Plattenschwin-
gung bereits aufgezeigt wurde, wird im Folgenden auf
eine strömungstechnische und eine weitere mechanische
Veränderung eingegangen. Dabei werden bei Verwendung
des Vorderradspoilers die Drücke an den Mikrofonen in
den Kunstköpfen auf der rechten Fahrzeugseite ausge-
wertet, während die Schalldruckpegeländerung durch die
Versteifung am hinteren Blech aufgrund der örtlichen Nä-
he vom Kunstkopf hinten links am besten registriert wird.

Vorderradspoiler
Die Schwingungen des Unterbodenblechs unterscheiden
sich durch die Anbringung eines Vorderradspoilers zwi-
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Abbildung 10: Vergleich Blechschwingung unter dem Ein-
fluss des Vorderradspoilers ohne Massen
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Abbildung 11: Auswirkungen der Anbringung eines Vorder-
radspoilers auf die Innenraumakustik

schen 60 und 180Hz gar nicht oder erhöhen sich in
kleineren beziehungsweise größeren Frequenzbereichen
(vgl. Abb. 10). Nichtsdestotrotz sind deutliche Verände-
rungen im SPL ersichtlich (vgl. Abb. 11). Im Frequenz-
bereich A der ersten Eigenmode 3 erhöht sich der SPL.
Zudem tritt eine breitbandige Verringerung des SPLs ei-
nerseits zwischen 120 und 200Hz und andererseits zwi-

schen 250 und 345Hz auf. Diese ist nicht auf die Plat-
tenschwingung zurückführbar und hat dementsprechend
eine andere Ursache.
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Abbildung 12: Auswirkungen der Anbringung einer Verstei-
fung (Kunstkopf hinten links)

Eine zusätzliche Behinderung der Schwingung durch eine
Versteifungsstrebe führt zu einer Verschiebung der Eigen-
frequenzen des Blechs, zu einer Herabsetzung des APSD
von vN und zu einer Verminderung des Schalldruckpe-
gels im Bereich A und B. Auch diese Maßnahme zeigt,
dass im tieffrequenten Bereich bis 250Hz eine eindeutige
Korrelation zwischen Blechschwingung und Akustik im
Innenraum vorhanden ist.

Zusammenfassung
In vorliegender Arbeit wurde eine neue Messmethodik
getestet und validiert. Zudem wurde gezeigt, wie mit
diesen Ergebnissen im Zusammenhang mit Beschleuni-
gungssensoren und Mikrofonen die Auswirkungen von
Plattenschwingungen auf die Innenraumakustik erarbei-
tet werden können. Es existieren keine direkten Korrela-
tionen über den gesamten Frequenzbereich, jedoch sind
über die Kohärenzen einzelne Wechselwirkungen zu er-
kennen. Durch verschiedene Messvarianten wurde sowohl
die Strömung als auch die Plattenschwingung gezielt ver-
ändert, um auch hier wiederum die Einflüsse zu erfassen.

Ausblick
Es ist weiterhin die Genauigkeit dieser Methodik bezo-
gen auf die örtliche Auflösung zu prüfen. Grundlagenver-
suche zur Laser-Scanning-Vibrometrie mit variierenden
Glasscheibendicken sind folglich durchzuführen.
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Matthias Kurch1, Johannes Blickensdorff2, Alexander Holz3, Sven Satzinger4
1 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074 Herzogenaurach, Deutschland, Email: matthias.kurch@schaeffler.com

2 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074 Herzogenaurach, Deutschland, Email: johannes.blickensdorff@schaeffler.com
3 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074 Herzogenaurach, Deutschland, Email: holzaex@schaeffler.com
4 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074 Herzogenaurach, Deutschland, Email: satzisen@schaeffler.com

Einleitung
Die Transformation von Fahrzeugen mit Verbrennungs-
kraftmaschinen zu solchen mit elektrischen Antrieben
stellt eine Herausforderung für die Forschung und Ent-
wicklung in der Automobilindustrie dar.
Als Pionier der Elektromobilität hat Tesla seit 2012 den
Markt für E-Fahrzeuge sowie die Berichterstattung der
Medien weitesgehend dominiert. Im vergangenen Jahr
haben deutsche Fahrzeughersteller wie Audi und Daimler
mit dem e-tron [1] bzw. dem EQC erste rein elektrisch
betriebene Fahrzeuge auf den Markt gebracht. Für Zulie-
ferer ergeben sich hieraus neue Geschäftsfelder aber auch
die Notwendigkeiten das Portfolio anzupassen. Schaeffler
adressiert diese Herausforderung mit der Strategie

”
Mo-

bilität Für Morgen“. In einem wichtigen Fokusfeld dieser
E-Mobilitätsstrategie stehen umweltreundliche aber vor
allem auch akustisch optimierte E-Achsantriebe. Einer
der augenscheinlichsten Erfolgsindikatoren dieser Strate-
gie war der Start der Serienproduktion der zwei E-Achs-
Getriebe für den Audi e-tron im Jahr 2018.
Bei der Entwicklung von E-Antrieben müssen neben den
Geräuschen von E-Motor und Inverter auch die des Ge-
triebes sowie deren

”
akustischer Anteil“ an der subjekti-

ven Gesamtwahrnehmung im Fahrzeug auf Basis aller an
der Schallerzeugung beteiligten Komponenten betrach-
tet werden. Aufgrund der fehlenden Verdeckung durch
die Geräuschkulisse des Verbrennungsmotors können die-
se (mehrheitlich tonalen) Geräusche deutlich in das Zen-
trum der auditiven Wahrnehmung des Anwenders - oft
sogar erst auf Langstreckenfahrten - rücken. Für die aku-
stische Optimierung eines Getriebes und das Gesamt-
systemverständnis müssen alle beteiligten dynamischen
Anregungsmechanismen von E-Maschinen, Zahneingrif-
fen, Überrollfrequenzen und weitere Parameter wie Re-
sonanzen der verbauten Wälzlager und Gehäuse, modale
Effekte von Teil- und Gesamtsystem bis hin zu mecha-
nische Ankopplungen an umgebende Fahrzeugstrukturen
betrachtet werden. Die daraus resultierenden Anforde-
rungen können mit zeitgemäßen numerischen und expe-
rimentellen Analysemethoden erfüllt werden.
Dieser Artikel stellt anhand aktueller elektrischer Achs-
antriebe anwendungsspezifische Lösungsansätze für die
oben genannten Herausforderungen dar.
Eine detailliertere Darstellung der technischen Herausfor-
derungen erfolgt im ersten Abschnitt. Im Mittelteil wer-
den Lösungen am Beispiel typischer Fragestellungen in
Getriebeentwicklungsprojekten erörtert und die verwen-
deten numerischen und experimentellen Analysemetho-
den und damit erzielte Ergebnisse vorgestellt. Abschlie-

ßend erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse mit
einem Ausblick auf zukünftige Handlungsfelder.

Akustik-Herausforderungen
Elektromotoren (EM) sind bei richtiger Auslegung und
Dimensionierung in der Lage die geforderten Abtriebs-
momente von Automobilen im typischen Raddrehzahlbe-
reich bereitzustellen. Aufgrund der Kosten- und Effizien-
zoptimierung (z. B. Gewicht) werden sie aber häufig für
höhere Drehzahlbereiche ausgelegt als es üblicherweise
bei Verbrennungskraftmaschinen (VKM) der Fall wäre.
Für die bedarfsgerechte Drehzahl- und Drehmomen-
tumwandlung zu den Rädern ist der Einsatz von Ge-
trieben mit fester Übersetzung üblich, diese müssen
einen weiteren Drehzahlbereich abdecken und werden
im Schub-Betrieb deutlich stärker als VKM-Getriebe be-
lastet. Hauptursache hierfür ist ihre Verwendung zur
Energierückgewinnung während der Fahrt (Rekuperati-
on). Die Zusammenhänge zwischen Drehmoment- (M)
und Drehzahlbereichen (n) werden deutlich wenn sie

-M

M

n-n

Quadrant I
Antrieb treibt / Abtrieb bremst

Quadrant II
Antrieb bremst / Abtrieb treibt
(nutzbare Rekupera�on)

Quadrant III
Antrieb treibt / Abtrieb bremst
(Rückwärtsfahrt)

Quadrant IV
Antrieb bremst / Abtrieb treibt
(theore�sch nutzbare Rekupera�on)

Abbildung 1: 4-Quadranten-Darstellung

wie in Abb. 1 in der 4-Quadranten-Darstellung für
beide Antriebskonzepte gegenübergestellt werden. Das
4-Quadranten-Kennfeld zeigt die möglichen Drehzahl-
und Drehmomentbereiche für eine EM mit fixer Ge-
triebeübersetzung und ein VKM-Getriebe mit fünf
Vorwärtsgängen sowie einem Rückwärtsgang [2].
Geräuschanregungen in EM-Getrieben entstehen auf-
grund von drehzahl- und lastabhängigen mechanischen
Wechselgrößen, wie sie im 4Q-Kennfeld auftreten. Die-
se können durch drehzahlunabhängige Systemresonanzen
und nichtlineare Effekte verstärkt oder lastabhängig in
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andere Frequenzbereiche verschoben werden.
Eine der signifikanten Anregungsquellen eines EM-
Getriebes ist die beim Abwälzen der Zähne entstehen-
de und zeitlich veränderliche Eingriffssteifigkeit, die dar-
aus resultierenden dynamisch-periodischen Kräfte ha-
ben einen tonalen Grundcharakter. Weil Verzahnungs-
anregungen keiner reinen Sinusform folgen, existieren
weitere spektrale Komponenten (Superposition): Einer-
seits entstehen Oberwellen aber aufgrund von Modula-
tionseffekten können auch zusätzlich

”
symmetrische Ne-

benbänder“ im Ordnungsspektrum auftreten. Das Dreh-
zahlvielfache mit der Grundfrequenz dieser Verzahnungs-
anregung wird als Zahneingriffs-Nennordnung bezeich-
net. Für das ganzheitliche Verständnis der Anregungen
innerhalb eines Getriebes müssen alle Zahneingriffe der
Eingangs-, Zwischen- und Laststufen analysiert werden.
Die oben erwähnten höheren Eingangsdrehzahlen erzeu-
gen aufgrund kompakterer E-Maschinen höhere Anre-
gungsfrequenzen. Der Rekuperationsbetrieb verursacht
im Schub hohe Lasten und verstärkt somit die Anregun-
gen der belasteten Zahneingriffe. Des Weiteren ist die von
VKM bekannte Drehzahllücke – der Drehzahlabschnitt
zwischen 0 U/min und Leerlaufdrehzahl – ein wirksam
nutzbarer Betriebsbereich, der bei EM-Getrieben im Hin-
blick auf tonale Geräusche zusätzlich betrachtet und auch
gezielt ausgelegt werden muss.
Im Bezug auf NVH-Phänomene wie

”
Rasseln“ und

”
Klappern“ sind EM-Getriebe relativ unkritisch, da spe-

ziell im unteren Drehzahlbereich vergleichsweise wenig
Körperschall durch Drehungleichförmigkeiten der EM
eingeleitet wird. Ein weiterer Grund dafür ist die feste
Getriebeübersetzung: Es existieren daher keine inaktiven
Gänge (Losräder) wie bei klassischen Schaltgetrieben.
Um Körperschallimpulse zu dämpfen, die durch Last-
wechselschläge verursacht werden, kann die präzisere An-
sprechdynamik des Antriebsmoments der E-Maschine als
dynamische Regelungsgröße verwendet werden.

Ordnungsanalyse
Für die akustische Auslegung eines EM-Getriebes ist
eine analytische Ordnungsanalyse in einem sehr frühen
Entwicklungsstadium zwingend zu empfehlen. Dabei
betrachtet man die Nennordnungen aller verbauten
Komponenten, insbesondere aller Zahneingriffe sowie
der einzelnen Getriebestufen und Wälzlagerordnungen.
Um potentielle Probleme schon hier auszuschließen,
ist es ratsam harmonische Nennordnungsverhältnisse
zu vermeiden, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu Amplitudenmodulationen, zu dadurch entstehenden

”
Seitenbändern“ und letztendlich zu erhöhter Wahr-

nehmbarkeit im Fahrzeug führt. Das in Abb. 2 gezeigte
Diagramm stellt beispielhaft alle Nennordnungen und
-harmonischen eines EM-Getriebes dar. In diesem
Beispiel liegen Last- und Eingangstufenordnungen
in einem ungünstigen 1:2 Verhältnis und (höhere)
Wälzlagerordnungen fallen mit ihnen ganzzahlig zu-
sammen. Betrachtet man nun die Harmonischen jeder
diskreten Ordnung, werden potentielle Problembereiche
mit Resonanz- und Modulationsgefahr für das Gesamt-
system sichtbar. Durch eine grundsätzliche

”
Spreizung“

oder Veränderung der numerischen Ordnungsverhältnisse

Abbildung 2: Nennordnungen von Verzahnungen (VZ), ver-
bauten Wälzlagern (BE) und deren erste beiden Harmoni-
schen

können potentiell-kritische Problembereiche umgangen
werden – dabei müssen natürlich andere Randparameter
wie Wirkungsgrad oder geforderte Drehzahlbereiche
weiterhin Beachtung finden.
Die bis dahin gezeigten Betrachtungen sind natürlich
rein analytisch und umfassen weder eine (nichtlineare)
Abhängigkeit von Lastpunkten noch daraus resultierende
releative Ordnungspegelverhältnisse. Welche Ordnungen
und Drehzahlbereiche nun kritisch sind, müssen transi-
ente Simulationen und lastabhängige Versuche an einem
echten Prüfling aufzeigen. Die Messungen stimmen
in dem hier gezeigten Fall gut mit den qualitativen
Vorhersagen überein (Abb. 3).

Abbildung 3: Ordnungen und Abgleich Versuch

Drehzahlunabhängige Eigenfrequenzen eines Prüflings (z.
B. Gehäuse etc.) führen zu lokalen Resonanzbereichen,
denen gerade im unteren Drehzahlbereich eine erhöhte
Aufmerksamkeit zu widmen ist.
Für die Ableitung von Bewertungskriterien haben sich

”
Ordnungsschnitte“ als ein brauchbares NVH-Werkzeug
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erwiesen. Je nach Projektanforderung werden die Pegel in
einem mehr oder weniger schmalen, drehzahlabhängigen
Frequenzband um eine zu bewertende Ordnung ermit-
telt und über der Drehzahl aufgetragen (Kalmann Fil-
ter). So können insbesondere Verzahnungskorrekturen in
ihrer Wirksamkeit bewertet werden, Vorrausetzung ist
eine hochgenaue Erfassung der gefahrenen Drehzahlen.

Optimierung der Makrogeometrie
Aufgrund der Komplexität in der Anwendung und einer
möglichst frühen Prognose von akustischen Risiken ist ein
integriertes Simulationskonzept im Entwicklungsprozess
moderner E-Achsen unverzichtbar. Kernstück eines sol-
chen Ansatzes ist eine integrierte Simulationsumgebung,
die unterschiedlichste Softwarepakete für statische und
dynamische Analysen verbindet.
Nach der Auslegung von Mikro- und Makrogeometrie
der Verzahnungen wird das Anregungsverhalten einzel-
ner Zahneingriffe auf Basis der Drehwegabweichung be-
stimmt. Hierfür werden Berechnungsprogramme wie z. B.
Bearinx [3] oder MASTA [4] eingesetzt. Das Ziel in der
Auslegungsphase eines Getriebeprojekts ist es, durch sta-
tische Berechnungen der Drehwegabweichungen ein defi-
niertes Anregungsniveau im Getriebe zu bestimmen und
anschließend zu minimieren. Als Kriterium hierfür wer-
den applikationsspezifische Grenzwerte bzw. Vorgaben
angewendet.
Für ein Gesamtsystemverständnis und die akusti-
sche Optimierung muss das drehzahlabhängige dynami-
sche Anregungsverhalten analysiert werden. Transiente
Mehrkörpersimulationen (MKS) sind eine etablierte Me-
thode, bei der die Strukturdynamik eines Getriebes als
mehrstufiges System aus starren Körpern und elastischen
Verbindungselementen modelliert wird. Ein MKS-Modell
enthält auch die dynamische Beschreibung der Wälzlager
als lastabhängige Steifigkeitsmatrizen oder nichtlinea-
re Steifigkeitsfunktionen. Elastische Komponenten wie
Gehäuse und Planetenträger werden durch

”
Superele-

mente“ abgebildet. Diese Superelemente bestehen aus ei-
nem Finite-Elemente-Modell (FEM), welches z. B. mit-
tels Craig-Bampton-Methode [5] reduziert wurde. Da-
durch kann das dynamische Verhalten an Koppelknoten –
wie z. B. Lagerstellen, Anschraubpunkten und definierten
Positionen am Bauteil – äquivalent beschrieben und eine
effiziente transiente Simulation durchgeführt werden.

0 500 1000 1500 2000

Frequenz in Hz

Referenz

Optimiert

10 dB

Abbildung 4: MKS-Ergebnis der Optimierung εβ

Die Anzahl der zu berücksichtigenden Eigenformen und -
frequenzen bestimmt die Modellgröße des Superelements.
Eine wichtige Größe ist die obere Grenzfrequenz welche

ein Modell noch abbilden soll und wird z. B. aus dem
Drehzahlbereich des Getriebes und der höchsten relevan-
ten Ordnung und deren Harmonischen bestimmt.
Mit einem solchen MKS-Modell wurde entwicklungsbe-
gleitend analysiert wie gezielte Anpassungen der Makro-
geometrie die Körperschallanregung beeinflussen können.
Abb. 4 zeigt das Simulationsergebnis für die Optimie-
rung der Sprungüberdeckung εβ wobei im Gegensatz
zur Referenz die optimierte Variante eine ganzzahli-
ges εβ hat. Die positiven Simulationsergebnisse legten
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Abbildung 5: Versuchsergebnis der Optimierung εβ

eine reale Umsetzung der numerisch optimierten Va-
riante der Sprungüberdeckung – inklusive Validierung
am Prüfstand – nahe. Abb. 5 zeigt das Ergebnis und
bestätigt damit sowohl die mit der Simulation getroffenen
Vorhersagen zur Wirksamkeit der Maßnahme als auch die
allgemeine Tauglichkeit der aufgesetzten Werkzeugkette.

Phasenlage der Zahneingriffe
Neben der Gestaltung von Mikro- und Makrogeometri-
en wird das Anregungsverhalten in Planetengetrieben
maßgeblich durch die zeitliche Abfolge der momentanen
Zahneingriffe bestimmt. Je nach Wahl dieser Eingriffs-
folge ergeben sich unterschiedliche Auswirkungen auf die
Akustik des Getriebes. Zum Beispiel führen sequentielle
Eingriffsfolgen zu hoher translatorischer und niedriger ro-
tatorischer Anregung. Symmetrische Eingriffsfolgen wie-
derum verursachen niedrige translatorische und stärkere
rotatorische Anregungen.
Für den Akustiker ergibt sich dabei nun die Herausfor-
derung eine ausgewogene Lösung zu finden, so dass sich
das Gesamtverhalten im Fahrzeug positiv entwickelt.
Wird bespielsweise die sequentielle Eingriffsfolge gewählt
weil eine geringe Welligkeit des Abtriebsmoments not-
wendig ist, dann muss die berechnete Nennordnung nicht

0 5000 10000 15000

Eingangsdrehzahl in 1/min

Sequentiell

Symmetrisch

10 dB

Abbildung 6: Ergebnis MKS-Simulation des Zahneinfgriffs

zwangsläufig mit der auf Prüfständen gemessenen Ord-
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nung übereinstimmen, ein Effekt der von Inalpolat [6] be-
schrieben wurde. Aufgrund des sequentiellen Zahneigriffs
gleichen sich die Radialkräfte nicht aus, so dass eine um-
laufende resultierende Radialkraft entsteht. Diese Kraft
läuft mit einer Ordnung um, die relativ zur Nennordnung
(bezogen auf die Abtriebsdrehzahl) um einen Zahn ver-
setzt ist.
Effekte aus symmetrischen und sequentiellen Eingriffs-
folgen können genutzt werden, um den angeregten
Körperschall zu reduzieren. Aber es sollte sichergestellt
sein, dass auf Basis dieser Maßnahme keine zusätzlichen
störenden Torsionsschwingungen im Fahrzeug entstehen.
Auch hier wurde die These

”
Optimierung der Eingriffsfol-

gen“ mittels MKS geprüft und eine Reduktion des Ord-
nungspegels von bis zu 10 dB im unteren und mittleren
Drehzahlbereich des Zahneingriffs vorhergesagt (Abb. 6)
Basierend auf den MKS-Ergebnissen sind zwei Getrie-
be mit symmetrischen und sequentiellen Zahneingriffen
aufgebaut und auf dem Getriebeverspannprüfstand aku-
stisch vermessen worden. Der Versuch (Abb. 7) bestätigte
den positiven Effekt bis ca. 7000 U/min welcher durch
MKS vorhergesagt wurde. Negative Auswirkungen auf
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Eingangsdrehzahl in 1/min

Sequentiell

Symmetrisch

00

10 dB

Abbildung 7: Ergebnis Akustikversuch des Zahneinfgriffs

das Torsionsschwingungsverhalten konnten weder am
Prüfstand noch anschließend im Fahrzeug nachgewiesen
werden, so dass der symmetrische Zahneingriff als ausge-
wogene Lösung für diesen Antrieb und die dazugehörige
Fahrzeugplattform durch die Schaeffler Akustiker emp-
fohlen wurde.

Zusammenfassung und Ausblick
Der im Januar 2018 neu etablierte Unternehmensbereich
E-Mobilität der Schaeffler Gruppe entwickelt zukunfts-
weisende Technologien für elektrische Antriebe und wird
bei der Lösung akustischer Aufgaben durch ein globa-
les Netz von Akustikspezialisten unterstützt. Der vor-
liegende Beitrag präsentiert typische Herausforderungen
bei der akustischen Entwicklung und Auslegung elektri-
scher Achsantriebe und stellt einige Lösungen am Bei-
spiel typischer Fragestellungen vor. Dabei werden zielori-
entiert numerische und experimentelle Analysemethoden
zur Lösungsfindung eingesetzt.
Die verwendenten Methoden und Modelle werden im
Hinblick auf Markt- und Projektanfoderungen stetig ver-
bessert und erweitert.
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Einleitung 

Im Zuge der weiteren Elektrifizierung des Antriebsstranges 
entstehen neue Herausforderungen im Bereich der Akustik. 
Durch das Wegfallen des Verbrennungsmotors rücken ande-
re Geräuschquellen in den Vordergrund, die bislang durch 
dessen Klang maskiert wurden. Hierzu zählen unter anderem 
hochfrequente tonale Störgeräusche, die durch die Wechsel-
richter-Steuerung entstehen. Die Ursache dieser Störgeräu-
sche lässt sich auf die Schaltvorgänge der Leistungselektro-
nik (LE) zurückführen, die sowohl Komponenten innerhalb 
der LE als auch Rotor und Stator des Elektromotors elekt-
romagnetisch anregen [1–3].  Die Untersuchungen in dieser 
Arbeit fokussieren sich auf die Anregungen innerhalb der 
Leistungselektronik. Hierfür wird unter anderem der Ein-
fluss von Spannungs-Oberschwingungen auf Komponenten 
im Wechselrichter untersucht. Der Einfluss dieser Anregung 
wird am Beispiel des Zwischenkreiskondensators, der zum 
Schutz der Hochvoltbatterie als Zwischenpuffer dient und 
somit Spannungsschwankungen ausgesetzt ist, analysiert. Zu 
diesem Zweck erfolgen Untersuchungen, bei denen ein Rip-
pelgenerator verschiedene Folienkondensatoren zu mechani-
schen Schwingungen anregt. Die Messergebnisse zeigen 
vielversprechende Einblicke in von Kondensator-Kräften 
verursachte interne elektromechanische Schwingungen. 

Akustische Eigenschaften elektrischer Antriebe 

Die Leistungselektronik in elektrischen Antrieben hat die 
Aufgabe, die DC-Gleichspannung der Batterie in eine drei-
phasige AC-Wechselspannung mit variabler Frequenz und 
Amplitude umzuwandeln. Dabei ist die Auslegung der LE 
stets ein Kompromiss aus Energieeffizienz, elektromagneti-
scher Verträglichkeit (EMV) und Akustik. Zudem steht die 
LE in Wechselwirkung mit Getriebe und E-Maschine, da sie 
analog zu Abbildung 1 in einem zentralen Gehäuse unterge-
bracht ist. Diese hochintegrierte Bauweise birgt neue Her-
ausforderungen im Bereich der Betriebsfestigkeit und Akus-
tik. 

 

Abbildung 1 Aufbau hochintegrierter E-Antrieb [4] 

Die Umwandlung von Gleichstrom zu Wechselstrom wird 
innerhalb der Leistungselektronik durch Pulsweiten-
modulation (PWM) realisiert. Durch gezieltes Schalten von 
Transistoren (z.B. IGBTs) wird ein Gleichstrom in einen 
Wechselstrom umgewandelt. Abhängig von der Taktfre-
quenz dieser Schaltvorgänge enthält dieser sinusförmige 
Wechselstrom Oberschwingungen, welche sowohl die E-
Maschine als auch Komponenten innerhalb der Leistungs-
elektronik zu Schwingungen anregen. Das Prinzip der PWM 
ist in Abbildung 2 dargestellt.  

 

Abbildung 2 Erzeugung einer Wechselspannung durch PWM [5] 

Zwischenkreiskondensator als Anregungsquelle 

Die akustische Anregung der E-Maschine durch Ober-
schwingungen wurde bereits in der Literatur untersucht [1–
3,6]. Dabei werden Moden von Rotor und Stator durch 
wechselnde Maxwell-Kräfte angeregt, wodurch eine 
Schallabstrahlung erfolgt. 

Demgegenüber haben die hier vorgestellten Versuche die 
Zielsetzung, die Anregung des Zwischenkreiskondensators 
(ZKK) innerhalb der Leistungselektronik näher zu untersu-
chen. Dieser ZKK dient als Puffer zwischen Batteriespeicher 
und Leistungselektronik und wird durch Schaltvorgänge der 
Transistoren zu Schwingungen angeregt. Die Anregung von 
Kondensatoren wurde bereits in einigen anderen Anwendun-
gen untersucht [7–11]. Die Lage des ZKKs wird im verein-
fachten Schaltbild in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3 Schema IGBT-Modul mit Zwischenkreis 

Eine häufige Kondensatorbauart für moderne LE sind Film-
kondensatoren. Dabei werden Kondensatorplatten aus Alu-
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minium auf eine dielektrische Schicht aus Polypropylen (PP) 
aufgedampft und aufgewickelt. Der Aufbau eines beispiel-
haften Kondensator-Wickels ist in Abbildung 4 dargestellt.  

Abbildung 4 Aufbau eines Kondensatorwickels [9] 

Für die LE eingesetzte Filmkondensatoren enthalten meist 
mehrere dieser Wickel, welche mit einer elastischen Ver-
gussmasse in ein Kunststoffgehäuse eingebettet sind. Diese 
Vergussmasse dient unter anderem dazu, mechanische An-
regungen der Wickel zu dämpfen. 

Ändert sich die Spannung am Zwischenkreiskondensator, so 
ändert sich auch die anregende Kraft am Wickel. Als Ersatz-
modell für den Kondensatorwickel kann ein Plattenkonden-
sator herangezogen werden. Die dort auftretende Coulomb-
Kraft ist neben der Kapazität 𝐶 und der Plattenfläche 𝐴 auch 
von der Gleich- und Wechselspannung (𝑈DC/AC) abhängig

und wird durch Gleichung (1) beschrieben:  𝐹ZKK = 𝐶𝐴(𝑈DC2 + 𝑈AC2 + 2𝑈DC𝑈AC) (1) 

Versuchsaufbau 

Um den Einfluss verschiedener Spannungszustände auf die 
mechanische Anregung mehrerer  ZKKs zu untersuchen, 
wurden diese mit Hilfe eines Rippelgenerators elektrisch 
angeregt und die Oberfläche mit Hilfe eines Laser-Doppler-
Vibrometers (LDV) abgetastet. Der verwendete Rippelgene-

rator stammt von der Firma Spitzenberger (Typ LVA 5000) 
und hat eine Gesamtleistung von 5 kW. Um den Kondensa-
tor im gesamten Frequenzbereich anzuregen, wurde ein 
gesweepter Wechselstrom (AC-Anteil) verwendet. Zusätz-
lich wird der Kondensator mit einem Gleichstrom-Offset 
(DC-Anteil) beaufschlagt. Die Sweepanregung regt den 
Frequenzbereich 2-16 kHz an. Die Dauer für den Sweep 
beträgt 400 ms.  

Der Versuchsaufbau aus Sicht des Laservibrometers ist in
Abbildung 5 dargestellt. Der ZKK ist in einem Rahmen an 
elastischen Seilen aufgehängt und somit frei schwingend 
gelagert. Der Strom wird mit Hilfe eines 1 Meter langen 
Geflechtkabels zum Kondensator geleitet.

Besteht ein System aus einer Kapazität  und einer Induktivi-
tät, so weist dieses nach Gleichung (2) eine Resonanzfre-
quenz  𝑓0 auf: 𝑓0 = 12𝜋√𝐿𝐶 (2) 

Das Geflechtkabel hilft dabei, die Eingangsinduktivität 𝐿 zu 
reduzieren und somit den Resonanzpunkt in einen möglichst 
hohen Frequenzbereich zu legen. 

Da die Kapazität hauptsächlich durch den Kondensator be-
stimmt wird, lässt sich mithilfe des Resonanzpunktes die 
Gesamtinduktivität im System berechnen. Je nach Lage der 
Anbindung an den Kondensator lag diese im Versuch bei 
rund 200 nH.  

Der Kondensator wurde wie in Abbildung 5 dargestellt von 
vier Seiten (-X/-Y/+Z/-Z) vermessen. Dabei wurde die –Y-
Seite direkt, die übrigen Seiten über Spiegel vermessen. Die 
Verwendung des Spiegels wurde zudem im Versuch vali-
diert. Die gemessenen Spektren waren bei Messungen je-
weils mit und ohne Spiegel nahezu identisch.  

Abbildung 5 Versuchsaufbau aus Sicht des Laservibrometers 
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Folgende Signale werden bei der Messung mit Hilfe der FFT 
in den Frequenzbereich transferiert und aufgezeichnet: 

 Oberflächenschnelle (20 Mittelungen je Punkt)  

 Stromstärke (nahezu konstant über Frequenz ) 

 AC-Spannung (variabel über Frequenz) 

Die Frequenzauflösung des Geschwindigkeitssignals beträgt 
2.5 Hz. Dieser Wert passt zur Dauer des Frequenzsweeps, da 
die Messzeit je Mittelung dann 1/2.5 𝐻𝑧 =  400 𝑚𝑠 betra-
gen muss. 

Elektrische Eigenschaften 

Für den Betriebspunkt des ZKKs ist die frequenzabhängige 
elektrische Impedanz von Bedeutung. Wird der ZKK mit 
einem gesweepten Wechselstrom konstanter Stromstärke 
versorgt, so stellt sich je nach Frequenz eine andere Rip-
pelspannung ein. Mithilfe der Impedanz 𝑍  lässt sich folgen-
der Zusammenhang gemäß Gleichung (3) formulieren:  𝑍 = 𝑈eff/𝐼eff (3) 

Die Impedanz ist dabei eine komplexe Größe, welche von 
der Ersatzinduktivität (𝐸𝑆𝐿), der Kapazität (𝐶) Ersatzwider-
standes (𝐸𝑆𝑅) abhängig ist. Die Impedanz für einen bei-
spielhaften Kondensator ist in Abbildung 6 nach Betrag und 
Phase dargestellt.  

 

Abbildung 6 Betrag und Phase der Impedanz  

Bei Frequenzen unterhalb der  Resonanz fällt die Impedanz 
ab, was zu abfallenden Spannungen am Kondensator führt. 
Hier sind kapazitive Effekte dominierend und der Betrag der 
Impedanz ist proportional zu 1/𝐶. Zudem ist das Stromsig-
nal phasenversetzt zum Spannungssignal. Unterhalb der 
Resonanzfrequenz eilt der Strom voraus, was zu einem er-
heblichen Anteil von Blindleistung führt. 
Im Resonanzpunkt heben sich kapazitive und induktive 
Effekte gegenseitig auf. Hier gibt es ausschließlich Wirkleis-
tung, welche durch den 𝐸𝑆𝑅 verursacht wird. An diesem 
Punkt sind die Rippelspannungen minimal. 
Bei Frequenzen oberhalb des Resonanzpunktes dominieren 
induktive Effekte. Die Gesamtinduktivität des Systems setzt 
sich dabei aus der Eingangsinduktivität des ZKKs und der 
Induktivität des Zuleitungskabels zusammen, wobei letztere 
deutlich dominierend ist.  

Auswirkungen auf Anregungsspektren 

Als Maß für die Anregung kann beispielsweise die Oberflä-
chenschnelle herangezogen werden. Wie in vorherigem 
Abschnitt beschrieben, wurden von jedem ZKK jeweils 4 
Seiten (-X/-Y/+Z/-Z) vermessen. Dazu wurde auf jeder Seite 
ein Gitter abgetastet. Die Spektren aller 𝑛 Punkte einer Seite 

lassen sich gemäß Gleichung (4) in einem gemittelten Ge-
schwindigkeitsspektrum zusammenfassen: 

𝑣 gemittelt(𝜔) = 1𝑛 ∑ 𝑎𝑏𝑠(𝑣𝑖(𝜔))𝑛
𝑖=1  (4) 

Dieses gemittelte Spektrum kann als Maß für die kinetische 
Energie einer schwingenden Fläche interpretiert werden. 
Nach dem Kraftmodell ist zu erwarten, dass eine Erhöhung 
der Spannung am ZKK auch zu einer höheren Oberflächen-
schnelle führt. Es kann sowohl der DC-Anteil (Abbildung 

7) als auch der AC-Anteil (Abbildung 8) erhöht werden.  

 

Abbildung 7 Gemittelte Oberflächenschnelle über –Z-Seite 

 

Abbildung 8 Gemittelte Oberflächenschnelle über –Z-Seite 

Durch die elektrische Anregung werden Moden des ZKKs 
angeregt. In Abbildung 7 sind beispielhaft die Peaks von 
drei Moden markiert. Dabei wird bei etwa 2,6 kHz die glo-
bale zweite Biegung des ZKKs angeregt. Um die 6 kHz tritt 
ein Pumpen der ZKK-Wickel aus Abbildung 4 auf. 

Luftschallabstrahlung des Kondensators 

Nachdem in obigem Beispielspektrum aus Abbildung 7 bei 
einer Frequenz von 6253 Hz ein hoher Peak auftritt, wird 
diese Anregung verwendet, um eine mögliche Luftschallab-
strahlung nachzuweisen. Die dazugehörige Schwingform ist 
in Abbildung 9 dargestellt. Von den vier verbauten Konden-
sator-Wickeln werden die drei rechten Wickel zu einer 
Pumpmode angeregt. 
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Abbildung 9 Eigenmode bei 6253 Hz 

Die Anregungsfrequenz von 6253 Hz strahlt bei der Luft-
schallgeschwindigkeit von 340 m/s mit einer Wellenlänge 
von 𝜆 = 0,054𝑚  ab. Ziel der Messung ist es, die abstrah-
lende Schallwelle im Zeitbereich aufzulösen. Zu diesem 
Zweck wird der Luftraum oberhalb des Kondensators mit 
einem feinen Gitter abgetastet. Der Laserstrahl wird dann 
von einer starren Platte reflektiert. Da ein Gebiet höheren 
Drucks einen anderen Brechungsindex aufweist, können 
diese druckinduzierten Schwankungen visualisiert werden. 
Diese druckinduzierten Schwankungen sind für einen Zeit-
punkt in Abbildung 10 dargestellt. 

Abbildung 10 Luftschallabstrahlung bei 6253 Hz 

Bei der Messung muss berücksichtigt werden, dass auch die 
reflektierende Platte nicht komplett starr ist und somit die 
Messung beeinflussen kann. Die Entstehungsorte der 
Schallwellen sowie die daraus resultierende Ausbreitung 
passen jedoch zur angeregten Mode sowie zur Wellenlänge 
der Luftschallabstrahlung. 

Fazit und Ausblick 

In der Arbeit wurden verschiedene Zwischenkreiskondensa-
toren elektrisch angeregt und der Einfluss von Rippelspan-
nungen auf die mechanische Anregung untersucht. Dabei 
zeigt sich, dass sowohl Moden des gesamten ZKKs als auch 
Moden der einzelnen Wickel getroffen werden.  

Um die an den Kondensator-Wickeln anregende Kraft abzu-
bilden, wurde der ZKK als Plattenkondensator modelliert. 
Im Anschluss daran lässt sich die Kraft vereinfacht durch die 
Coulomb-Kraft darstellen. Weitere Veröffentlichungen zei-
gen, dass neben der Coulomb-Kraft auch Effekte wie die 
Elektrostriktion und der inverse piezoelektrische Effekt eine 
Rolle spielen könnten [7,12,13]. Für ein erweitertes Kraft-
modell ist es demnach geplant, diese Effekte im Dielektri-
kum zusätzlich abzubilden.  

Ein weiteres Ziel für zukünftige Untersuchungen ist es, die 
elektrischen Anregung und deren Auswirkungen auf die 
Struktur simulativ abzubilden. Da die Anregungen im hoch-

frequenten Bereich stattfinden, sind frequenzabhängige Ma-
terialparameter für ein gutes Simulationsergebnis erforder-
lich. Zur Identifizierung der frequenzabhängigen Materialpa-
rameter wird eine DMTA Untersuchung der Materialien des 
Zwischenkreiskondensators durchgeführt. Anhand der Er-
gebnisse der DMTA lässt sich das frequenzabhängige Mate-
rialverhalten über geeignete Materialmodelle (z. B. generali-
siertes Maxwell Modell und fraktionales Ableitungsmodell) 
abbilden.  
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Einleitung 

Großraumbüros werden aus verschiedenen Gründen reali-

siert, z.B. höhere Flächeneffizienz und -flexibilität, ver-

besserte Kommunikation unter den Mitarbeitern oder sym-

bolisch für bestimmte Unternehmenswerte. Diese gewünsch-

ten Effekte treten jedoch nicht immer auf; insbesondere sind 

positive Auswirkungen auf die Kommunikation fraglich [1]. 

Eines jedoch ist sicher: In einem Großraumbüro, in dem 

gearbeitet wird, ist es nicht still. Bürolärm korreliert aber mit 

einer verminderten Arbeitszufriedenheit [z.B. 2, 3], einem 

Anstieg der Krankschreibungen [z.B. 4] und reduziertem 

physischen und psychischem Wohlbefinden [z.B. 5]. 

Darüber hinaus wurde in einer Vielzahl von Studien belegt, 

dass Bürolärm subjektiv als störend erlebt wird [z.B. 6-8] 

und nachweislich kognitive Leistung beeinträchtigt [z.B. 9-

12]. Um diese negativen Effekte von Bürolärm zu redu-

zieren, können partielle Maskierer als zusätzlicher Schall 

eingespielt werden. Dazu wird in der Regel kontinuierliches 

Breitbandrauschen verwendet: Leise Geräusche (z.B. 

Tippen, Umblättern etc.) „verschwinden“ so (partiell) im 

Rauschen und Hintergrundsprache (z.B. von Kollegen in Ge-

sprächen oder am Telefon) wird schlechter verständlich. Ins-

besondere letztgenannter Aspekt ist hoch erwünscht, da eine 

geringe Sprachverständlichkeit weiter entfernt sitzender 

Kollegen inzwischen als Indikator für die akustische Qualität 

eines Großraumbüros gilt (z.B. VDI 2569, [13]). 

Ein dauerhaftes Einspielen von Rauschen wird jedoch von 

den Betroffenen im Allgemeinen kritisch gesehen [z.B. 14, 

15], insbesondere, wenn bislang ohne partiellen Maskierer 

gearbeitet wurde. Ob stattdessen Hintergrundmusik oder 

Naturszenen zielführend verwendet werden könnten, ist eine 

nach wie vor offene Frage. So sprechen zwar Untersuchun-

gen für eine bessere subjektive Beurteilung dieser alterna-

tiven Maskierer, allerdings reduzierten die bisher geprüften 

Schalle – anders als kontinuierliches Rauschen – die Stör-

effekte von Bürolärm auf kognitive Leistung nicht [14-16].  

In den hier vorgestellten Experimenten wird ein aus 

Rauschen und Musik kombinierter Maskierer hinsichtlich 

Leistungseffekte und subjektive Bewertungen geprüft. Die 

Idee hinter dem Maskierer Musik im Rauschen war, die 

Potenziale der beiden verwendeten Maskierschalle durch 

ihre Überlagerung zu vereinen: Kontinuierliches Rauschen, 

das die kognitiven Störeffekte von Bürolärm reduziert, und 

Instrumentalmusik, die subjektiv gegenüber Rauschen prä-

feriert wird [vgl. 15]. Um diese beiden Ziele zu erreichen, 

sollten Instrumentalmusik und Rauschen beim kombinierten 

Maskierer in ein bestimmtes perzeptives Verhältnis zuein-

ander gesetzt werden: So sollte es einerseits möglich sein, 

der Melodie der Instrumentalmusik zu folgen, wenn man 

aufmerksam zuhört, was die Präferenzbewertung befördern 

sollte. Andererseits sollte die Musik im Rauschhintergrund 

„verschwinden“, wenn man sich auf eine (visuelle) Ar-

beitsaufgabe konzentriert, um die durch Bürolärm induzierte 

Leistungsminderung zu reduzieren. Dementsprechend 

prüften zwei Experimente die Effekte eines solchen kom-

binierten Maskierers Musik im Rauschen bezüglich kogni-

tiver Leistungseffekte und subjektiver Bewertungen.  

Experiment 1 

Methode 

Es nahmen 40 Studierende (33 Frauen, 17-43 Jahre, Md = 

19,5 Jahre) der KU Eichstätt-Ingolstadt und der HSD Hoch-

schule Döpfer teil. Alle Teilnehmer berichteten ein normales 

Hörvermögen. Die Datenerhebungen wurden in Einzelsit-

zungen von 1,5 Stunden Dauer in einem ruhigen Ex-

perimentalraum durchgeführt. 

Die kognitive Leistung wurde mittels der sog. Serial Recall 

Aufgabe unter 5 Schallbedingungen erhoben: (1) Ruhe, (2) 

Bürolärm und drei Maskiererbedingungen: (3) Bürolärm 

plus Musik im Rauschen, (4) Bürolärm plus kontinuierliches 

Rauschen und (5) Bürolärm plus Musik. Verbaler Serial 

Recall ist die Standardaufgabe zur Erfassung der verbalen 

Kurzzeitgedächtniskapazität sowie der Effekte irrelevanter 

Hintergrundschalle auf kognitive Leistung [z.B. 14-16]. Hier 

werden die Ziffern 1 bis 9 in zufällig Reihenfolge einzeln 

nacheinander in der Mitte eines Bildschirms visuell dargebo-

ten (700 ms on, 300 ms off) und sind dann in genau der prä-

sentierten Reihenfolge wiederzugeben. Es wurden 12 Trials 

dieser Aufgabe unter einer Schallbedingung bearbeitet, 

bevor nach einer kurzen Pause von 3 min die nächste Be-

dingung startete. Die Reihenfolge der 5 Schalle wurde über 

die Teilnehmer balanciert. Alle Hintergrundschalle wurden 

mit Leq = 55 dB(A) (Brüel & Kjær 2231 Schallpegelmesser) 

über einen Westra LAB-501 Lautsprecher mittig hinter den 

Versuchsteilnehmern wiedergegeben.  

Die Bürolärmszene war in einem Großraumbüro mit einem 

Kunstkopf (HRS II.2, HEAD Acoustics GmbH) aufgenom-

men worden und enthielt sprachliche und nicht-sprachliche 

Anteile [vgl. 15]. In den drei Maskierbedingungen wurde die 

Bürolärmszene mit jeweils einem Maskierer in gleicher 

Lautstärke abgemischt. Als kontinuierliches Rauschen wurde 

Rosa Rauschen eingesetzt. Als Instrumentalmusikstück 

wurde Johann Sebastian Bachs Präludium 1 in C-Dur (BWV 

864) verwendet, gespielt auf akustischer Gitarre. Der kom-

binierte Maskierer Musik im Rauschen wurde durch digitales 

Mischen der Instrumentalmusik und des Rosa Rauschens bei 

gleichem Pegel erzeugt. In einem Pretest beurteilten 7 von 

10 Teilnehmern diesen Signal-Rausch-Abstand (SNR) von 

0 dB(A) als am besten dafür geeignet, dass die Musik per-

zeptiv im Rauschen „verschwindet“, wenn man auf eine 

visuelle Aufgabe konzentriert ist, aber der Melodie folgen 

kann, wenn man dem Hintergrundschall aufmerksam zuhört.  

DAGA 2019 Rostock

196



Am Ende wurden die Teilnehmer gebeten, die empfundene 

Störung bei der Aufgabenbearbeitung für jede der fünf 

Schallbedingungen auf einer 5-stufigen Skala von 1 (nicht 

störend) bis 5 (extrem störend) zu beurteilen. Darüber hinaus 

gaben die Teilnehmer an, (1) ob sie bei konzentriertem Ar-

beiten in einem Großraumbüro bevorzugen würden mit oder 

ohne partiellen Maskierer zu arbeiten und (2) welchen der 

drei Schalle Musik, Rauschen oder Musik im Rauschen sie 

wählen würden, gesetzt den Fall, es würde zwingend ein 

Maskierer eingespielt.  

Ergebnisse 

Jede Ziffer, die in der Serial Recall Aufgabe nicht an genau 

der präsentierten Position erinnert wurde, zählte als Fehler 

(Abb. 1). Eine 1-faktorielle Varianzanalyse (ANOVA) über 

die fünf Schallbedingungen bestätigt einen signifikanten 

Schalleffekt auf die Fehler, F(4, 156) = 8.31, p < .001 (par-

tielles 2 = .18). T-Tests für abhängige Stichproben zeigen, 

dass Bürolärm die serielle Behaltensleistung im Vergleich zu 

Ruhe signifikant reduzierte (p < .01, 1-seitig, Cohen's d = 

0.61). Seine Störwirkung wurde nicht durch das zusätzliche 

Einspielen von Musik (p = .43, 1-seitig) gemindert, aber 

durch Musik im Rauschen (p < .01, 1-seitig, Cohen's d = 

0.37) sowie durch kontinuierliches Rauschen (p < .01, 1-

seitig, Cohen's d = 0.49). Obwohl sich die Leistung unter 

den beiden letztgenannten Bedingungen nicht signifikant 

unterschied (p = .23, 2-seitig), war die Leistung bei Büro-

lärm mit Musik im Rauschen signifikant niedriger als bei 

Ruhe (p = .01, 1-seitig, Cohen‘s d = 0.29), was für Bürolärm 

plus Rauschen (p = .21, 1-seitig), nicht zutraf. 

 

Abbildung 1: Mittelwerte und Standardfehler der kogni-

tiven Leistung und subjektiver Störungsurteile unter den 

fünf Schallbedingungen von Experiment 1 (n = 40).  

Die Schallbedingungen hatten auch einen signifikanten 

Effekt auf die subjektiven Urteile, F(4, 156) = 65.49, p < 

.001 (partielles 2 = .63). Übereinstimmend mit den Leis-

tungsdaten wurde Bürolärm als störend im Vergleich zur 

Ruhe beurteilt (p < .01, 1-seitig). Der subjektive Störeffekt 

von Bürolärm wurde allerdings nicht signifikant durch kon-

tinuierliches Rauschen reduziert (p = .20, 1-seitig), aber 

durch den kombinierten Maskierer Musik im Rauschen. (p < 

.01, 1-seitig, Cohen's d = 0.59). Dieser wurde auch als 

signifikant weniger störend als kontinuierliches Rauschen 

beurteilt (p < .01, 1-seitig, Cohen's d = 0.43). Dennoch ist 

festzuhalten, dass Ruhe signifikant besser als alle Hinter-

grundschallbedingungen beurteilt wurde (p < .01, 1-seitig; 

vgl. Abb. 1).  

In der post-experimentellen Befragung gaben nur 14 der 24 

Teilnehmer an es vorzuziehen, mit anstatt ohne Maskierer in 

einer Großraumbürosituation arbeiten zu wollen. Dies über-

rascht, da die Störeffekte von Bürolärm auf kognitive Leis-

tung sowohl durch Rauschen als auch durch den kombi-

nierten Maskierer Musik im Rauschen signifikant reduziert 

wurden. Auch wenn Maskierer im Büro obligatorisch wären, 

äußerten die Teilnehmer eine größere Präferenz für 

Instrumentalmusik (M = 3.9, SD = 1,2) gegenüber Rauschen 

(M = 2.4, SD = 1,3) und Musik im Rauschen (M = 2.4, SD = 

1,3). Aber gerade Instrumentalmusik hatte ja als partieller 

Maskierer die negativen Leistungseffekte von Bürolärm in 

Experiment 1 nicht reduziert. Wir vermuteten, dass die 

Präferenzurteile bei einer längeren Expositionszeit anders 

ausfallen könnten und prüften dies in Experiment 2.  

Experiment 2 

In Experiment 1 arbeiteten die Versuchsteilnehmer etwa 10-

15 min unter einer Schallbedingung, bevor sie sie beurteil-

ten. Ein Arbeitstag dauert jedoch mehrere Stunden, so dass 

die Frage naheliegt, ob sich subjektive Bewertungen bei 

längerer Expositionsdauer ändern. Experiment 2 testete die 

Auswirkungen einer exemplarisch auf 1 h verlängerten 

Expositionszeit auf die subjektiven Bewertungen der drei 

Maskierschalle von Experiment 1. 

Methode 

Es nahmen 72 Studierende (51 Frauen, 18-39 Jahre, Md = 20 

Jahre) der HSD Hochschule Döpfer teil, die alle ein nor-

males Hörvermögen berichteten und gleichmäßig für eine 

Arbeitsphase auf drei Maskierbedingungen verteilt wurden. 

In einem Hörsaal der HSD Hochschule Döpfer mit 40 

Plätzen dienten vier Sitze in der zweiten und vier Sitze in der 

dritten Reihe als Arbeitsplätze für Gruppentestungen mit bis 

zu 8 Personen. Eine Testsession dauerte ca. 1 h 20 min. Die 

Versuchsteilnehmer wurden gebeten Arbeitsaufgaben (z.B. 

Hausarbeit, Datenauswertung) mitzubringen, an denen sie 

konzentriert und still arbeiten konnten. Es wurden die drei 

Maskierer aus Experiment 1 verwendet – kontinuierliches 

Rauschen, Musik und Musik im Rauschen – und zusätzlich 

zur Bürolärmszene von Experiment 1 eingespielt. Die 

Schalle wurden über einen ION Audio Block Rocker M5 

Lautsprecher dargeboten, der vorne im Hörsaal mittig vor 

den Arbeitsplätzen platziert war. Der Schallpegel der 

Gesamtschallsituation (Bürolärm plus Maskierer) betrug 

Leq = 48 dB(A) ± 3 dB(A) je nach Arbeitsplatz des 
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Teilnehmers, gemessen mit einem iPhone 3G und der App 

Soundmeter 3.3.1 (vgl. [17]). 

Zu Beginn des Experiments wurde den Teilnehmern jeder 

Maskierer für 30 s vorgespielt und sollte auf einer 5-stufigen 

Skala von 1 ("sehr unwahrscheinlich") bis 5 ("sehr wahr-

scheinlich") bezüglich der Frage eingeschätzt werden: "Wie 

wahrscheinlich würden Sie diesen Hintergrundschall wählen, 

wenn Sie in einem Großraumbüro konzentriert arbeiten 

müssten?" Dann arbeitete jeder Teilnehmer 1 h lang unter 

Bürolärm und einem der drei Maskierer und gab dann 

nochmals ein Urteil für diesen einen Maskierer ab.  

Ergebnisse 

1-faktorielle ANOVAs belegen sowohl für kurze wie für 

lange Exposition einen signifikanten Effekt der Maskierbe-

dingung auf die subjektiven Urteile (kurze Exposition mit 

Maskierer als within-subject Faktor: F(2, 142) = 110,33, p < 

.001, partielles 2 = .61; lange Exposition mit Maskierer als 

between-subjects Faktor: F(2, 69) = 27,40, p < .001, par-

tielles 2 = .44). Die Effektmuster sind bei kurzer und langer 

Exposition jedoch sehr unterschiedlich (vgl. Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Mittelwerte und Standardfehler der Urteile, 

wie wahrscheinlich ein bestimmter Maskierer für konzen-

triertes Arbeiten gewählt würde (Exp. 2). Jeder Teilnehmer 

(n = 74) beurteilte alle Maskierer nach kurzem Hineinhören 

und nach 1 h den Maskierer nochmals, unter dem er/sie 

gearbeitet hatte (n1 = n2= n3 = 24). 

Nach kurzer Exposition bewerteten die Teilnehmer Rau-

schen als den Maskierer, den sie wahrscheinlich nicht 

(„unwahrscheinlich) wählen würden, während sie Musik als 

wahrscheinlichste Wahl einschätzten. Die Präferenzurteile 

für den kombinierten Maskierer Musik im Rauschen lagen 

zwischen diesen beiden Schallbedingungen, wobei alle Ver-

gleiche signifikant waren (t-Tests für abhängige Stich-

proben; p < .001, 2-seitig, Cohen’s d ≥ 1.29). Auch die Ur-

teile nach langer Exposition unterschieden sich alle signifi-

kant voneinander (t-Tests für unabhängige Stichproben; p < 

.01, 2-seitig, Cohen’s d ≥ 0.60). Hier erreichte nun Musik im 

Rauschen die höchste Präferenz als wahrscheinlichste Wahl, 

gefolgt von Rauschen und schließlich von Musik, deren 

Wahl sie nun nach längerer Exposition als unwahrscheinlich 

einstuften. 

Diskussion und Schlussfolgerungen 

Experiment 1 zeigte, dass der kombinierte Maskierer Musik 

im Rauschen die Störeffekte von Bürolärm auf kognitive 

Leistung signifikant reduziert. Dies traf zwar auch auf 

kontinuierliches Rauschen zu (wenn auch nicht auf Instru-

mentalmusik), allerdings wurde Musik im Rauschen als deut-

lich weniger störend beurteilt als Bürolärm ohne Maskierer 

und auch als Bürolärm, der von Rauschen alleine überlagert 

wurde. Auch in Experiment 2 sprechen die subjektiven Prä-

ferenzurteile eindeutig für den kombinierten Maskierer zur 

Bekämpfung von Bürolärm. Darüber hinaus zeigte Experi-

ment 2, dass sich die subjektive Bewertung mit längerer 

Expositionszeit ändert. Während auf den ersten "Blick" 

Musik bevorzugt wurde, war diese nach 1 h konzentrierter 

Arbeit der am wenigsten präferierte und damit der am 

schlechtesten beurteilte Maskierer. Stattdessen wurde nach 

diesem längeren Zeitraum Musik im Rauschen als bevorzug-

ter Maskierer für Bürolärm angesehen. Da jede Lärmschutz-

maßnahme sowohl objektive Leistung als auch subjektiv 

empfundenen Komfort befördern sollte, sprechen die 

vorliegenden Ergebnisse für den kombinierten Maskierer 

Musik im Rauschen zur Reduzierung der negativen Effekte 

von Bürolärm, aber gegen Rauschen oder Instrumentalmusik 

alleine als zusätzlich eingebrachten Schall.  

Entscheidend für das Auftreten eines Störeffekts bei der 

verbalen Serial Recall Aufgabe (i.e. des sog. Irrelevant 

Sound Effect, ISE) ist, dass der Hintergrundschall durch aus-

geprägte zeitliche und spektrale Variationen gekennzeichnet 

ist. Eine Reduktion dieser Variabilität geht mit einer redu-

zierten Störwirkung einher (vgl. [18] für einen Review und 

eine Modellierung), nicht aber bspw. eine Reduktion des Pe-

gels von Hintergrundsprache [19]. Die Wirksamkeit eines 

zusätzlich zu Bürolärm eingespielten Maskierers resultiert 

damit daraus, inwieweit die temporal-spektrale Variabilität 

der Gesamtschallsituation reduziert ist im Vergleich zum 

unbehandelten Bürolärm. So ist auch zu erklären, warum 

Maßnahmen zur Reduktion der Sprachverständlichkeit von 

Hintergrundsprache deren Störwirkung auf die Leistung in 

der Serial Recall Aufgabe mindern [20-22].  

In der vorliegenden Studie waren die positiven Leistungs-

effekte von Musik im Rauschen noch nicht so hoch wie die 

von kontinuierlichem Rauschen alleine. Dieses Ergebnis ist 

höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das 

Rauschen im kombinierten Maskierer Musik im Rauschen 

weniger laut war, wie wenn Rauschen alleine eingespielt 

wurde. Dies liegt daran, dass alle Maskierschalle mit dem 

gleichen Pegel eingespielt wurden und die Instrumental-

musik beim kombinierten Maskierer Musik im Rauschen 

auch zum Gesamtpegel beitrug. Damit maskierte das (hier 

leisere) Rauschen störende Schallanteile wohl weniger 

effektiv. Da Rosa Rauschen, das in den vorliegenden Experi-

menten verwendet wurde, nicht der beste Sprachmaskierer 

ist, könnte zukünftige Forschung durch Verwendung eines 

effizienteren Sprachmaskierers das Potenzial eines kombi-

nierten Maskierers vermutlich erhöhen. Tatsächlich sollte 

wohl das Sound Design eines kombinierten Maskierers, der 

aus verschiedenen Schallen „komponiert“ wird, ganzheitlich 

erfolgen, um diesen sowohl hinsichtlich objektiver 

Leistungseffekte als auch bezüglich subjektive Bewertungen 

zu qualifizieren (vgl. funktionale Musik, sog. Muzak, [23]).  

Darüber hinaus zeigte sich, dass sich die Bewertungen einer 

Gesamtschallsituation mit der Dauer der Exposition bzw. der 

Art der Tätigkeit ändern können. Damit ist ein kurzes 
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Hineinhören in einen Maskierer wohl keine ausreichende 

Entscheidungsgrundlage für oder gegen seinen Einsatz bei 

der akustischen Gestaltung der Arbeitsumwelt. Dies sollte 

bei der Beratung von Entscheidungsträgern und der In-

formation von Mitarbeitern berücksichtigt und ggf. die 

Möglichkeit geschaffen werde, konzentriertes Arbeiten unter 

der angestrebten Gesamtschallsituation auszuprobieren.  
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Motivation und Ziel

Die Ziele der Umgebungslärmrichtline (ULR) [1] sind in
Artikel 1 unter anderem die Ermittlung von Lärmkarten
nach europaweit gemeinsamen Methoden und die Infor-
mation der Öffentlichkeit über die Auswirkungen von
Umgebungslärm. In Deutschland sind die Anforderungen
an die die Lärmkartierung in der 34. BImSchV festgelegt.
Beim Straßenlärm hat das zur Folge, dass ausserhalb von
Ballungsräumen Lärm vieler Straßen mit moderater Ver-
kehrsbelastung (unter 8.200 Kfz/24h) in der Regel nicht
berücksichtigt wurde.

In der ULR und deren deutschen Umsetzung ist bis-
lang weder festgelegt, welche Auswirkungen von Um-
gebungslärm gemeint sind, noch wie sie zu ermitteln
sind. Aus diesem Grund spielen die Betrachtungen von
Lärmwirkungen in der Lärmaktionsplanung bislang keine
Rolle. Der Anhang 3 der ULR, der die Methode festlegen
soll, ist derzeit in Bearbeitung. Ziel des HLNUG ist es, ei-
ne quantitative Abschätzung von Gesundheitswirkungen
auf Grundlage der erweiterten Straßenlärmkartierung
(PLUS-Kartierung) in Hessen vorzunehmen.

Die hessische PLUS-Kartierung

Wie von van der Pütten [2] beschrieben, hat das HLNUG
für Straßenlärm in Hessen zwei Kartierungen durch-
geführt: die

”
EU-Kartierung“ gemäß den Anforderungen

der 34. BImSchV und die erweiterte
”
PLUS-Kartierung“.

Die EU-Kartierung ignoriert Straßen ausserhalb der Bal-
lungsräume, welche weniger als etwa 8.200 Kfz/24h vor-
weisen. Pegel wurden ab LDEN ≥ 55 dB(A) berechnet.
Für die PLUS-Kartierung wurden hingegen sämtliche im
Verkehrsmodell der Verkehrsbehörde Hessen-Mobil er-
mittelten Verkehrszahlen berücksichtigt. Darüber hinaus
wurden in der PLUS-Kartierung die Immissionspegel bis
LDEN ≥ 40 dB(A) errechnet und dargestellt.

Die Karten in Abb. 1 zeigen an einer examplarisch
ausgewählten hessischen Ortschaft ausserhalb der Bal-
lungsräume die Unterschiede zwischen EU-Kartierung
und PLUS-Kartierung. Der größte Zuwachs der kar-
tierten Fläche ist offensichtlich durch die Kartierung
bis LDEN ≥ 40 dB(A) statt ≥ 55 dB(A) bedingt.
Auch in höheren Pegelbereichen weist das Ergeb-
nis deutlich weniger Lücken auf,da Ortsdurchfahrts-
straßen und Ortsverbindungsstraßen in der PLUS-
Kartierung vollständig berücksichtigt werden. Viele klei-
nere (Gemeinde-)Straßen in Wohngebieten werden je-
doch nach wie vor nicht berücksichtigt, da das Modell
keine Verkehrszahlen für sie ausweist.

Auf Grundlage beider Straßenlärmkartierungen wurden

Abbildung 1: Vergleich von EU-Kartierung (links) und
PLUS-Kartierung (rechts) nach van der Pütten [2], anhand
des Beispieles Lauterbach.

Belastetenstatistiken ab LDEN ≥ 55 dB(A) für die hes-
sischen Kommunen ausserhalb der Ballungsräume er-
stellt. Die Statistiken werden in Abb. 2 dargestellt. In
allen betrachteten Pegelbereichen ist zu erkennen, dass
die EU-Kartierung die Anzahl der Belasteten erheb-
lich unterschätzt. Die Unterschiede sind in den Bal-
lungsräumen erwartungsgemäß geringer, da dort schon
in der EU-Kartierung geringere Verkehrsschwellen gel-
ten. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass obwohl in der
PLUS-Kartierung nur

”
kleinere“ Straßen hinzukommen,

die Belastetenzahl selbst in den beiden höchsten Pegel-
bereichen immerhin noch um 50 % bzw. 19 % zunimmt.
In dieser Statistik noch nicht betrachtet ist die Belaste-
tenstatistik für LDEN zwischen 40 dB(A) und 55 dB(A).

Krankheitslast – ein allgemeiner Ansatz
zur Messung von Gesundheitswirkungen

Das HLNUG hat sich entschieden, als Lärmauswirkung
insbesondere die Auswirkungen von Lärm auf die Ge-
sundheit zu betrachten. Dazu wird die Definition von
Gesundheit gemäß der Verfassung der WHO von 1946
angewendet:

Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und
nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.

Ausgehend von dieser Definition können auch beispiels-
weise Belästigung und Lernverzögerung als Gesundheits-
beeinträchtigungen gewertet werden. Es soll das Konzept
der Krankheitslast (Burden of Disease) mit der Einheit
DALY (Disability Adjusted LifeYears, also verlorene Le-
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Abbildung 2: Belasteten-Statistik von ganz Hessen ausser-
halb der Ballungsräume, zum Einen unter Vernachlässigung
der Straßen mit Verkehr unterhalb der Schwellenwerte (

”
EU-

Kartierung“); zum Anderen unter Berücksichtigung aller
im Verkehrsmodell mit Verkehr belegten Straßen (

”
PLUS-

Kartierung“).

bensjahre durch vorzeitigen Tod oder Beeinträchtigung
des normalen, beschwerdefreien Lebens) verwendet wer-
den. Dies ist ein umfassender Ansatz, das durch Beein-
trächtigung von Gesundheit erzeugte Leid zu quantifizie-
ren. Die Berechung der Krankheitslast erfolgt über

DALY = YLD + YLL. (1)

Dabei sind YLD (Years Lived with Disease) die gewich-
teten Lebensjahre, die mit einer akuten oder chronischen
Beeinträchtigung gelebt werden und YLL (Years of Life
Lost) die durch vorzeitigen Tod verlorenen Lebensjahre.
Zur Ermittlung der

YLD = Dauer · DW (2)

wird zu jedem betrachteten Krankheitsfall die Dau-
er und das DW (

”
disability weight“, also Beein-

trächtigungsgewicht, bzw. Schwere der Krankheit) mit
Werten zwischen 0 (vollständige Gesundheit) und 1
(Tod) benötigt. Je nach Publikation, Ermittlungszeit-
raum und Land unterscheiden sich die DW. Dies muss
bei der Ermittlung der DALY-Bandbreite berücksichtigt
werden.

In Abb. 3 wird das DALY-Konzept anhand eines fikti-
ven Lebenslaufes illustriert. In diesem Beispiel wird ein
Mensch gesund geboren, hat im Alter von 25 bis 40 Jah-
ren moderate Depressionen (DW = 0, 406), bekommt
im Alter von 50 Jahren den Fuß amputiert (DW =
0, 167), erkrankt im Alter von 70 Jahren an Alzheimer
(DW = 0, 666) und verstirbt mit 78 Jahren; 5 Jahre vor
Erreichen der statistischen Lebenserwartung. In Tab. 1
wird die Umrechnung der Beiträge der genannten Be-
einträchtigungen bzw. vorzeitigen Tod in DALY demon-
striert. Bei Krankheiten errechnet sich die YLD als Pro-
dukt aus Krankheitsdauer und Disability Weight (DW).

Abbildung 3: Skizze zur Illustration des DALY-Konzeptes.
Erläuterung siehe Text.

In der illustrierten Berechnung wird bei Komorbidität,
d.h. wenn mehreren Krankheiten gleichzeitig auftreten,
nur die mit dem größten DW gewertet wird. In der Lite-
ratur werden beispielsweise von Mathers [3] verschiedene
Ansätze diskutiert, wie die YLD bei Komorbidität be-
rechnet zu berechnen sind.

Tabelle 1: Berechnung der DALY-Beiträge zu YLD und YLL
anhand des Beispieles aus Abb. 3. Die Zeiträume der Krank-
heiten sind in Lebensalter in Jahren, die Krankheitsdauer
(KD) ebenfalls in Jahren angegeben.

Krankheit von bis KD DW YLD

Depressionen 25 40 15 0,406 6,09
Fußamputation 50 70 20 0,167 3,34
Alzheimer 70 78 8 0,66 5,328

YLL

vorz. Tod 78 83 5 (1) 5

Σ DALY 19,758

Für den hier betrachteten Zweck wird angestrebt, be-
obachtete DALYs auf eine (oder mehrere) Ursachen
zurückzuführen. Für ein einzelnes Menschenleben wird
das nur in den seltensten Fällen eindeutig und zweifels-
frei gelingen. Aussagen wie

”
dieser Mensch ist an Lungen-

krebs gestorben, da er geraucht hat“ sind prinzipiell nicht
möglich. Es ist allerdings möglich, Wahrscheinlichkeits-
aussagen zu treffen über die Gesundheitswirkung von Ri-
sikofaktoren auf große Ensembles, wie beispielsweise die
Bevölkerung von Hessen.

Epidemiologische Studien können bei geeigneter
Berücksichtigung von Confoundern1 zumindest starke
Hinweise auf kausale Zusammenhänge mit Risikofak-
toren herstellen. In Abb. 4 werden die 25 wichtigsten
Riskofaktoren für Deutschland im Jahr 2017 dargestellt.
Hierzu wurde für eine lange Liste von Risikofaktoren
abgeschätzt, für wie viel Krankheitslast, gemessen in
DALY, sie jeweils verantwortlich sind. Das bedeutet zum
Beispiel: Angenommen kein Einwohner von Deutschland

1Confounder wird in etwa mit Störfaktor oder Drittvariable
übersetzt. Eine Variable (z.B. Rauchen), die das Auftreten des un-
tersuchten Risikofaktors (z.B. hohe PM10-Konzentrationen durch
Straßenverkehr) und den beobachteten Endpunkt (z.B. Lungen-
krebs) gleichzeitig mitbestimmt.
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Abbildung 4: Die 25 wichtigsten Risikofaktoren in Deutschland nach den Daten des IHME [4]. Auf der y-Achse sind die
Erwartungswerte und Fehlerbalken der DALY-Beiträge, für die die einzelnen Risikofaktoren kausal sind aufgetragen; auf der y-
Achse die nach Erwartungswert sortierte Rangnummer. Die beiden vertretenen Umweltrisikofaktoren Staub (inklusive Feinstaub)
und Asbest im beruflichen Umfeld sind farbig markiert.

hätte jemals geraucht, wären in Deutschland 2017 mehr
als 3.000.000 DALYs weniger angefallen. Diese Aussage
ist gemäß den Daten des IHME (Institute for Health
Metrics and Evaluation) [4] signifikant. Zu beachten
ist, dass hierfür bislang der Umweltfaktor Lärm noch
nicht berücksichtigt wurde, da die Literaturlage bislang
noch nicht den Einschlusskriterien beispielsweise gemäß
Forouzanfar [5] entsprach. Neuere Reviews wie beispiels-
weise von Brown [6] und Guski [7] aber auch darin noch
nicht berücksichtigte Erkenntnisse wie von Seidler [9]
lassen jedoch erwarten, dass inzwischen zumindest
hinreichend Evidenz dafür existiert, um eine Bandbreite
der tatsächlich durch Lärm verursachten Krankheitslast
zu ermitteln.

DALY durch Straßenlärm in Hessen

Das HLNUG hat eine Studie zur Quantifizierung der Ge-
sundheitswirkungen von Straßenlärm in Hessen beauf-
tragt. Dabei wird ein Fokus auf die Abschätzung der
Bandbreite der Krankheitslast gelegt. Das bedeutet, dass
der fachlich plausible Wertebereich für die Krankheitslast
ermittelt werden soll.

In Abb. 5 werden die dafür zu verwendenden Eingangs-
daten illustriert. Die Bevölkerungsdichte basiert auf dem
lizenzoffenen Datensatz der Bevölkerungsverteilung
des Statistischen Bundesamtes zur räumlichen
Bevölkerungsverteilung auf 1 ha georeferenziert und
weiteren gemeindegenauen Bevölkerungsdaten z.B. zur
Altersverteilung aus dem Zensus 2011 [8]. Die Daten
wurden unter Verwendung weiterer, z.T. proprietärer Da-
tenquellen fortgeschrieben. Die aktualisierte Verteilung
der Bevölkerung wurde zunächst auf einzelne Häuser

verteilt und in einem weiteren Schritt gemäß VBEB
auf Fassadenpunkte verteilt. Die Straßenlärmexposition
LDEN und LNight wurde im Rahmen der oben be-
schriebenen PLUS-Kartierung für jeden bewohnten
Fassadenpunkt ermittelt. Jedem Haus wurden darüber
hinaus die maximalen Fassadenpegel zugeordnet. Dies
ist voraussichtlich für DALY-Berechungen bedeutsam,
da in vielen Studien, die Dosis-Wirkungs-Funktionen
ermittelten, lediglich der lauteste Fassadenpegel oder
vergleichbare Größen als Expositionsvariable herangezo-
gen wurden.

Abbildung 5: Illustration der Eingangsdaten zur Bere-
chung von DALYs durch Straßenlärm in Hessen. Hessen-
karten mit Bevölkerungsdichte des DESTATIS [8] und der
Lärmverteilung der PLUS-Straßenlärmkartierung, wie sie von
van der Pütten [2] beschrieben wurde.

Ausgehend von diesen Daten sollen mithilfe von Dosis-
Wirkungs-Funktionen die gesamte, durch Straßenlärm
in Hessen verursachte Krankheitslast abgeschätzt wer-

DAGA 2019 Rostock

202



Abbildung 6: Dosis-Wirkungskurven von Guski [7] (links) und Seidler [10] (rechts). Auf der x-Achse ist jeweils unterschiedlich
definierte Dauerschallpegel aufgetragen; auf der y-Achse die Wirkung, mal gemessen in Prozent Hochbelästigte mal in Odds-
Ratio von Depressionen. Für eine genauere Beschreibung wird auf die jeweiligen Publikationen verwiesen.

den. Die Funktionen sollen aus einer Literaturrecherche
und ggf. zusätzlichen Berechungen ermittelten werden.
In Abb. 6 sind beispielhaft zwei Dosis-Wirkungs-Kurven
dargestellt, die den möglichen Zusammenhang zwischen
Lärm und einzelnen Endpunkten illustrieren.

Zusammenfassung und Ausblick

Das HLNUG hat eine deutlich umfassendere Stra-
ßenlärmkartierung als nach ULR gefordert durchgeführt.
Auf der Grundlage der so ermittelten Expositionsdaten
wird beabsichtig, die verursachte Krankheitslast zu be-
rechnen. Dazu gehört nach guter wissenschaftlicher Pra-
xis eine umfassende Abschätzung der Vorhersageband-
breite. Damit soll dem in Artikel 1 der ULR [1] for-
mulierten Ziel, die Information der Öffentlichkeit über
die Auswirkungen von Umgebungslärm zu informieren,
Rechnung getragen werden. Mittelfristig soll die detail-
lierte Berechnung anderer Lärmarten mit Berechnungs-
bandbreite und der (Gesamt-)Krankheitslast erfolgen.

Darstellungen wie Abb. 4 können dazu dienen, die Rele-
vanz verschiedenster Risiken bzw. Umweltfaktoren dis-
ziplinübergreifend und auf wissenschaftlicher Evidenz
basierend zu vermitteln. Ziel ist die Aufklärung der
Öffentlichkeit und Politikberatung.

Literatur

[1] Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung
und Bekämpfung von Umgebungslärm.
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Berechnungsansätze für Rollkoffergeräusche 

Ivo Haltenorth, Torsten Westphal 

Akustik-Ingenieurbüro Moll GmbH, 14163 Berlin, E-Mail: haltenorth@mollakustik.de 

Einleitung 

Seit Jahren sorgen Rollkoffergeräusche in touristisch 

relevanten Städten für Empörung, in Venedig sollte die 

Rollkoffernutzung bereits verboten werden. Auch deutsche 

Genehmigungsbehörden fordern bei der Zulassung 

gewerblich betriebener Ferienwohnungen im urbanen Raum 

Nachweise, dass Geräusche durch „Trolleys“ für Anwohner 

immissionsschutzrechtlich zumutbar sind. Der Akustikprüfer 

und -planer steht damit vor der Aufgabe, diese Geräusche 

theoretisch oder praktisch zu simulieren und Lösungsansätze 

zur Einhaltung der Anforderungen abzuwägen.  

Im Akustikbüro Moll wurden Messreihen mit Rollkoffern 

durchgeführt, um Berechnungsansätze für Schallleistungs-

pegel mit Zu- und Abschlägen für Rollkofferarten, 

Rollgeschwindigkeiten und Rollwegbeläge zu finden.  

Abbildung 1: Thematisierung der Geräuschbelästigung 

durch Rollkoffer in deutschsprachigen Printmedien 

Schallimmissionsprognose 

In einem konkreten Fall wünschte ein Bauplaner die 

Genehmigung einer Ferienwohnung im Erdgeschoss eines 

Hinterhauses, welche über den Innenhof des innerstädtischen 

Gebäudekarreés fußläufig erschlossen wird. Die zuständige 

Behörde forderte den Nachweis, dass die erwarteten 

Geräusche der durch den Innenhof gezogenen Rollkoffer vor 

den Fenstern schutzwürdiger Räume der Anwohner zu 

keinen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte IRW der 

TA Lärm [1] führen.  

Natürlich können durch situative Messungen simulierter 

Rollkofferbewegungen Immissionswerte an vermutlich 

maßgeblichen Immissionsorten ermittelt werden, doch mit 

Rechenansätzen wäre es möglich:  

- die Planung durch Modellierung in Schall-

immissionssoftware durchzuführen, welche auch 

Variantenbetrachtungen zulässt, 

- abgesicherte Werte für unterschiedliche Arten von 

Rollkoffern anzusetzen, 

- mehrere Immissionsorte zu untersuchen und die 

maßgeblichen zu finden sowie 

- Minderungsmaßnahmen rechnerisch zu prüfen. 

Für den konkreten Fall wurde eine empirische Untersuchung 

durchgeführt. Parallel dazu fanden an anderer Stelle 

Messreihen zur Ermittlung von Berechnungsansätzen statt. 

Dieser konkrete Fall wurde dann wiederum in einer Schall-

immissionsprognosesoftware mit den Rechenansätzen 

modelliert und die Prognoseergebnisse wurden mit den 

fallbezogenen Messergebnissen verglichen. 

Abbildung 2: Messungen von Rollkoffergeräuschen in 

einem Innenhof 

Messreihen 

Messreihen von Rollkoffergeräuschen sollten Aufschluss 

erlauben über die Abhängigkeit der Geräuschentwicklung 

von: 

- der Art des Rollkoffers, 

- der Masse (Bepackung) des Rollkoffers, 

- der Anzahl der rollenden Räder (zwei oder vier), 

- den überrollten Wegoberflächen und 

- der Bewegungsgeschwindigkeit. 

Als relevante Größen wurden gemessen: 

- der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel LAeq, 

- der A-bewertete äquivalente Taktmaximal-

Mittelungspegel LAFTeq, 

- der Maximal-Schalldruckpegel LAFmax zur 

Betrachtung kurzzeitiger Geräuschspitzen sowie 

- die Rollgeschwindigkeit v. 
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Die maßgebliche Schallabstrahlung bewegter Rollkoffer 

erfolgt in den meisten Fällen (abhängig von Untergrund und 

Bepackungszustand) über die Rollen/Räder. Die Schall-

abstrahlung ist aber auf Grund der Abschirmungen durch die 

Zugperson und die Kofferhülle nicht gleichmäßig, also nicht 

halbkugelförmig. Deshalb wurde sowohl in 1 m Abstand 

schräg hinter als auch in 1 m Abstand schräg beidseitig 

seitlich zu den Rollkofferrädern gemessen. Weiterhin wurde 

ein stationärer Messpunkt in einer Entfernung von 7,5 m bis 

9,0 m orthogonal zum Mittelpunkt der Wegstrecke aufge-

stellt, um die Messungen nach dem Teilstreckenverfahren 

auswerten zu können. 

Ein bewegter Rollkoffer verhält sich wie eine wandernde 

Punktschallquelle, deren Geräuschaufkommen auch 

verhaltensabhängig ist. Die jeweiligen Messungen wurden 

deshalb mehrmals wiederholt, zudem wurde das ziehende 

und messende Personal im Rotationsprinzip getauscht, um 

Fehlertoleranzen auszuloten. 

Abbildung 3: Untersuchte Rollwegoberflächen: a.) 

normalrauher Asphalt, b.) großformatiges Granit-

Kopfsteinpflaster, c.) erdverfüllte Beton-Rasengittersteine, 

d.) kleinformatiges Gehwegpflaster, e.) Beton-Gehweg-

platten, f.) Betonsteinpflaster, g.) geschotterter Waldweg, 

h.) Fußball-Kunstrasen. 

Untersucht wurden die Geräuschemissionen auf exem-

plarischen, im urbanen Raum typischen Geh- oder 

Rollwegoberflächen (siehe Abbildung 3), wobei die 

Ergebnisse für ähnliche / vergleichbare Oberflächen als 

übertragbar angesehen werden. Verwendet wurden vier 

unterschiedliche Rollkoffer mit Kunststoffrädern. Ziel der 

Untersuchung war nicht die Minderungswirkung durch 

bedämpfte Räder und Rollen, sondern die Ermittlung eines 

maßgeblichen Rollkoffers für den Emissionsansatz und die 

Überprüfung der Schallleistungsdifferenz zu anderen 

typischen Rollkofferarten. 

Abbildung 4: Untersuchte Rollkoffer: 1.) großer 

Textilkoffer, Leergewicht 5,1 kg, 2.) großer Hartschalen-

koffer, 3,0 kg, 3.) kleiner Stahlkoffer, 4,1 kg, 4.) kleiner 

Textilkoffer, 3,3 kg.  

Die Messungen wurden auch als Audiodateien aufgenom-

men, um den Anteil von Fremdgeräuschen (Fahrzeuge, 

Baulärm, eigene Schritte u.a.) eruieren und ausschließen zu 

können. 

Ergebnisse 

Der Stahlkoffer (Koffer 3 in Abbildung 4) wurde als 

maßgeblicher Koffer ermittelt, der sich im Durchschnitt um 

5 dB lauter als Koffer 2, 6,5 dB lauter als Koffer 1 und 8 dB 

lauter als Koffer 4 herausstellte. 

Die Messungen schräg hinter einem Koffer zeitigten im 

Schnitt um 1,5 dB geringere Pegel als Messungen schräg 

seitlich. Die höheren Pegel werden aufgrund der 

Prognosesicherheit als Maximalansatz herangezogen und als 

gleichmäßige Halbkugelabstrahlung angenommen. 

Die informativ ermittelten Ergebnisse aus dem Teilstrecken-

verfahren waren im Durchschnitt um 1,7 dB höher als die 

rollwegbegleitenden Messungen in 1 m Abstand schräg 

seitlich. 
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Der Bepackungszustand ist lediglich für Koffer mit harten 

Hüllen (Koffer 2 und 3) relevant: im unbepackten Zustand 

sind diese um etwa 2 dB lauter. 

Das Rollen auf vier Rädern erhöht den Pegel im Vergleich 

zum Rollen auf zwei Rädern um etwa 4 dB. 

Messtoleranzen durch Wechsel des Zug- und Messpersonals 

waren nur hinsichtlich einer geänderten Rollgeschwindigkeit 

feststellbar. 

Abbildung 5: Durchführung von Messreihen, hier: 

bepackter Stahlkoffer auf Kopfsteinpflaster, Rollgeschwin-

digkeit v ≈ 5 km/h, Messung seitlich und hinter dem Koffer. 

Das Ausmaß der Erhöhung des Emissionspegels durch eine 

Erhöhung der Rollgeschwindigkeit (von v ≈ 4,8 km/h auf v ≈ 

7,6 km/h) ist von der Rollwegsoberfläche abhängig und liegt 

zwischen 3,1 dB beim Kunstrasen h.) und 6,2 dB beim 

Waldweg g.). Die jeweilige Pegelerhöhung ist in Tabelle 1.) 

zeitbereinigt angegeben: durch die höhere Geschwindigkeit 

verringert sich die Einwirkzeit des höheren Pegels.  

Für den Berechnungsansatz wurde der bepackte und damit 

10 kg schwere Stahlkoffer auf Asphalt bei einer Roll-

geschwindigkeit von v̄ ≈ 4,8 km/h für einen Grundwert 

ohne Impulszuschlag herangezogen. Mehrere Messungen 

des A-bewerteten äquivalenten Dauerschallpegels LAeq in 

einer Entfernung von 1 m schräg seitlich der Rollkofferräder 

wurden gemittelt.  

Der Planungswert soll als längenbezogener Schallleistungs-

pegel L’WA,1h angegeben werden, welcher von einem Roll-

koffer pro Stunde und Meter emittiert wird. Im Rechen-

modell wäre die emittierende Wegstrecke in 0,1 m Höhe 

über Gelände auszulegen. Die Ermittlung aus dem gemit-

telten A-bewerteten äquivalenten Dauerschallpegel L̅Aeq und 

der Zeitkorrektur z = v̄ / 3600 [-] mit der gemittelten Rollge-

schwindigkeit v̄ in m/s erfolgt gemäß Gleichung (1). 

𝐿′WA,1h =  �̅�Aeq + 8 𝑑𝐵 − 10 ∗ log 𝑧 [
dB(A)

m∗h
]    (1) 

Der o. g. Grundwert beträgt: 

L’WA,1h,Grundwert = 47,0 
dB(A)

m∗h

Auf diesen Grundwert können Pegel-, Impuls- und 

Geschwindigkeitszuschläge je nach Rollwegoberfläche ver-

geben werden. 

Der Rollwegbelagszuschlag KB ergibt sich aus der Differenz 

der gemittelten A-bewerteten äquivalenten Dauerschallpegel 

L̅Aeq bei den Messungen der jeweiligen Rollwegsbeläge. 

Der Impulshaltigkeitszuschlag KI je Rollwegbelag wird nach 

Gleichung (2) aus den gemittelten Messungen des A-

bewerteten äquivalenten Dauerschallpegels LAeq und des A-

bewerteten äquivalenten Taktmaximal-Mittelungspegels 

LAFTeq ermittelt: 

𝐾I =  �̅�AFTeq − �̅�Aeq  [dB]       (2) 

Ein Geschwindigkeitszuschlag Kv ergibt sich aus der 

Differenz der zeitkorrigierten gemittelten A-bewerteten 

äquivalenten Dauerschallpegel L̅Aeq bei den Messungen von 

v̄ ≈ 4,8 km/h und v̄ ≈ 7,6 km/h über die jeweiligen Beläge. 

Die A-bewerteten Maximal-Schalldruckpegel LAFmax sind die 

bei Überrollen der jeweiligen Rollwegsbeläge gemessenen 

Pegelspitzen, welche in einer Schallimmissionsprogenose 

(aufgerundet) als wandernde Punktschallquelle LWAmax 

modelliert und zur Betrachtung kurzzeitiger Geräuschspitzen 

herangezogen werden. 

Die Zuschläge auf den Grundwert L’WA,1h = 47,0 

dB(A)/(m*h) und die maximalen Schallleistungspegel für 

die jeweilige Rollwegoberfläche (siehe Abbildung 3) sind 

folgende: 

Tabelle 1: Zuschläge auf den Grundwert und 

Maximalpegel als kurzzeitige Geräuschspitze 

Oberbelag des 

Rollweges 

Zuschläge Max. 
KB KI Kv LWAmax 

[dB] [dB] [dB] [dB(A)] 

a.) Asphalt 0,0 2,8 2,9 91,0 

b.) Kopfstein 6,7 5,0 2,2 103,0 

c.) Rasengitter 4,8 4,4 2,8 101,0 

d.) Gehwegpflas. 4,5 3,0 4,0 99,0 

e.) Gehwegplatt. 0,6 3,0 3,2 92,0 

f.) Betonpflaster 0,0 3,5 2,4 93,0 

g.) Waldweg -0,5 3,9 4,4 95,0 

h.) Kunstrasen -17,3 2,5 1,8 71,0 

Der Berechnungsansatz des längenbezogenen Schallleis-

tungspegels L’WA,1h zur Ermittlung des Beurteilungspegels in 

einer Schallimmissionsprognose wäre nach Gleichung (3): 

𝐿′WA,1h =  47,0 + 𝐾B + 𝐾I + 𝐾v [
dB(A)

m∗h
]   (3) 

Die Berücksichtigung des Geschwindigkeitszuschlages Kv 

wird ggf. dort notwendig, wo Rollkoffer sehr schnell 

gezogen werden, etwa in Bahnhofs- oder Flughafennähe. 

Zuschläge für die Bewegung leerer Rollkoffer aus Hart-

schalen oder Stahl bzw. für eine Bewegung auf 4 Rollen 

dürften im Praxisfall irrelevant sein.  

Überprüfung 

Der von der Genehmigungsbehörde geforderte Nachweis für 

die Ferienwohnung im Erdgeschoss eines Hinterhauses, 

welche über den Innenhof des innerstädtischen Gebäude-

komplexes fußläufig erschlossen wird, konnte mittels einer 

Schallimmissionsprognosesoftware durch die dreidimensio-

nale Modellierung der baulichen Situation sowie die 
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Einpflege der Schallquellen und Immissionsorte erfolgen. 

Da zusätzlich Messungen an den Immissionsorten bei 

Rollkofferbewegungen erfolgten (siehe Abbildung 2), war 

ein Abgleich der Prognoseergebnisse mit den Messwerten 

möglich. 

Die Rollkofferbewegungen durch den mit Beton 

(vergleichbar Asphalt) und teilweise auch Rasengittersteinen 

ausgelegten Innenhof erfolgte in normaler Geschwindigkeit. 

Die jeweiligen Wegstrecken mit ihren Emissionsansätzen 

nach Gleichung (3) 

- L’WA,1h,Beton = 47,0 + 0,0 + 2,8 + 0,0 
dB(A)

m∗h
 und 

- L’WA,1h,Rasengitter =  47,0 + 4,8 + 4,0 + 0,0 
dB(A)

m∗h

wurden zur Berechnung des A-bewerteten äquivalenten 

Taktmaximal-Mittelungspegels LAFTeq (der die Impuls-

haltigkeit inkludiert) in das Rechenprogramm eingepflegt. 

Abbildung 6: Schallausbreitungskarte für eine Rasterhöhe 

von 2,0 m bei einer Rollkofferdurchfahrt (Weg Nr. 2) in 

einem innerstädtischen Innenhof. 

Die A-bewerteten maximalen Schallleistungspegel LWAmax 

von 91 dB(A) auf dem Betonweg bzw. 101 dB(A) auf dem 

Rasengitterweg wurden zur Berücksichtigung kurzzeitiger 

Geräuschspitzen als Punktschallquellen in der Nähe der 

jeweiligen Immissionsorte modelliert. 

Tabelle 2: Abgleich Prognose- mit Messwerten von vier 

Wegstrecken, gemittelt über drei Immissionsorte (IO) 

Weg Differenz Prognose / Messung 
LAFTeq LAFmax 

[dB(A)] [dB(A)] 

1 3,6 8,4 

2 0,9 6,0 

3 0,0 6,3 

4 3,2 7,6 

Bei insgesamt 12 Messungen und Berechnungen liegt die 

Standardabweichung z zwischen Mess- und Prognose-

werten für LAFTeq bei 2,9 dB und für LAFmax bei 7,9 dB. Die 

Messwerte von LAFTeq,1h liegen im arithmetischen Mittel um 

1,9 dB und von LAFmax um 7,1 dB niedriger als die 

Prognosewerte. Damit wäre eine Prognosesicherheit 

gewährleistet. Allerdings wurde sowohl zur Ermittlung der 

Berechnungsansätze für die Prognose als auch für die 

fallbezogenen Messungen der gleiche Rollkoffer verwendet.  

Mit den Prognose-, aber auch mit den Messergebnissen ist 

eine Vorhersage für mehrere Rollkofferfahrten je Stunde 

möglich (mehrere an- oder abreisende Personen und / oder 

eine Person mehrmals). Die Prognose mittels dreidimen-

sionalen Rechenmodells erlaubt zusätzlich die Betrachtung 

aller Immissionsorte und erleichtert das Auffinden des maß-

geblichen Immissionsortes.  

Sowohl mit den Prognose- als auch mit den Messergeb-

nissen, aber unter Verwendung der Daten aus Tabelle 1, ist 

bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte IRW die 

Prüfung alternativer Rollwegbeläge möglich. Im 

vorliegenden Fall wären die Anforderungen in der „lautesten 

Nachtstunde“ nur dann eingehalten, wenn die Rollkoffer-

Wegstrecken mit dämpfenden Belägen, etwa einem Fußball-

Kunstrasen oder Vergleichbarem, ausgelegt würden. 

Ausblick 

Geräusche durch Rollkoffer, die in touristisch frequentierten 

Städten erhebliches Störpotenzial aufweisen und ggf. als 

gewerbliche Geräusche einstufbar sind, können mit 

Berechnungsansätzen, wie sie für andere Geräuschquellen 

wie bspw. Hubwägen oder Lkw-Bewegungen im Anliefer- 

und Entsorgungsverkehr üblich [2] sind, nunmehr auch 

planerisch abgeschätzt werden.  

Wünschenswert wäre eine Verfestigung und Erweiterung der 

Datengrundlage, bspw. die Differenzierung zwischen 

grobkörnigem und glattem Asphalt / Beton oder weiterer 

Rollwegbeläge, aber auch von dämpfenden Gehwegbelägen 

wie etwa Gummimatten, deren Problemlösungspotenzial 

dann planerisch / rechnerisch nachweisbar wäre. Auch die 

Impulsabhängigkeit verwinkelter Wegstrecken könnte näher 

untersucht werden. 

Generell sind Maßnahmen direkt an einer Schallquelle am 

Sinnvollsten, und so wäre die Untersuchung der Wirkung 

bedämpfter Rollen / Räder an Rollkoffern auf verschiedenen 

Rollwegbelägen wünschenswert. Allerdings muss für eine 

immissionsschutzrechtliche Betrachtung von einem durchaus 

üblichen (also nicht seltenen) Maximalansatz ausgegangen 

werden. 
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Das C-Peak-Kriterium des Arbeitsschutzes im Vergleich

zum Gehörgefährdungsindex des AHAAH-Modells

Christian Kleinhenrich, Carsten Hudasch und Karl-Wilhelm Hirsch
Cervus Consult GmbH, 47877 Willich, Deutschland, Email: consult@cervus.de

Einleitung
Seit der Integration des PRICEschen AHAAH-Modells
(Auditory Hazard Assessment Algorithm for Humans)
in den Standard MIL-STD-1474E [1] kann dieses Ver-
fahren zum Stand der Technik für die Beurteilung des
Gehörschädigungsrisikos beim Hören von hochenergeti-
schen Schallimpulsen werden.
Ausgehend von einem Schalldruckzeitverlauf am Eingang
des menschlichen Gehörs, wagt das AHAAH-Modell den
Versuch, die vollständige Übertragungskette bis hin zur
Auslenkung der Basilarmembran in einem nicht-linearen
elektroakustischen Modell abzubilden. Dieses Modell of-
fenbart, dass mitnichten reine Spitzenpegel oder der
Energiegehalt alleinige Kenngrößen einer mitunter dau-
erhaften Schädigung des Gehörs sein dürfen. Die Signal-
form spielt eine bedeutende Rolle. Es entscheiden durch-
aus wenige Millisekunden Unterschied im Abstand von
nacheinander eintreffenden Schallimpulsen (Direktschall
und Reflexion beispielsweise), ob die Schutzmechanismen
des Gehörs durch den Impuls überwunden werden, oder
nicht.
Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern eine Korre-
lation zwischen dem C-bewerteten Spitzenpegel des Ar-
beitsschutzes [2] und dem durch das AHAAH-Modell pro-
gnostizierten Gehörschadenindex für ausgesuchte Signa-
le besteht. Dabei wird mit in Betracht gezogen, dass
die Messung ohrnaher, hochintensiver Schallimpulse noch
eine messtechnische Herausforderung darstellt. Das Mi-
krofon und seine Kalibrierung bringen erheblichen Un-
sicherheiten ein. Es wird deshalb auch untersucht, in
wie weit fehlerbehaftete Schalldruckzeitverläufe durch
unsichere Kalibrierung im Hochdruckbereich, Bandbe-
grenzungen und Phasenverschiebungen Einfluss auf das
C-Peak-Kriterium und den Gehörschadenindex haben.

Testsignale
Für die folgenden Untersuchungen wurden zum einen
Schallimpulse nach dem Modell von Weber [3] erzeugt
sowie ein in der AHAAH-Software enthaltenes Testsignal
genutzt. Mithilfe der von Weber formulierten Gleichun-
gen Gleichungen (1) bis (2) lassen sich die Frequenzspek-
tren von Knallfunken und Waffenknallen hinreichend zu-
verlässig beschreiben:

P (ω) =
PW

π

[
α

α2 + ω2
+ j

ω

α2 + ω2

]
(1)

mit

α =
3c

RW

[
1 +

(
c

ωRW

)2
] 1

2

(2)
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Abbildung 1: Schalldruckzeitverlauf des Weberknalls

Die beiden Gleichungen enthalten die Kreisfrequenzω,
die Schallgeschwindigkeit c sowie eine von Weber ex-
perimentell bestimmte Konstante von PW = 14 400 Pa
und dem nach ihm benannten Weberradius RW. Mithil-
fe der Mathematiksoftware MATLAB wurden die Glei-
chungen für die weiteren Untersuchungen umgesetzt und
der Zeitverlauf des Schalldruck des Knalls durch inverse
Fouriertransformation bestimmt. Abbildung 1 zeigt den
Verlauf eines solchen Weberknalls für einen Radius von
RW = 0,3 m im Abstand zur Schallquelle von d = 1 m.
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Abbildung 2: Schalldruckzeitverlauf des Mündungsknalls

Neben dem zuvor beschriebenen Signal wird zusätzlich
der Waffenknall eines M16-Gewehrs genutzt, der in Ab-
bildung 2 dargestellt ist. Das Signal ist Bestandteil der
Software, die auf der Internetseite des Army Research
Laboratory (ARL) [4] heruntergeladen werden kann. Im
Gegensatz zum zuvor vorgestellten Weberknall enthält
die Aufnahme neben Direktschall auch Reflexionen, die
vermutlich auf den Einfluss des Schützen zurückzuführen
sind.
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Der Beginn beider Signale ist so ausgerichtet, dass ei-
ne gewisse Totzeit vor dem ersten Anstieg vergeht. Die-
se Ausrichtung ist für eine weitere Verarbeitung mit
dem AHAAH-Modell und dessen korrekter Simulation
des Stapediusreflexes wichtig. Das entwickelte MATLAB-
Skript ermöglicht es, die Zeitverläufe für beliebige Weber-
radien zu erzeugen und diese anschließend im AHAAH-
internen Dateiformat zu exportieren, sodass eine direkte
Verarbeitung in der Analysesoftware des Army Research
Laboratory stattfinden kann.

Einfluss des Weberradius
Das Webermodell geht davon aus, dass die spektra-
le Schalldruckamplitude PW = 14 400 Pa gleichförmig auf
der Oberfläche einer Kugel mit dem Radius RW herrscht.
In einem gegebenem Abstand nehmen deshalb sowohl
der Spitzenpegel als auch der akustische Energiegehalt
eines Waffenknall mit steigendem Weberradius zu. Dies
gilt ebenso, wenn diese Größen mit der in der Norm
DIN EN 61672-1 [5] angegebenen Bewertungskurve gefil-
tert werden.
Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich für den
Gehörgefährdungsindex H des AHAAH-Modells nicht fin-
den. Zwar steigt der Index bis zu einem gewissen We-
berradius, fällt dann aber wieder zu großen Radien hin
ab. Dieser Umstand lässt sich möglicherweise damit er-
klären, dass sich die Hauptfrequenz des Weberknalls mit
größerem Radius immer weiter zu niedrigeren Frequenzen
hin verschiebt und sich somit auch die spektrale Zusam-
mensetzung des Signals verändert beziehungsweise das
Gehör anders auf die Anregung reagiert.
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Abbildung 3: Gehörgefährdungsindex in Abhängigkeit des
C-bewerteten Spitzenschalldruckpegel

Abbildung 3 trägt den frequenzbewerteten Spitzenpe-
gel LpC,peak gegen den Gehörgefährdungsindex auf. Bei
dieser und allen folgenden Analysen mit dem AHAAH-
Modell wird davon ausgegangen, dass der Hörende nicht
gewarnt ist und der Knall ihn somit unvorbereitet trifft.
Wird der Hörende gewarnt, kann sich sein Gehör unbe-
wusst im Voraus auf den Knall einstellen. Die Analyse-
ergebnisse würden in diesem Fall geringer ausfallen.
Der Verlauf des Graphen beginnt bei einem Weber-
radius von RW1 = 0,1 m und endet bei RW19 = 1 m.
Die Schrittweite beträgt dabei jeweils ∆Rw = 0,05 m.
Der Bereich in dem die Weberradien liegen, wurde so
gewählt, dass die Mündungsknalle typischer Handfeu-

erwaffen durch das Modell abgedeckt werden. In die-
ser und in allen weiteren Untersuchungen, die einen
Weberknall als Testsignal verwenden, beträgt der Ab-
stand zur Schallquelle d = 1 m. Die beiden horizontalen
gestrichelten Linien kennzeichnen zum einen eine tem-
poräre Hörschwellenverschiebung (CTS) bei einem Wert
von HCTS = 200 ARU und zum anderen eine permanen-
te Hörschwellenverschiebung (PTS), die ab einem Ana-
lyseergebnis von HPTS = 500 ARU auftritt. Die Abbil-
dung macht außerdem deutlich, dass kein linearer Zu-
sammenhang zwischen dem Spitzenschalldruckpegel und
dem Gehörgefährdungsindex besteht.

Beeinflussung durch Zeitdifferenzen
Um den Einfluss von Zeitdifferenzen zweier Schallereig-
nisse auf das AHAAH-Modell zu untersuchen, wird der
Waffenknall des M16-Gewehrs wie folgt modifiziert. Ein
um 3 dB gedämpftes Signal wird dem Originalknall mit
einer vorgebbaren Zeitverzögerung zur Originalversion
hinzu addiert.
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Abbildung 4: Modifiziertes Testsignal

Abbildung 4 zeigt exemplarisch ein zuvor beschriebenes
Signal bei dem die Zeitdifferenz ∆t = 5 ms beträgt. Ins-
gesamt liegen die Verzögerungen der addierten Signa-
le für diese Untersuchung im Bereich von ∆t1 = 1 ms
bis ∆t15 = 15 ms und steigen mit einer Schrittweite von
∆t = 100 µs an. Nach der Erzeugung der Testsignale wer-
den diese mit dem AHAAH-Modell analysiert und die
Ergebnisse ausgewertet. Abbildung 5 zeigt die Resultate
für den zuvor beschriebenen Wertebereich an.

Die Abbildung macht deutlich, dass die Zeitdifferen-
zen erhebliche Schwankungen des Gefährdungsindexes
verursachen. Das ursprüngliche Analyseergebnis ist in
Abbildung 5 als horizontale gestrichelte Linie gekenn-
zeichnet und beträgt HOrig = 488 ARU. Der minimale
Wert von HMin = 281 ARU wird bei der Zeitdifferenz von
∆tMin

= 300 µs erreicht und resultiert durch destruktive
Interferenzen der überlagerten Signale. Wird das zwei-
te Schallereignis dagegen um ∆tMax

= 600 µs verzögert,
steigt der Gehörgefährdungsindex auf das Maximum von
HMax = 911 ARU. Einen ähnlichen Einfluss werden re-
flektierende Oberflächen mit komplexen Impedanzen ha-
ben. Sie können die Phase frequenzabhängig drehen, ohne
die Amplitude dabei signifikant zu beeinflussen.
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Abbildung 5: Gehörgefährdungsindex des modifizierten
Testsignals in Abhängigkeit von Zeitdifferenzen

Ab einer Verschiebung von ∆t > 5 ms gehen die Schwan-
kungen des Gefährdungsindex zurück. Sobald der
verzögerte Knall im Bereich nach Einsetzen des Sta-
pediusreflexes liegt, nimmt auch der Wert des Inde-
xes insgesamt ab. Durch diesen Reflex des Mittelohres
wird die Einkopplung der Bewegung des Steigbügels auf
das ovale Fenster massiv verändert. Infolgedessen re-
duziert sich die Bewegung der Basilarmembran signifi-
kant. Dies wird vom Gehörmodell des Army Research
Laboratory berücksichtigt und fließt in das Analyseer-
gebnis mit ein. Als Reaktionszeit für den Stapediusreflex
auf den Auslöseschwellwert nimmt das AHAAH-Modell
einen Wert von tStapedius = 9 ms an, der in der Abbil-
dung als vertikale gestrichelte Linie dargestellt ist. Für
Zeitverzögerungen oberhalb von ∆t > 15 ms kommt es
nur noch zu kleineren Änderungen im Analyseergebnis.
Dies hat zum einen den Grund, dass der Stapediusreflex
im Modell nun vollständig ausgeprägt ist und zum ande-
ren, dass sich die Signale weniger stark überlappen und
Interferenzen kaum noch auftreten.

Tabelle 1: Vergleich von Pegeln und Gefährdungsindex

∆t LpC,peak LE,A H

– 159,8 dB 124,2 dB 488 ARU
300 µs 160,1 dB 123,1 dB 281 ARU
600 µs 159,9 dB 126,6 dB 911 ARU

Tabelle 1 ergänzt die zuvor beschriebenen Messergebnisse
um einen jeweils frequenzbewerteten Schalldruck- sowie
Expositionspegel. Wie zu erkennen ist, geben die Pegel-
werte die großen Abweichungen des Gefährdungsindexes
nicht wieder. Besonders der C-bewertete Spitzenschall-
druckpegel verändert sich gegenüber der relativen Zunah-
me des Gehörgefährdungsindexes von +89,7 % um nur
ein Zehntel eines Dezibels.

Einfluss der Messkette
Am Anfang einer elektroakustischen Messkette steht in
der Regel ein Mikrofon. Durch das Übertragungsverhal-
ten dieses Messmikrofons ergibt sich bereits die erste
Bandbegrenzung, die sowohl die Amplitude als auch die
Phase der Messgröße beeinflusst. Im Folgenden soll dieses

Verhalten durch zwei Filter angenähert und der Einfluss
auf den Gehörgefährdungsindex näher untersucht wer-
den.
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Abbildung 6: Übertragungsverhalten eines idealisierten
Messmikrofons

Wie in Abbildung 6 zu erkennen ist, wird der
Übertragungsbereich des Mikrofons durch ein Hoch-
passfilter erster Ordnung sowie ein Tiefpassfilter zweiter
Ordnung begrenzt. Die Grenzfrequenzen der Filter lie-
gen bei fHP = 10 Hz beziehungsweise fLP = 47 kHz und
die resultierenden Phasenverschiebungen bei diesen Fre-
quenzen betragen ΦLP = 45◦ sowie ΦHP = −90◦. An die-
ser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Phasengänge im
Regelfall nicht Gegenstand der Qualitätssicherung sind,
die aus Eichung und Kalibrierung der Messkette besteht.
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Abbildung 7: Gehörgefährdungsindex in Abhängigkeit des
C-bewerteten Spitzenschalldruckpegel

Abbildung 7 trägt den frequenzbewerteten Spitzenpe-
gel LpC,peak gegen den Gehörgefährdungsindex auf. Um
den Einfluss des Bandpassfilters auf die Ergebnisse des
AHAAH-Modells zu verdeutlichen, sind erneut die Ana-
lyseergebnisse der Originalsignale aus Abbildung 3 als
blaue Kurve dargestellt. Die Verläufe der beiden Graphen
ähneln sich bis zu einem Weberradius von RW8 = 0,45 m.
Danach kommt es vor allem für die Ergebnisse des
Gehörmodells zu erheblichen Abweichungen, die vom fre-
quenzbewerteten Schalldruckpegel in dieser Form nicht
wiedergegeben werden.
Auch Expositionspegel erfassen diese Abweichungen
nicht, wie folgendes Beispiel zeigt. Der vom Messsystem
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eingebrachte Phasenfehler sei nun von der Frequenz un-
abhängig und betrage konstant Φ = 180◦. Mögliche Ur-
sachen eines solches Fehlers könnten beispielsweise ein
falsch belegter Steckverbinder oder die Phasenlage des
Mikrofons selbst sein. In einem technischen Bericht [6]
weisen die Herausgeber des Modells außerdem darauf
hin, dass ihre Software auf die Polarität des Signals rea-
giert. Im Folgenden sollen daher die Auswirkungen auf
das Ergebnis der AHAAH-Analyse sowie auf den Expo-
sitionspegel näher betrachtet werden.
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Abbildung 8: Gehörgefährdungsindex in Abhängigkeit des
A-bewerteten Expositionspegels

Wie zuvor beginnen die beiden Verläufe in Abbildung 7
jeweils mit einem Weberradius von RW1 = 0,1 m und
enden bei einem Radius von RW19 = 1 m. Bei Be-
trachtung der blauen Kurve ist zunächst zu erken-
nen, dass genau wie zuvor in Abbildung 3 kein li-
nearer Zusammenhang zwischen einem Pegel und dem
Gehörgefährdungsindex besteht. Außerdem sind große
Unterschiede beim Gefährdungsindex zwischen dem
blauen und dem roten Graphen erkennbar, die ausschließ-
lich durch die veränderte Phase hervorgerufen werden.
Sowohl die Expositionspegel als auch frequenzbewertete
Spitzenschalldruckpegel sind für beide Signale identisch
und erlauben somit keinen Rückschluss auf das Analyse-
ergebnis des AHAAH-Modells.

Zusammenfassung und Ausblick
Es wurden das C-Peak-Kriterium und der Gehörgefähr-
dungsindex des AHAAH-Modells gegenübergestellt und
verglichen. Es zeigte sich, dass sich die Aussagen zumin-
dest für ausgeprägte Knalle – wie in diesem Beitrag die
Mündungsknalle von Handfeuerwaffen – nicht decken.
Durch Simulation von Knallen in reflektierenden Um-
gebungen wurde der Unterschied besonders deutlich.
Während das Spitzenpegelkriterium auf solche nachlau-
fenden Reflexionen nicht reagiert, zeigt das AHAAH-
Modell eine signifikante Risikoerhöhung durch eben sol-
che Signalanteile. Es ist also nicht auszuschließen, dass
beim Schießen in Räumen beziehungsweise Schießständen
mit Sicherheitsblenden und schützennahen Aufbauten
Risiken für das Gehör auftreten, die bisher unerkannt
sind und unbeachtet bleiben. Eine ähnliche Unwägbarkeit
lässt sich aus einer Messkette ableiten, die fehlerbehaf-
tet ist oder anwendungsbedingt nicht die wahren Schall-
druckzeitverläufe zur Verfügung stellt.

Die Untersuchungen im Hinblick auf das AHAAH-Modell
stehen noch am Anfang. Die Verfahrensvergleiche müssen
ausgedehnt werden und durch Schalldruckmessungen in
den realen Umgebungen eines Schützen sachgerecht ab-
gestützt werden. Dabei sollten auch andere bekannte
Beurteilungsverfahren wie beispielsweise das Kriterium
nach Pfander [7] berücksichtigt werden.
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Wirkung von Lärm auf die Ermüdung bei Konzentrationsarbeit Susann Röming1, Annette Hoppe2  1 Fachgebiet Arbeitswissenschaft/ Arbeitspsychologie der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, Siemens-Halske-Ring 14, 03046 Cottbus, E-Mail: susann.roeming@b-tu.de 2 Fachgebiet Arbeitswissenschaft/ Arbeitspsychologie der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, Siemens-Halske-Ring 14, 03046 Cottbus, E-Mail: hoppe@b-tu-de  Stand der Lärmforschung und Motivation  Die aurale Wirkung von Lärm gilt als gut erforscht [11], was zu konkreten Hinweisen für die Praxis, z. B. in Form von Grenzwerten geführt hat. Die extra-aurale Lärmwirkung kann dagegen bisher nur vage beschrieben werden, was vor allem Studien aufzeigen, die versuchen aus der vorliegenden Datenmasse und Untersuchungsvielfalt zu der Thematik „Lärm“ allgemeingültige Erkenntnisse zu gewinnen. Die Meta-Analyse von SZALMA & HANCOCK verdeutlicht eindrucksvoll, dass die Wirkung von Lärm erheblich von den spezifischen Parametern der komplexen Situation abhängt und dass die bisher vorliegenden theoretischen Modelle noch nicht in der Lage sind, alle Wirkungs-zusammenhänge korrekt und vollständig vorauszusagen [18]. Dabei spielen nicht nur der Pegel, die Art des Geräuschs oder die Dauer der Exposition eine Rolle. Die Autoren zeigen auf, wie unterschiedlich die Effekte auf die Geschwindigkeit und die Genauigkeit in Abhängigkeit von der Art der Aufgabe sind, die während der Lärmexposition durchgeführt wird. Beispielsweise wirkt sich Lärm bei kognitiven Aufgaben stark negativ auf die Genauigkeit aber positiv auf die Geschwindigkeit bei der Bearbeitung aus [18]. Die z. T. widersprüchlichen Resultate der einbezogenen Studien und entgegengesetzt wirkende Effekte führen sie u. a. auf mögliche Bewältigungsstrategien des Menschen zurück, die kompensatorisch wirken und damit Leistungseinbußen entgegenwirken könnten. Da aber zur Kompensation mehr mentale Kapazitäten erforderlich sind, liegt der Schluss nahe, dass die Aufrechterhaltung der Leistung unter Lärm schneller zur Erschöpfung bzw. psychischen Ermüdung führt als ohne Lärm [18]. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) kommt in ihrem Scoping Review zum Thema Lärm aus dem Jahr 2016 zu ähnlichen Erkenntnissen [11]. Sie bemängelt, dass die zu starke ingenieurswissenschaftliche Ausrichtung der bisher durchgeführten Studien Forschungslücken zurücklässt und empfiehlt bei zukünftigen Untersuchungen psychologische und medizinische Wirkungsmechanismen mehr in den Fokus zu rücken. Es gibt also weiterhin offene Forschungsfragen und nicht erklärte komplexe Wechsel-wirkungen situationsabhängiger Einflussgrößen. Aus diesem Grund muss nach neuen Strategien gesucht werden, um die Fragen zu beantworten. Neben den klassischen psycho-physiologischen Methoden zur indirekten Ableitung psycho-logischer Effekte (z. Β. Beanspruchung, Stress) aus korrelierenden physiologischen Maßen, wie z. B. der Herz-schlagfrequenz oder dem Hautleitwert, werden vermehrt neurowissenschaftliche Verfahren auch im nicht-medizinischen Kontexten angewandt [7]. Die Elektroenze-

phalographie (EEG) und weitere Brain-Imaging-Techniken, wie die Magnetresonanztomographie (MRT) sind hier beispielhaft zu nennen. EEG-basierte Forschung eröffnet u. a. neue Möglichkeiten zur Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle [23] oder dient zur Ableitung von Indikatoren, um Beanspruchung bzw. Ermüdung in Echtzeit erfassen und beurteilen zu können [14][3].  Insbesondere der Aspekt Ermüdung scheint bei der Lärm-wirkung von größerer Bedeutung zu sein. Auch wenn sich, wie eingangs beschrieben, bei Tätigkeiten unter Lärm, aufgrund der kompensatorischen Fähigkeiten des Menschen, keine oder nur sehr späte Leistungseinbußen messen lassen, muss dennoch von erheblichen negativen gesundheitlichen Folgen ausgegangen werden, da in vielen Studien eine ungünstige Entwicklung von biologischen Stressindikatoren (z.  B. Blutdruck oder Cortisolspiegel) registriert worden ist [11]. Die Relevanz des Forschungsthemas extra-aurale Lärmwirkung begründet sich also angesichts zunehmender psychischer Erkrankungen [2] vor allem mit Bezug zum Gesundheitsmanagement. EEG-Studien zur Lärmwirkung gibt es kaum. TSENG et al.  stellen fest, dass sich unter Einwirkung von Lärm der Anteil des Beta-Bands bei ihren Probanden verringerte, was sie mit den Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit in Verbindung bringen [20]. Einen Zusammenhang zur Ermüdung stellen die Autoren jedoch nicht her. Stattdessen müssen Parallelen zu Arbeiten gezogen werden, die mentale Ermüdungs-prozesse fokussieren und EEG-Daten registriert haben aber nicht in der Lärmforschung verortet sind (vgl. z. B. [21][19][10]). Ergänzend können auch EEG-basierte Daten aus der Pausenforschung helfen weitere Hinweise auf die psychische Ermüdung bei Konzentrationsaufgaben zu gewinnen (vgl. z. B. [22][9]). Das Ziel zukünftiger Studien muss es also sein, die Methoden der Neurowissenschaft bzw. Neuroergonomie [13] auf die offenen Forschungsfragen zu Lärmeffekten zu übertragen und weiterzuentwickeln, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Theorielücken bei der extra-auralen Lärmwirkung zu schließen.  Ziel einer Laborstudie am Fachgebiet Awip Übergeordnetes Ziel des Fachgebiets Arbeitswissenschaft/ Arbeitspsychologie (Awip) der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) ist es zunächst die Möglichkeiten und die Praktikabilität der Elektroenzephalographie für die Anwendung in der extra-auralen Lärmwirkungsforschung zu evaluieren. Dazu soll die Methode sowohl in der Grundlagenforschung, als auch in der Feldforschung eingesetzt werden. 
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Zielstellung einer neu konzipierten, speziell auf die Sicht-prüftätigkeit fokussierenden, Laborstudie am Fachgebiet Awip ist es neue Erkenntnisse über den Einfluss von Lärm auf die Ermüdungsprozesse bei dieser Art von Tätigkeit (Konzentrationsaufgaben) zu gewinnen. Daraus sollen im Besonderen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, wann bei Sichtprüftätigkeiten unter Lärmeinfluss eine Unterbrechung in Form einer Pause anzuraten ist, um erhöhte gesundheitliche Risiken zu vermeiden.  Versuchsaufbau und Methode Um die Zielstellung zu erreichen wurde eine Lärmstudie im Ergonomielabor des Fachgebiets Awip der BTU unter standardisierten Beleuchtungs- und Klimabedingungen konzipiert. Sowohl die Gestaltung des Versuchsaufbaus als auch die gewählten Umgebungsparameter orientieren sich an ergonomischen Richtlinien und Empfehlungen, insbesondere für psychische Arbeitsbelastungen [4]. Die auf den Arbeits-flächen messbare Beleuchtungsstärke wurde z. B. mit einem Gleichmäßigkeitsfaktor (U0) von > 0,9 auf 500 lx definiert, da die Visualisierung zur Probandenaufgabe über einen Bildschirm realisiert wird [5]. Die Kontrastverhältnisse sind im unmittelbaren und weiteren Umfeld der Sehaufgabe, unter Berücksichtigung der gemessenen Leuchtdichten optimiert, d. h. die Raumgestaltung, die genutzten Hardware (Bildschirme, Bedienelemente) sowie die Softwareober-flächen sind harmonisiert worden [5]. Das Klima kann in einem akzeptablen Toleranzbereich bei 22°C und 50 % rel. FH konstant gehalten werden [6]. Es kann also angenommen werden, dass die Arbeitsbedingungen für die Probanden optimal sind. Alle Probanden bearbeiten in dem ca. 2-stündigen Versuch-ablauf den adaptiven Frankfurter Konzentrationsleistungs-Test II (FAKT-II) in der höchsten Belastungsstufe [12]. Damit soll die bei der Sichtprüfung übliche Anforderung nach einer möglichst schnellen und korrekten Unter-scheidung von „richtig“ und „falsch“ und die sich anschließende notwendige zielorientierte Handlung bei sehr ähnlichen Prüfteilen praxisnah simuliert werden. Vor, während und nach der Ausführung des FAKT-II wird mittels validierter Fragebögen die subjektive Einschätzung zum erlebten Beanspruchungsniveau [8] und der Ermüdung [1] [15] abgefragt. Objektiv bewertbare Leistungsindikatoren bezüglich der Genauigkeit und der Geschwindigkeit bei der Bearbeitung der Aufgabe können valide aus dem FAKT-II abgeleitet werden. Die objektivierte Erfassung und Analyse des mentalen Zustands bzw. der Müdigkeit der Probanden erfolgt über die Registrierung und Auswertung von EEG-Daten eines Systems der Firma Brain Products GmbH (LiveAmp 32, actiCAP). Als Kontrollvariablen werden Persönlichkeitsmerkmale nach BIG-5-Persönlichkeitsmodell sowie die individuelle Lärmempfindlichkeit der Probanden erhoben [16][24]. Aufgrund des Forschungsschwerpunkts Ermüdung ist die Versuchszeit konstant auf 13:00 bis 15:00 Uhr terminiert. Damit kann sichergestellt werden, dass sich die Probanden unabhängig vom individuellen Chronotyp in einer schlechten Konzentrationsphase, also in einem Leistungstief, befinden [17].  

Die Zuordnung der Probanden erfolgt in zwei unabhängigen Stichproben. Zur statistischen Absicherung ist eine Gesamt-probandenanzahl von n = 100 anzustreben [7], wobei alle Personen gleichmäßig auf Versuchs- und Kontrollgruppe aufgeteilt werden. Die Ruhebedingung der Kontrollgruppe ist bei 35 dB(A) definiert. Im Vergleich dazu bearbeitet die Versuchsgruppe die Aufgabe unter einer konstanten Lärm-exposition von 55 dB(A). Es wird eine Industrielärmsequenz genutzt, die bei einem Praxispartner des Fachgebiets in einem industriellen Produktionswerk für Automobilteile aufgenommen und aufbereitet wurde (real gemessener LAeq = 71,2 dB(A)). Die aufgenommene Sequenz hat fast gleichmäßig hohe Pegel über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. Tonhaltige Geräusche und Peaks sind im tief-frequenten Bereich, bei ca. 25 Hz, zu erkennen. Sie stammt aus dem direkten Umfeld der Mitarbeiter, die Sichtprüf-tätigkeiten ausführen. Zur Akquise der Probanden für den Versuch findet die nicht-probabilistische Methode in Form der Selbstselektionsstich-probe auf Basis von Aushängen, Informationen und Ansprachen Anwendung. Durch Permutieren der Reihen-folge von Versuchs- und Kontrollbedingung soll sicherge-stellt werden, dass sich die Probanden, welche im Rahmen von Veranstaltungen der BTU Cottbus-Senftenberg die Information zum Experiment erhalten haben, nicht auf die Untersuchung vorbereiten können. Zur Auswahlpopulation werden sowohl männliche als auch weibliche Personen bis zu einem Alter von 65 Jahren gehören. Einschränkungen bei Berufsgruppen und Tätigkeiten gibt es nicht. Derzeit befindet sich die Studie in der Pretestphase. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2020 erwartet. Literatur [1] Åkerstedt, T. & Gillberg, M. Subjective and objective sleepiness in the active individual. International Journal of Neuroscience 52 (1990), 29-37. [2] Badura B., Ducki A., Schröder H., Klose J., Meyer M. (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2018. Sinn erleben - Arbeit und Gesundheit, Springer-Verlag, 2018, 373-378 [3] Charbonniera S., Roy R. N., Bonnet S., Campagne A.: EEG index for control operators mental fatigue monitoring using interactions between brain regions. Expert Systems With Applications 52 (2016), 91–98 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416000233 [4] DIN EN ISO 10075-1: Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 1: Allgemeine Aspekte und Konzepte und Begriffe. Beuth-Verlag, Berlin, 2018   [5] DIN EN 12464-1: Licht und Beleuchtung –Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen. Beuth-Verlag, Berlin, 2011  [6] DIN EN ISO 7730: Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und 
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Introduction 
In modern times, the paradigm of technology development is 
changing from the product-oriented design to the human-
centered design. Accordingly, the development of Human-
Machine Interface (HMI) has become much more important 
in various devices and applications in order to improve user’s 
convenience and satisfaction [1][2]. For instance, in the 
automobile industry, as advanced driver-assistance systems 
are paid attention and are commercialized, it is required to 
develop a useful and comfortable interface that delivers 
infotainment functions and provides pleasant driving 
environment [3][4]. 

In this regard, touch-sensitive displays have been integrated 
into many products, such as control consoles in automobiles 
or kiosks, by virtue of its advantages in terms of spatiality, 
programmability, and informational connectivity. And the 
developers have intentionally made touch feedback (or haptic 
feedback) in several ways so that the user can notice a touch 
event properly [5][6]. For this purpose, tactile intensity 
perception of feedback stimuli has been considered as one of 
the most important design factors because it is directly 
connected to the user’s feelings on products [7][8]. 

From this perspective, several studies have been carried out to 
understand the tactile intensity perception according to the 
change of tactile stimuli for a long time [9–12]. However, it 
is still not well-identified how auditory feedback has an 
influence on tactile intensity perception. Therefore, this study 
aims to investigate the effect of auditory feedback on tactile 
intensity perception and to find equally perceived intensity 
levels taking into account the presence and absence of 
auditory feedback effect. 

Psychophysical Experiment 
Experimental Apparatus 
In order to evaluate the tactile intensity perception, an 
experimental apparatus was built as shown in Figure 1. Two 
virtual buttons were displayed on a touchscreen tablet. Then 
it was programmed to produce tactile and auditory feedback 
when the buttons are pressed. The tactile feedback was 
generated by an electrodynamic shaker and the auditory 
feedback was given by a closed headphone. The tactile and 
auditory feedback was created simultaneously to stimulate the 
subject’s senses at the same time. 

Touch Feedback Stimuli 
An underdamped harmonic waveform, which emulates the 
natural response of touch buttons, was adopted for the base 
waveform of tactile and auditory feedback stimuli (Figure 2). 
The exponential decaying ratio and the duration of waveform 

were determined by referring to the sound and vibration of 
physical buttons. For tactile feedback stimuli, the frequency 
of waveform was used as 50, 100, 150, and 200 Hz, and the 
amplitude was set to generate the RMS (Root-Mean-Square) 
level of 115, 125, and 135 dB (re 1 μm/s2) over the waveform 
duration. Note that the just-noticeable threshold level 
measured at the finger is approximately known as 105 dB in 
the frequency range of 50 to 200 Hz. Namely, it can be said 
that 115 dB is a weak level, 125 dB is a normal level, and 135 
dB is a strong level. On the other hand, eight different 
frequency conditions between 50 and 8000 Hz were used for 
auditory feedback stimuli, and the amplitude of each stimulus 
was set to have the loudness level of 65 phons. 

Evaluation Method 
The magnitude estimation method, developed by S.S. Stevens 
[00], was used for the evaluation of tactile intensity perception. 

 
Figure 1: An experimental apparatus that consists of a 
touchscreen tablet and an electric dynamic shaker. A 
graphical user interface was designed by MATLAB and 
was displayed on the screen for the evaluation task. 

 
Figure 2: A base waveform of feedback stimuli that 
emulates the natural response of touch buttons. The 
frequency and amplitude were determined by considering 
the threshold level of the human tactile and auditory senses. 
Twelve tactile feedback stimuli and eight auditory feedback 
stimuli were created for the psychophysical experiment. 
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This technique is usually recommended to the psychophysical 
experiment that requires to estimate the perceived strength of 
a stimulus by letting subjects assign a number proportional to 
the stimulus magnitude they perceive. In this study, a standard 
stimulus (so-called a modulus) was given by the reference 
button throughout the experiment, and its perceived intensity 
level was assumed to be 100. Then the subsequent stimuli 
were given by the test button, and subjects were asked to 
judge the perceived tactile intensity level by comparing them 
with a modulus. For example, if they felt the tactile intensity 
from the test button is two times stronger than that from the 
reference button, they would have assigned 200. On the 
contrary, if they felt that from the test button is two times 
weaker than that from the reference button, they would have 
assigned 50. 

Evaluation Procedure 
Twenty-two subjects (12 female and 10 male participants 
aged 20 to 40) took part in the experiment. The experiment 
consisted of a training session and the main session. In the 
training session, subjects learned the magnitude estimation 
method then they were accustomed to the evaluation task. 
And in the main session, subjects evaluated the perceived 
tactile intensity of twelve tactile feedback stimuli, introduced 
above, in the absence and presence of auditory feedback 
stimuli. Namely, the tactile feedback stimuli were presented 
in combination with and without auditory feedback stimuli. 
Specifically, a tactile feedback stimulus having a level of 125 
dB and a frequency of 200 Hz was used as a modulus. The 
evaluation order was sorted randomly to avoid the sequence 
effect, and each audio-tactile feedback stimulus was given 
two times in one experiment. The properties of audio-tactile 
feedback stimuli were not known to subjects in order to 
prevent prejudice against intensity perception. 

Results and Discussions 
Analysis of Tactile Intensity Perception 
Evaluation data of tactile intensity perception, collected from 
the psychophysical experiment, were analyzed in a statistical 
way. Firstly, the perceived intensity scores, answered by 
subjects, were classified according to the level and frequency 
of tactile feedback stimuli. Next, after eliminating outlier 

points by drawing a box plot (Figure 3a), the perceived 
intensity scores were transformed to the mean of resultant 
scores (Figure 3b). 

In this manner, the perceived intensity scores for all tactile 
feedback stimuli were re-evaluated and differences of tactile 
intensity perception due to auditory feedback were analyzed. 
Figure 4a–d show the results for the tactile feedback stimuli 
of 50, 100, 150, and 200 Hz, respectively. And the grouped 
bars in each figure represent the results for the tactile feedback 
stimuli of 115, 125, and 135 dB from the left. Black bars are 
corresponding to the cases for the absence of auditory 
feedback, whereas hatched red bars are corresponding to the 
cases for the presence of auditory feedback. As can be seen in 
Figure 4, regardless of the frequency of tactile feedback 
stimuli, if auditory feedback is given, perceived intensity 
scores go down at 115 dB and they go up at 135 dB. Besides, 
perceived intensity scores do not seem to be changed by 
auditory feedback at 125 dB. 

To make these inferences clear, the statistical significance of 
changes in perceived intensity scores was examined by 
calculating the p-value in each group as summarized in Table 
1. It is shown that all p-values for the changes in perceived 
intensity scores at 115 dB and 135 dB are less than 0.05 (the 
most common significance level) whereas all p-values for the 
changes in perceived intensity scores at 125 dB are greater 
than 0.05. In other words, it is statistically reasonable to say 
as follows: When the level of tactile feedback stimulus is 
relatively weak, such as 115 dB, perceived tactile intensity 
decreases with the influence of auditory feedback (herein, 
called intensity masking). On the contrary, when the level of 
tactile feedback stimulus is relatively strong, such as 135 dB, 
perceived tactile intensity increases with the influence of 
auditory feedback (herein, called intensity enhancing). 
Exceptionally, only when the level of tactile feedback 
stimulus is normal, such as 125 dB, perceived tactile intensity 
is not affected by auditory feedback and does not change. 

 
Figure 3: An example of statistical analysis results: (a) a 
box plot and (b) the mean value with 95 % confidence 
interval for perceived intensity scores corresponding to the 
tactile feedback stimulus of 115 dB and 200 Hz. 

 
Figure 4: Differences of perceived intensity scores due to 
auditory feedback, for the frequency of tactile feedback 
stimuli: (a) 50, (b) 100, (c) 150, and (d) 200 Hz. Black and 
hatched red bars represent the cases for the absence and 
presence of auditory feedback, respectively. 
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Table 1: Probability values for statistical significance of 
changes in perceived intensity scores according to 

the presence or absence of auditory feedback. 

Tactile feedback Change of 
mean values p-value 

Level Frequency 

115 dB 50 Hz 18.84  < 0.05 

115 dB 100 Hz 16.04  < 0.05 

115 dB 150 Hz 12.06  < 0.05 

115 dB 200 Hz 13.87  < 0.05 

125 dB 50 Hz 1.235  0.529 

125 dB 100 Hz 1.846  0.346 

125 dB 150 Hz 0.560  0.853 

125 dB 200 Hz 2.877  0.587 

135 dB 50 Hz 45.17  < 0.05 

135 dB 100 Hz 37.71  < 0.05 

135 dB 150 Hz 26.90  < 0.05 

135 dB 200 Hz 39.37  < 0.05 
 

Compensation of Auditory Feedback Effect 
It would be necessary for haptic feedback designers to 
compensate the effect of auditory feedback, if they wish to 
selectively use tactile feedback or audio-tactile feedback, in 
order to provide the perceived tactile intensity of haptic 
feedback constantly. So, for this purpose, perceived intensity 
scores according to the presence or absence of auditory 
feedback effect were compared, then the levels of tactile 
feedback stimuli that provide the same perceived tactile 
intensity were investigated as follows. 

Firstly, perceived intensity scores between 115 dB and 135 
dB were calculated using the linear interpolation method 

based on the scores at 115, 125, and 135 dB. The resultant 
scores for the tactile feedback stimuli of 50, 100, 150, and 200 
Hz are drawn in Figure 5a–d, respectively. Herein, black lines 
are corresponding to the cases for the absence of auditory 
feedback, whereas dotted red lines are corresponding to the 
cases for the presence of auditory feedback. Next, for each 
line in each figure, the level of tactile feedback stimulus that 
matches with a pre-specified perceived intensity score was 
picked up. For example, if a pre-specified perceived intensity 
score is 60, 115.3 dB and 117.6 dB can be selected for the 
black and dotted red lines in Figure 5a, respectively.  

In the same way, the levels of tactile feedback stimuli, for pre-
specified perceived intensity scores of 60, 100, and 140, were 
selected as summarized in Table 2. Accordingly, the subset 
levels of tactile feedback stimuli, corresponding to each 
perceived intensity score, provide the same perceived tactile 
intensity. It is shown that, to provide the perceived tactile 
intensity scored as 60 (relatively weak intensity), the level of 
tactile feedback stimulus should be increased if auditory 
feedback is given with tactile feedback together; because of 
the intensity masking effect. Conversely, to provide the 
perceived tactile intensity scored as 140 (relatively strong 
intensity), the level of tactile feedback stimulus should be 
decreased if auditory feedback is given with tactile feedback 
together; because of the intensity enhancing effect. On the 
other hand, in the case of the perceived tactile intensity scored 
as 100 (normal intensity), the level of tactile feedback 
stimulus does not need to be compensated substantially for by 
the effect of auditory feedback. Likewise, the levels of tactile 
feedback stimuli that provide a constant tactile intensity 
perception with or without auditory feedback can be 
determined, and it may be of benefit to haptic feedback 
designers. 

 

Table 2: Levels of tactile feedback stimuli for pre-specified 
perceived intensity scores of 60, 100, and 140 according to 

the presence or absence of auditory feedback 

PIS Frequency 
Auditory feedback 

Absence Presence ∆ 

60 50 Hz 115.3 dB 117.6 dB +2.3 

60 100 Hz 115.8 dB 118.1 dB +2.3 

60 150 Hz 117.6 dB 119.0 dB +1.4 

60 200 Hz 120.7 dB 122.6 dB +1.9 

100 50 Hz 122.0 dB 122.6 dB +0.6 

100 100 Hz 124.9 dB 124.7 dB –0.2 

100 150 Hz 126.0 dB 125.6 dB –0.4 

100 200 Hz 128.6 dB 127.8 dB –0.8 

140 50 Hz 128.4 dB 126.9 dB –1.5 

140 100 Hz 132.6 dB 129.3 dB –3.3 

140 150 Hz 133.8 dB 130.8 dB –3.0 

140 200 Hz 135.0 dB 131.4 dB –3.6 

 PIS: Perceived Intensity Score, ∆: Difference 

 
Figure 5: Perceived intensity scores between 115 and 135 
dB, for the frequency of tactile feedback stimuli: (a) 50, (b) 
100, (c) 150, and (d) 200 Hz. Black and dotted red lines 
represent the resultant scores for the absence and presence 
of auditory feedback, respectively. 
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Conclusion 
The influence of auditory feedback on vibrotactile intensity 
perception for a virtual button has been investigated, in this 
study, by performing the psychophysical experiment. An 
experimental apparatus, which consists of a touchscreen 
display and an electrodynamic shaker, was built for the 
evaluation of tactile intensity perception. They were 
programmed to provide tactile and auditory feedback in 
response to the user’s touch. Then, based on the magnitude 
estimation method, twenty-two participants evaluated 
perceived tactile intensity with respect to twelve tactile 
feedback stimuli in combination with and without auditory 
feedback stimuli. The evaluated data were analyzed in a 
statistical way, and it was found that the presence of auditory 
feedback can affect perceived tactile intensity. The influence 
of auditory feedback on tactile intensity perception, 
investigated in this experiment, can be summarized as follows: 

If the tactile feedback stimulus is relatively weak (such as 115 
dB), auditory feedback interferes tactile intensity perception. 
It means that the level of tactile feedback stimulus should be 
increased if auditory feedback is given with tactile feedback 
together. Contrarily, if the tactile feedback stimulus is 
relatively strong (such as 135 dB), auditory feedback 
enhances tactile intensity perception. It means that the level 
of tactile feedback stimulus should be decreased if auditory 
feedback is given with tactile feedback together. In particular, 
only if the level of tactile feedback stimulus is normal (such 
as 125 dB), the influence of auditory feedback on tactile 
intensity perception can be negligible, meaning that the level 
of tactile feedback stimulus should not be adjusted depending 
on the absence or presence of auditory feedback. 
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Einleitung
Der Trenninselspitz ist aus Sicht der Verkehrssicherheit
bei Auf- und Abfahrten im Autobahn- und Schnellstra-
ßennetz ein neuralgischer Punkt. Die Ausgestaltung des
seitlichen Straßenraumes in diesem Bereich (d.h. bei
Auf- und Abfahrten von Anschlussstellen und Neben-
anlagen wie Parkplätzen, Rastplätzen sowie Betriebsein-
und -ausfahrten) ist aufgrund der beengten Platz-
verhältnisse problematisch. Durch die Anordnung von
Lärmschutzwänden entlang der Hauptfahrbahn und in
den Rampenbereichen ist für FahrzeuglenkerInnen ein
zusätzliches Problemfeld durch Sichteinschränkungen ge-
geben. Sicherheitsbereiche bei Objekten im Bereich der
Trenninselspitze können vielfach nicht eingehalten wer-
den.

Im Rahmen des Forschungsprojektes SAFETy
[1] wurde daher der Trenninselspitz sowohl
sicherheits- als auch lärmtechnisch optimiert. Zur
lärmtechnischen Optimierung wurde sowohl konventio-
nelle Lärmkartierungssoftware als auch die Randele-
mentmethode herangezogen. In dieser Arbeit wird der
Teil des Projektes vorgestellt, der sich mit der Randele-
mentsimulation von Autobahnabfahrten befasste. Dabei
wurden verschiedene Lärmschutzwandgeometrien für
Autobahnabfahrten auf ihre akustischen Eigenschaften
untersucht.

Randelementmethode (=BEM)
Randelementsimulationen haben gegenüber normaler
Lärmkartierung den Vorteil, dass sie die Wellennatur des
Schalls voll berücksichtigen. Da sie jedoch wesentlich re-
chenaufwändiger sind, müssen sowohl die Problemgeome-
trie als auch der Frequenzbereich eingeschränkt werden.
Deswegen wurde die Gesamtlänge des Simulationsgebie-
tes auf 48 m beschränkt und nur Frequenzen vom 200 Hz
Terzband bis zum 1000 Hz Terzband betrachtet, was die
Gesamtanzahl der Elemente auf maximal 290.435 limi-
tiert. Außerdem wurde der Boden als eben angenommen
und mit einer Spiegelquelle modelliert.

Um allgemeingültige Aussagen über verschiedene
Lärmschutzwandgeometrien an Autobahnausfahrten
zu bekommen und nicht nur Schalldruckpegel an be-
stimmten diskreten Immissionspunkten, wurde die durch
die Lärmschutzwandlücke entweichende Schallleistung
betrachtet. Dafür wurde ein viertelzylinderförmiges
Auswertegrid um die Ausfahrt gelegt und die Schallin-
tensität darüber aufintegriert. Die daraus resultierende
Schallleistung (P ) wurde mit zwei Referenzfällen (Pref)
in jedem Terzband (j) verglichen und jeweils ein
Relativpegel (LP,j) berechnet.

Abbildung 1: Anordnung der Lärmschutzwände und der
Quellen vor dem Auswertegrid

Abbildung 2: Detailgeometrie der Lärmschutzwände bei der
Autobahnabfahrt

LP,j = 10log10

(
Pj

Pref,j

)
(1)

Um die Gesamtperformance einer
Lärmschutzwandvariante in Form einer Einzahlan-
gabe (DLP ) angeben zu können wurden die Relativpegel
mit dem genormten Verkehrslärmspektrum (LT ) nach
EN1793-3 [2] gewichtet und ein Mittelwert berechnet.

DLP = ±10log10

(∑
j 100,1LT,j10±0,1LP,j∑

j 100,1LT,j

)
(2)

In den auf der rechten Seite angeführten Ergebnisgrafi-
ken ist diese Einzahlbewertung für jede der untersuchten
Lärmschutzwandgeometrien angeführt.

Lärmschutzwandgeometrie
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die
Lärmschutzwandgeometrie der vereinfachten Autobahn-
abfahrt mit dem viertelzylinderförmigen Auswertegrid
dahinter, sowie eine Detailansicht der Abmessungen der
Lärmschutzwand. Bei der Auswertung beschränkte man
sich auf den in Blau hervorgehobenen Bereich des Aus-
wertegrids, da sich dort die auftreffende Schallleistung
bei Veränderungen der Lärmschutzwandgeometrie am
stärksten änderte.
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Abbildung 3: Geometrie der Referenzsimulation mit durch-
gehender Wand

Abbildung 4: Geometrie der Referenzsimulation ohne Wand

Referenzsituationen
Die Abbildungen 3 und 4, zeigen die Quellpositionen so-
wie die beiden Referenzfälle mit denen alle weiteren Si-
mulationsergebnisse verglichen wurden. Oben sieht man
eine durchgehende gerade Wand ohne Abfahrt und unten
die gleiche Geometrie komplett ohne Wand. Um den lini-
enartigen Verkehrslärm zu modellieren wurden 41 Punkt-
quellen in 10 m Entfernung von der Lärmschutzwand in
1 m Abständen angenommen.

Lärmschutzwandvarianten
Die Abbildungen 5 bis 9 zeigen die verschiedenen Ab-
fahrtsvarianten die mit der Randelementmethode simu-
liert wurden. Dabei wurde die Überdeckung der inne-
ren und äußeren Wand variiert bzw. die Ausformung
der inneren Wand auf fünf verschiedene Arten aus-
geführt. Bei den Varianten mit Höhenübergang bzw.
mit Knick bezieht sich die jeweilige Höhe bzw. das
abgeknickte Element immer auf ein ganzes Feld von
Lärmschutzwandelementen mit einer Länge von 4 m.

Abbildung 5: Gerade Lärmschutzwand mit unterschiedli-

cher Überdeckung

Abbildung 6: Gerade Lärmschutzwand mit kurzem
Höhenverlauf

Abbildung 7: Gerade Lärmschutzwand mit langem
Höhenverlauf

Abbildung 8: Lärmschutzwand mit 30◦ Knick

Abbildung 9: Lärmschutzwand mit 45◦ Knick
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Abbildung 10: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen für
die geraden Varianten im Vergleich zur Referenzsimulation
mit durchgehender Wand
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Abbildung 11: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen für
die geraden Varianten im Vergleich zur Referenzsimulation
ohne Wand

Ergebnisse
In den Abbildungen 10 bis 15 ist der, in Gleichung 1
beschriebene, relative Schallleistungspegel zwischen den
einzelnen Lärmschutzwandgeometrien und den beiden
Referenzen über den Terzbändern aufgetragen. Auf der
rechten Seite der Grafiken zeigen die Piktogramme die
jeweilige Lärmschutzwandvariante mit der zugehörigen
Einzahlbewertung. Dünne Linien stehen dabei für nied-
rigere Teile der Lärmschutzwand. Die Abbildungen 10,
12 und 14 beziehen sich auf die durchgezogene Refe-
renzwand und die Abbildungen 11, 13 und 15 auf die Re-
ferenzsimulation ohne Wand. Die jeweiligen Einzahlbe-
wertungen sind deshalb immer positiv (Verschlechterung
gegenüber einer durchgezogenen Wand) respektive nega-
tiv (Verbesserung gegenüber der Referenz ohne Wand).

Fazit
Als generelles Fazit kann man aus den durchgeführten
Simulationen schließen, dass es bei der Optimierung von
Autobahnabfahrten in erster Linie um eine möglichst
geringe Querschnittsfläche der Öffnung zwischen den
Lärmschutzwänden geht. Hier ist insbesondere die mit
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Abbildung 12: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen der
Varianten mit Höhenverlauf im Vergleich zur Referenzsimula-
tion mit durchgehender Wand
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Abbildung 13: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen der
Varianten mit Höhenverlauf im Vergleich zur Referenzsimula-
tion ohne Wand
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Abbildung 14: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen für
die geknickten Varianten im Vergleich zur Referenzsimulation
mit durchgehender Wand
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Abbildung 15: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen für
die geknickten Varianten im Vergleich zur Referenzsimulation
ohne Wand
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Abbildung 16: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen der
besten Varianten im Vergleich zur Referenzsimulation ohne
Wand
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Abbildung 17: Terzbandpegel und Einzahlbewertungen der
besten Varianten im Vergleich zur Referenzsimulation mit
durchgehender Wand

30◦ geknickte Variante hervorzuheben, die aufgrund
der kleineren Öffnung bei kleinerer Überdeckung so-
gar einen besseren Wert liefert als die gerade Wand
mit größerer Überdeckung. Des Weiteren sind Varian-
ten mit Höhenverlauf, sofern nicht aus anderen Gründen
erforderlich, lärmschutztechnisch nicht zu empfehlen,
da sie generell eher zu einer Verschlechterung der
Lärmschutzwirkung führen.
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Einleitung und Zielsetzung 

Die Veröffentlichung [1] geht ausführlich auf die 

Charakteristik der Geräusche in Bezug auf die 

Amplitudenmodulation  (AM) bei Windenergieanlagen 

(WEA) ein. In den aktuellen Untersuchungen zur AM 

werden systematisch Hochpassfilter bei 200 Hz (vgl. z.B. [2] 

und [3]) zur Analyse der AM verwendet. Damit sollen 

„entkoppelte“ niederfrequente Einflüsse bei der Erfassung 

der AM des Gesamtpegels vermieden werden. Diese 

Betrachtungsweise legt die Frage nahe, ob nicht bei 

niedrigeren Frequenzen als 200 Hz auch eine andere bzw. 

vergleichbare Art der AM auftreten kann, die sich 

immissionsseitig ebenfalls als belästigend erweisen kann.  

O. Bunk und J. Hoffmeier [4] untersuchten 2007 

tieffrequente Geräusche bei WEA. Sie geben an, dass „in 

den seltenen Fällen, in denen tieffrequente Geräusche 

auftraten und gemessen werden konnten, konstante 

Geräusche festgestellt wurden, die keine zeitliche 

Schwankung und keine Modulation aufwiesen.“ Die 

Auswertungen erfolgten entsprechend der DIN 45680 [5]. 

Die Autoren gehen in [4] u.a. auf die verschiedenen 

Ursachen der tieffrequenten Geräusche ein. Demnach ist 

nicht nur der „Außenpegel“ am entfernten Immissionsort 

tieffrequenter als in der unmittelbaren Nähe der WEA, 

sondern auch im „Inneren“ eines Gebäudes. Dies bedingt, 

dass Geräuschimmissionen im Sinne von DIN 45680[5] zu 

untersuchen sind.  

Zu dieser Norm gibt es einer Entwurfsfassung [6] und einen 

ausführlichen Forschungsbericht [7]. Die Untersuchungen 

von Stephen E. Keith et. al [8] stellen darüber hinaus eine 

grundlegende Arbeit dar. Die Autoren haben eine Art „big-

data“ Erhebung in Canada durchgeführt, um die Geräusch-

immissionen vor 1238 Wohnungen in der Nachbarschaft von 

insgesamt 399 WEA mit elektrischen Nennleistungen von 

660 kW bis 3 MW zu ermitteln. Der Zusammenhang 

zwischen dem C-bewerteten und dem A-bewerteten 

Gesamtpegel durch WEA „Außen“ schätzen sie wie folgt ab: 

LCeq = 0,514  LAeq  +  34,4 (s. Gl. (1) in [8]) 

Aus dieser Gleichung folgt indirekt, dass für LAeq zwischen 

30 dB(A) und 40 dB(A) die Differenz LCeq – LAeq > 15 dB 

ist. Im Sinne von [6] und bei einer Beurteilung „ohne 

Schalldurchtritt“ (vgl. [7]) ist dies ein Hinweis auf 

beurteilungsrelevante tieffrequente Geräusche „Innen“.  

Im Jahr 2011 untersuchten H. Møller und C. S. Pedersen [9] 

in ähnlicher Art die Geräuschemissionen von 48 WEA. Ein 

Schwerpunkt der Arbeit war die Ermittlung von 

Musterspektren. In Verbindung mit einer geeigneten 

Ausbreitungsrechnung können sie einerseits zu einer 

Abschätzung der Immissionspegel „Außen“ und andererseits 

- bei entsprechenden Annahmen zu den Räumlichkeiten und 

zur üblichen Bauqualität - zur Bestimmung der zugehörigen 

beurteilungsfähigen Immissionspegel „Innen“ kommen. Die 

Autoren merken an, dass bei Außenpegeln bei 44 dB(A) das 

Risiko besteht, dass ein hoher Anteil an Belästigungen 

„Innen“ durch tieffrequente Geräusche entsteht. In diesem 

Zusammenhang wird die folgende Aussage getroffen: 

„problems are much reduced with an outdoor limit of 

35dB(A)”. Auf die AM geht diese Studie so gut wie nicht 

ein.  

In ihren Arbeiten [11] und [12] gehen K. Hansen et. al auf 

tieffrequente Geräusche „Außen“ und „Innen“ von 

Windparks in großen Entfernungen (z.B. 2 km) ein. In der 

aktuellen Literatur [13] aus 2018 versuchen P. Thorsson et 

al. aus einer Kombination von Messergebnissen eine 

Modellierung die Schallpegeldifferenzen „Außen“ vs. 

„Innen“ zu bestimmen. Ziel ist es, bei der Planung von 

Windparks bzw. einzelnen Anlagen eine Prognose des 

Innenpegels in Wohnräumen zu ermöglichen. Aus [13] geht 

hervor, dass ab 40 dB(A) das Risiko schädlicher 

Einwirkungen bereits ansteigt. Grund hierfür ist der Einfluss 

der tiefen Frequenzen. Methodisch gehen die Autoren dabei 

von einem Basis-Spektrum aus, das synthetisch mit 

Modulationseffekten kombiniert werden kann. Zusätzlich 

wird eine „normierte“ Schallpegeldifferenz „Außen-Innen“ 

benötigt. Die Zielsetzung der Autoren ist also durchaus 

vergleichbar mit denen der Untersuchung [7] bezüglich des 

„Schalldurchtritts“. 

Ein Ergebnis aus [13] ist die Tabelle 2 ([13]), wonach der 

„Schalldurchtritt“ (WiTNES level difference data ΔLp) 

frequenzabhängig im Terzbandbereich 20 Hz bis 800 Hz 

angegeben wird, so dass eine konservative Prognose von 

Rauminnenpegeln bei den üblichen Außenpegeln durch 

WEA und Windparks möglich wird. Die nachfolgende 

Tabelle 1 ist ein Auszug aus der o.a. Tabelle 2 aus [13] im 

Frequenzbereich von 20 Hz bis 160 Hz. 

Tabelle 1:WiTNES level difference ΔLp (Außenpegel Innenpegel) 

(vgl.  “Schalldurchtritt” nach [7]) für Räume in der Nachbarschaft 

von WEA bzw. Windparks.  

Terzband-

Frequenz in Hz 
20 25 31,5 40 50 

Differenz ΔLp 3,0 3,0 3,2 4,1 4,7 

Terzband-

Frequenz in Hz 
63 80 100 125 160 

Differenz ΔLp 5,6 6,7 8,0 9,4 11,2 

 

Auf der Basis dieser Daten kann exemplarisch eine 

Beurteilung von WEA-Geräuschen für tiefe Frequenzen in 

Anlehnung an E DIN 45680 [6] durchgeführt werden.  

In Rahmen dieser Arbeit werden die Untersuchungen zur 

AM aus [1] auf den Bereich tiefer Frequenzen erweitert. Im 

ersten Schritt werden AM-Analysen, die bisher nur für den 

Gesamtpegel in der A-Bewertung durchgeführt wurden, 
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analog auf die Zeitverläufe des unbewerteten Gesamtpegels 

und die Terzbandpegel angewandt. Das Ergebnis ist eine 

Auswertung der AM für einen Frequenzbereich zwischen 

etwa 8 Hz und 2 kHz, jeweils abhängig von den 

vorhandenen Datensätzen. 

Exemplarisch werden Messungen an einer einzelnen WEA 

sowie Zeitausschnitte aus den Messungen nach Tabelle 2 in 

[1] herangezogen. Die Messdaten lassen sich hinsichtlich der 

Breite der AM in den o.a. Terzbänder nach dem Wavelet-

Verfahren analysieren. In einem zweiten Schritt werden die 

gemessenen Terzbandspektren (lang-)zeitlich gemittelt (20 

Minuten Mittelwerte) und mit Hilfe der o.a. WiTNES - 

Korrektur nach Tabelle 1 in prognostizierte Rauminnenpegel 

für beurteilungsrelevante Wohnräume überführt. 

Anschließend erfolgt, im dritten Schritt, eine Analyse nach E 

DIN 45680 [6] auf Basis der im Beiblatt 1 angegebenen 

Anhaltswerte AH für die Kenngröße der tiefen Frequenzen H 

(s. Tabelle 2 in Beiblatt 1 zu [6]). 

Quantifizierung der AM für die Terzbandpegel 

Um von ausgewählten Zeitausschnitten die Breite der 

Amplitudenmodulation in Terzbändern zu bestimmen, 

wurden Messdaten nach [1] anhand des Wavelet-Verfahrens 

neu ausgewertet. Dabei kann festgestellt werden, dass die 

Zeitreihen der Terzbandpegel untereinander nicht streng 

synchron sind und dass womöglich durch den Dopplereffekt 

und die fehlende Stationarität der Betriebszustände die 

„Schärfe“ der Frequenzen leidet. 
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Bild 1: Ergebnisse der AM-Auswertung in Terzbändern. Einzel-

WEA. Grenzflächenmikrofon am Referenzmesspunkt [10]. NH = 

100 m, RD = 77 m. R1 ≈ 150m. Messungen in rd. 8 Hz Takt, 

„fast“. Schalldruckpegel Leq: Linear (LIN) und in A Bewertung, 

RDZ bis ca. 18,2 Umin-1. Pel der WEA 1,5 MW.  

 

Die Bilder 1, 2 und 3 zeigen die Ergebnisse der Analysen, 

wenn man das Wavelet-Verfahren nach [1] zur Bestimmung 

der Breite der Amplitudenmodulation in Form der 

Kenngröße pAM5 auf die Pegelzeitverläufe der Terzbänder in 

den Zeitreihen der Terzbandpegel anwendet. Vorliegend 

gehen 10 Zeitausschnitte je Datensatz in die Auswertung mit 

ein. Insgesamt wurden ~ 800 Daten-Zeitausschnitte 

ausgewertet.  

Die in Bild 1, 2 und 3 dargestellten Ergebnisse stellen 

jeweils die Mittelwerte dar und lassen sich wie folgt 

interpretieren: 

1. Die Breite der AM, ausgedrückt durch die Größe     

pAM5-m (Mittelwert der einzelnen pAM5-Werte) nimmt 

bei Windparks mit der Terzband-Frequenz ab. Es 

lassen sich zwei Bereiche erkennen: Im 

Frequenzbereich über 125 Hz liegen die Mittelwerte 

pAM5-m zwischen 3 dB und 6 dB. Unter 125 Hz nimmt 

in allen Fällen der Wert vom pAM5-m zu und erreicht 

bei 20 Hz Werte von 10-13 dB, also ein Vielfaches im 

Vergleich zu den Werten im Bereich über 125 Hz. 

2. Die Breite der AM ist beim Gesamtpegel (z.B. LpAeq-

Gesamt) insgesamt niedriger als die Breite in den 

Terzbändern. Dies entspricht den Erkenntnissen aus 

anderen Literaturquellen (vgl. [1]) und lässt darauf 

schließen, dass ein „Kompensations-Effekt“ vorliegen 

kann. Einen ähnlichen Effekt kennt man bei den 

Messunsicherheiten, wenn viele Quellen mit 

unterschiedlichen Messunsicherheiten zu einem 

Gesamtpegel überlagert werden. Die zeigt das Bild 2, 

bei dem eine Auswertung der Teilpegel bis 160 Hz eine 

höhere AM-Breite aufweist, als die Auswertung des 

Gesamtpegels. 

3. Bei der Größenordnung der ermittelten AM-Breiten der 

der Terzbänder bei tiefen Frequenzen scheint es nicht 

ausgeschlossen, dass das mögliche Belästigungs-

potential von WEA Geräuschen bei tiefen Frequenzen 

innerhalb von Räumen verstärkt wird. 
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Bild 2: AM-Auswertung in Terzbändern. Windpark mit 6  WEA. 

Die WEA (1-3) haben Pel = je 3,3 MW und LWA = 106,5 dB(A). 

Die WEA (A-C) haben Pel = je 2 MW und LWA = 103,2 dB(A). 

Abstand des Immissionsortes zur nächsten 3 WEA rd. 600 m. 

Auswertedauer 20 Minuten (03.00 h-03.20 h), Gegenwind, 

Windstärke 4. Windpark MM5 (vgl. [1]). Messungen in 10Hz Takt, 

sonst wie Bild 1 
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Bild 3: Ergebnisse der AM-Auswertung in Terzbändern- 

Windpark MM11 (wie MM5 in Bild 2), Auswertedauer 20 Minuten 

02:00 h-02:20 h, Querwind, Windstärke 2-3. Messungen sonst wie 

Bild 2. 

DAGA 2019 Rostock

228



Auswertungen im tieffrequenten Bereich 

Zum Einfluss der Amplitudenmodulation innerhalb von 

Räumen sind keine detaillierten Studien bekannt, auch wenn 

z.B. in [11]-[12] bei der Beurteilung zahlreicher Messreihen 

diese Thematik angesprochen wird. Eine Möglichkeit zur 

Ermittlung und Beurteilung tieffrequenter Geräusch-

immissionen „Innen“ sind Messungen nach E DIN 45680 

[6]. Hier werden für die Beurteilung keineswegs Grenzwerte 

vorgeschlagen, sondern Anhaltswerte (s. [6], Beiblatt 1) für 

„ständig einwirkende bzw. wiederholt auftretende 

Geräusche“ verwendet. Die Anhaltswerte „gelten in 

Aufenthaltsräumen, die Wohnzwecken dienen und in Räumen 

mit vergleichbarer Schutzwürdigkeit unabhängig von der 

Lage des Gebäudes“ [6]. Man unterscheidet den Anhaltswert 

A0 für die maximale gewichtete Schwellenüberschreitung 

UDmax und den Anhaltswert AH für die Kenngröße H bei den 

tiefen Frequenzen. Die jeweils größere Überschreitung ist 

dann für die Beurteilung maßgebend. In unserem Fall 

beschränken wir uns auf den Anhaltswert AH. Dabei gelten 

folgende Anhaltswerte AH nach Tabelle 2 im Beiblatt 1 zu[6] 

für die Kenngröße H bei tiefen Frequenzen: 

 

Tabelle 2: Anhaltswerte für die Kenngröße H für tiefe   

Frequenzen [6].  

Beurteilungszeitraum Tr AH 

Tag 30 

Ruhezeiten 25 

Nacht 20 

 

Häufig wirken mehrere WEA bzw. ganze Windparks auf 

einen einzelnen Immissionsort ein. Die Beurteilung 

tieffrequenter Geräusche nach E DIN 45680 [6] lässt sich 

auch auf diese Immissionen anwenden. Alleine eine 

Beurteilung auf der Basis der Geräuschemissionen einer 

einzelnen WEA, typisiert durch Messberichte nach [10], ist 

ggf. nicht ausreichend. In größerer Entfernung und bei vielen 

WEA sind erwartungsgemäß höhere Pegel als bei einer 

Einzelanlage zu erwarten. Im Sinne einer „Prognose“ 

werden nachfolgend die gemessenen Werte im Bereich von 

8 Hz bis 125 Hz bei den Windparks aus der Arbeit [1], 

Tabelle 2 herangezogen. Hier liegen Messdaten in 

Abständen von rd. 600 m (Windpark MM), 800 m 

(Windpark PPIES-B4) und 1000 m (Windpark PPIES-B1) 

vor. Auf der Basis dieser Daten erfolgt eine Auswertung für 

je 20 Minuten-Zeitabschnitte mit Berechnung der mittleren 

Terzbandpegel für den Frequenzbereich 8 Hz bis 16 kHz. 

Entsprechend [6] wurden dann nur die Terzbänder zwischen 

8 Hz und 125 Hz weiterverwendet. Sie stellen im Rahmen 

einer konservativen Betrachtung den Schallpegel „Außen“ 

vor den jeweiligen Immissionsorten als LpTerz5,Außen nach [6] 

dar. Eine Fremdgeräuschkorrektur ist im vorliegenden Fall 

nicht erforderlich, da die WEA-Geräusche durchgehend 

pegelbestimmend sind. 

Auf die Messdaten wird anschließend in Anlehnung an die 

Studie von M. Schmidt et al. [7] die in Tabelle 1 

angegebene WiTNES level difference ΔLp (Außenpegel – 

Innenpegel) nach [13] angewendet. Aus dieser Funktion für 

den „Schalldurchtritt von außen nach innen“ lassen sich 

Geräuschimmissionen innerhalb von Räumen in der 

Nachbarschaft von WEA abschätzen.  

Hieraus ergibt sich zumindest für den Auswertungsbereich 

von 20 Hz bis 125 Hz die Eingabegröße LpTerz5 gemäß [6] 

wie folgt: 

LpTerz5 = LpTerz5, Außen - ΔLp . 

Mit diesen Ausgangsdaten LpTerz5 im Bereich von 20 Hz bis 

125 Hz kann die Kenngröße für tiefe Frequenzen H nach [6] 

berechnet und das Ergebnis mit dem Anhaltswert AH nach 

Tabelle 2 verglichen werden. Die Auswertung zeigen die 

nachfolgenden Tabellen 3, 4 und 5 für die dargestellten 

Beurteilungen nach E DIN 45680 [6]. Die dazugehörigen 

unbewerteten Teil-Terzbandspektren sind in Bild 4, Bild 5 

und Bild 6 dargestellt.  

Tabelle 3: Terzbandpegel und Überschreitungen der Anhaltswerte 

AH nach [6]. Windpark MM , Auswahl aus Windpark MM1-MM12 

[1], verschiedene Nächte. 
 Windpark MM, LAeq 600 m

Terz [Hz] MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12

8 39,5 66,7 50,1 60,0 57,2 57,0 50,6 50,2 46,7 57,6 48,7 43,0

10 37,5 65,7 48,6 57,8 55,4 55,9 50,3 50,2 45,9 55,7 48,2 42,6

12,5 39,4 63,6 47,7 55,5 53,1 54,3 49,8 51,4 45,6 53,6 48,2 44,4

16 37,1 60,9 47,6 53,5 52,8 51,4 48,9 50,2 44,6 52,6 49,7 45,0

20 34,6 58,6 45,2 51,9 51,4 50,7 48,3 46,6 44,1 48,9 44,9 44,0

25 32,8 55,7 44,2 49,9 49,6 47,4 47,1 43,3 40,8 46,0 41,7 39,2

31,5 32,1 53,2 41,8 47,8 47,7 44,4 44,6 40,6 37,9 43,6 38,9 38,2

40 30,0 50,8 41,0 46,3 46,2 41,0 39,1 39,0 37,3 40,1 37,6 35,1

50 30,1 49,7 43,0 46,0 46,2 41,6 36,9 40,4 36,7 39,5 39,4 37,5

63 29,1 47,3 39,0 43,7 43,4 43,7 38,8 41,6 37,4 39,2 38,5 34,6

80 30,2 46,2 42,2 42,8 42,8 44,9 41,2 41,6 40,5 40,9 39,4 41,8

100 31,2 45,3 44,3 44,8 44,4 44,9 42,5 43,5 39,9 43,9 44,6 42,9

125 28,2 45,8 37,7 43,0 43,2 45,7 44,6 40,5 34,5 40,5 36,5 34,5

160 27,0 42,7 37,8 41,2 41,2 42,1 40,2 39,3 34,6 38,2 35,8 34,0

Auswertung mit WiTNES

Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH

Tag 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruhezeiten 0 6 2 3 3 4 2 2 0 1 1 0

Nacht 0 11 7 8 8 9 7 7 3 6 6 5

LAeq 31,9 46,1 44,0 44,2 43,7 44,3 42,8 40,9 35,8 40,6 37,9 36,8  
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Bild 4: Terzbandspektren (Teil) Windpark MM (aus MM1 bis 

MM12), Auswertedauer 20 Minuten. Messwerte s. Tabelle 3. 

 

Tabelle 4: Terzbandpegel und Überschreitungen der Anhaltswerte 

AH nach [6]. Auswahl aus Windpark PPIES-B4-1 bis 6 [1]. Div. 

Stunden innerhalb einer Nacht 
 PPIES- B4-1bis 6- LLeq 800 m

Terz [Hz]  B4-0  B4-1  B4-2  B4-3(1) B4-3(2) B4-4(1) B4-4(2) B4-5(1) B4-5(2) B4-5(3) B4-6(1) B4-6(2)

8

10

12,5 44,04 43,94 43,14 43,94 44,24 43,44 44,64 43,44 43,54 44,44 43,94 43,84

16 42,38 41,88 40,68 41,08 41,58 41,28 41,18 41,08 41,48 41,78 41,18 41,28

20 40,55 41,25 39,05 39,65 39,45 39,65 39,35 40,05 39,85 39,75 39,85 40,45

25 37,57 38,87 35,67 36,77 35,27 35,27 35,97 37,67 36,27 35,97 36,77 39,27

31,5 37,28 37,18 36,28 36,78 35,88 34,88 36,18 37,28 35,78 35,58 36,68 36,48

40 37,69 37,29 35,99 36,59 35,69 35,29 35,89 36,79 35,99 35,59 36,39 36,19

50 38,23 37,53 37,13 37,83 37,33 36,43 37,93 38,43 36,83 35,53 37,83 37,43

63 39,28 38,58 37,98 38,38 38,08 37,08 38,38 38,98 37,28 40,68 38,08 37,28

80 43,55 45,25 44,65 45,15 44,75 43,55 44,75 44,85 42,45 41,85 43,75 43,05

100 39,40 41,20 41,00 41,60 40,80 39,40 40,80 40,90 38,70 38,10 39,90 39,10

125 39,24 40,44 40,44 40,94 39,94 38,94 39,64 39,94 38,14 37,14 39,14 38,54

160 37,80 38,70 37,80 38,20 37,30 36,80 37,30 37,40 36,80 36,00 37,40 36,70

Auswertung mit WiTNES

Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH

Tag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruhezeiten 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0

Nacht 5 7 6 7 6 5 6 6 5 4 5 5

LAeq 34,5 34,7 33,9 34,7 34,4 33,4 35,4 34,2 33,7 33,4 35,7 33,8  
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Windpark PPIES-B4, Messungen 1-6, 1 Nacht, Zeitfenster je  20 Minuten

 B4-0  B4-1  B4-2  B4-3(1) B4-3(2) B4-4(1)

B4-4(2) B4-5(1) B4-5(2) B4-5(3) B4-6(1) B4-6(2)
 

Bild 5: Terzbandspektren (Teil) Windpark PPIES-B4-1-6, 

Auswertedauer 20 Minuten . Messwerte s. Tabelle 4. 

 

Tabelle 5: Terzbandpegel und Überschreitungen der Anhaltswerte 

AH nach [6]. Auswahl aus Windpark PPIES-B1-1 bis 6 [1]. Div. 

Stunden innerhalb einer Nacht 
 PPIES- B1-1bis 6- LLeq ( 1000m)

Terz [Hz]  B1-0(1)  B1-0(2)  B1-1(1)  B1-1(2)  B1-2  B1-3  B1-4(1)  B1-4(2)  B1-5(1)  B1-5(2)  B1-6

8

10

12,5 46,74 46,44 45,24 43,94 45,24 48,44 55,24 53,64 47,84 47,84 45,74

16 44,48 44,68 43,48 42,38 43,48 45,78 51,38 49,88 45,28 45,38 43,78

20 46,25 46,45 42,55 41,25 41,75 46,15 49,95 48,75 46,05 44,85 43,25

25 44,27 44,57 43,17 40,57 39,07 44,87 48,57 47,67 45,07 44,67 43,67

31,5 44,18 44,98 43,78 41,08 37,18 43,18 47,08 46,38 45,18 45,78 44,58

40 41,89 42,09 40,69 37,39 34,29 41,29 44,69 43,99 42,79 42,59 41,19

50 41,53 41,43 40,73 38,33 34,93 40,53 43,63 43,03 41,83 41,63 41,23

63 42,08 41,88 40,58 37,98 34,58 40,58 43,08 42,88 41,68 41,78 41,38

80 39,35 39,35 39,35 38,45 35,15 37,95 40,75 40,45 38,95 39,35 40,05

100 38,80 39,30 41,60 40,80 39,50 38,40 40,70 40,70 39,60 40,40 41,70

125 39,24 40,14 38,94 35,64 36,64 39,14 40,04 38,94 39,44 38,34 38,14

160 34,30 34,80 33,90 29,50 29,30 29,70 34,20 33,20 33,10 33,00 33,20

Auswertung mit WiTNES

Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH Ü. AH

Tag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruhezeiten 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Nacht 4 4 5 3 2 3 6 5 4 4 5

LAeq 36,4 37,2 34,3 32,3 30,0 31,4 36,7 36,1 36,5 36,0 35,6  
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Windpark PPIES-B1, Messungen 1-6, 1 Nacht, Zeitfenster je  20 Minuten

 B1-0(1)  B1-0(2)  B1-1(1)  B1-1(2)  B1-2  B1-3

 B1-4(1)  B1-4(2)  B1-5(1)  B1-5(2)  B1-6
 

Bild 6: Terzbandspektren (Teil) Windpark PPIES-B1-1 bis6, 

Auswertedauer 20 Minuten, Messwerte s. Tabelle 5. 

 

Die Auswertungen zeigen folgende Ergebnisse: 

a) In vielen Fällen überschreitet die ermittelte Kenngröße H 

den jeweiligen Anhaltswert AH für Ruhezeiten und 

insbesondere für die Nachtzeit. 

b) Die Aussage der Autoren in [13], dass es sinnvoll ist, bei 

Prognosen sich auf „Immissionszielpegel“ deutlich unter 

40 dB(A) zu verständigen, ist vor diesem Hintergrund 

plausibel 

c) Es gibt eine interessante Abstufung mit dem Abstand der 

Immissionspunkte zum Windpark. Bei 600 m (Windpark 

MM) treten erst bei LAeq≈35 dB(A) kleinere 

Überschreitungen von HA auf. Bei 1000 m Abstand 

ergibt sich eine ähnliche Situation. In 800m Abstand 

kann das Auftreten von AM diesen Befund relativieren.  

d) Da die neuen WEA zu höheren Emissionen im 

niederfrequenten Bereich neigen (vgl. dazu die 

Vergleiche in [9]) ist die Durchführung der zuvor 

aufgeführten Abschätzung empfehlenswert.  

Unsere Messungen basieren auf Fällen mit Beschwerde-

Charakter. Die Analyse bestätigt, dass die Beurteilung nach 

TA Lärm allein auf der Grundlage des Vergleichs von 

„Einzahlwerten“ in dB(A) bei Windparks mit vielen 

Anlagen und/oder relativ geringen Abständen zu betroffenen 

Wohnbebauungen nicht ausreichend sein kann.  
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Einleitung 

Verkehrsflughäfen sind nach §19a Luftverkehrsgesetz dazu 

verpflichtet, eine Fluglärmüberwachungsanlage in der 

Umgebung des Flughafens zu betreiben. Im Zuge der 

Lärmüberwachung müssen hierbei vor der eigentlichen 

Geräuschdatenermittlung gemäß DIN 45643 die Schritte 

Ereigniserkennung, Ereignisklassifizierung und 

Ereignisidentifizierung durchlaufen werden. 

Die Ereigniserkennung dient als 1. Schritt dazu, aus einem 

kontinuierlichen Pegel-Zeitverlauf anhand von rein 

akustischen Kriterien entsprechend DIN 45643 diskrete 

Ereignisse, welche möglicherweise durch Fluggeräusche am 

Messpunkt erzeugt werden, zu isolieren. Dieser Schritt 

erfolgt mit heutiger Technik bei sinnvoll ausgewählten 

Messstellenstandorten weitestgehend automatisiert.  

Im nächsten, zweiten Schritt der Ereignisklassifizierung 

werden erkannte Ereignisse in die Klassen 

„wahrscheinliches Fluggeräusch“ und „wahrscheinliches 

Fremdgeräusch“ unterteilt. Auch dieser Schritt kann mit 

signalanalytischen Methoden anhand akustischer Kriterien 

automatisiert vorgenommen werden. Je nach akustischen 

Randbedingungen am Messstellenstandort, vor allem je nach 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fremdgeräuschen, ist 

bei diesem Schritt jedoch für eine gesicherte Aussage häufig 

eine zusätzliche Prüfung durch das Messpersonal 

erforderlich. Abbildung 1 verdeutlicht, dass hierbei eine 

visuelle Prüfung (Sichtung des Pegel-Zeitverlaufs oder auch 

des Schalldruck-Zeitverlaufs) in bestimmten Fällen wegen 

der Ähnlichkeit mit anderen Geräuschen nicht ausreichend 

ist. Deshalb ist häufig auch eine auditive Prüfung (Reinhören 

in die Geräuschaufzeichnung) und/oder das Hinzuziehen 

weiterer Informationen erforderlich.  

Bei der Ereignisidentifizierung (3. Schritt1) sind die als 

„wahrscheinliches Fluggeräusch“ klassifizierten Ereignisse 

eindeutig konkreten Flugbewegungen zuzuordnen. Hierzu 

sind in der Regel nichtakustische Daten (z. B. Zeitinfor-

mationen aus den Flugplänen, Radarinformationen …) 

heranzuziehen. Ebenso ist eine auditive Prüfung sehr häufig 

erforderlich. Diese Arbeiten sind zeitaufwändig, fehleran-

fällig und mit hohem personellem Aufwand verbunden. Zur 

Beschleunigung des Auswerteprozesses, zur Verringerung 

des Auswerteaufwandes und zur Erhöhung der Aussage-

sicherheit werden deshalb derzeitig an den Berliner 

Flughäfen verschiedene automatisierte Verfahren bei der 

Fluggeräuschidentifizierung erprobt.  

                                                           
1 Durch moderne Fluglärmüberwachungsanlagen werden die 

Schritte 2 und 3 meistens kombiniert ausgeführt. 

 

Einzelne signalanalytische und statistische Verfahren 

werden in einem gesonderten Beitrag zur DAGA behandelt 

[1]. Im hier vorgelegten Beitrag wird eine zusätzlich 

erprobte, auf Tiefen Neuronalen Netzen basierende Methode 

der automatischen Geräuschquellenerkennung beschrieben. 

 

 

Abbildung 1: Beispiel für unterschiedliche Geräusche mit 

ähnlichem Zeitverlauf (obere Grafik: Flugzeugüberflug, 

untere Grafik: Bahnvorbeifahrt) 

 

Methodik - Tiefe Neuronale Netze 

Tiefe Neuronale Netze (Deep Neural Networks – DNN) 

haben sich in verschiedenen Bereichen zur Objekt- bzw. 

Mustererkennung bewährt. Es war deshalb naheliegend, die 

Zuordnung akustischer Quellen anhand des Audiosignals 

ebenfalls mittels DNN zu versuchen. Im konkreten Fall der 

Fluggeräuscherkennung haben die zu beurteilenden Geräu-

sche eine vergleichsweise einfache Struktur und es sind nur 

relativ wenige Klassen zu unterscheiden. In diesem Fall ist 

es sinnvoll, die Fluggeräusche mittels des DNN durch eine 

Positivselektion [2] von den Fremdgeräuschen zu trennen.  

Über die Nutzung von DNN zur Geräuschquellenerkennung 

ist bereits auf der DAGA 2018 [2] und DAGA 2016 [3] 

berichtet worden. Das DNN muss anhand von möglichst 

DAGA 2019 Rostock

231



vielen bekannten, klassifizierten Audiodaten trainiert 

werden. Als Trainingsdaten wurden im vorliegenden Fall 

Geräuschaufzeichnungen dreier Messstellen des Flughafens 

Berlin-Tegel genutzt. Die Messstellenstandorte waren so 

gewählt, dass mit relativ wenig Fremdgeräuschen zu rechnen 

ist (verkehrsarme Nebenstraßen). Sie liegen nah an der 

Anfluggrundlinie, zwei Messstellen relativ nah zu den Enden 

der Start- und Landebahnen (Entfernung ca. 1 bis 2 km), 

eine Messstelle mit ca. 4,5 km etwas weiter weg.  

Die Geräuschdaten werden zunächst akustisch vorverarbeitet 

(Pegelanpassung, Bandbegrenzung) und in den Frequenz-

bereich transformiert. Zum Training des DNN wurden ca. 

111.000 Audioaufzeichnungen (Fluggeräusche und 

Fremdgeräusche) verwendet. Problematisch war die sehr 

geringe Zahl von aufgezeichneten Fremdgeräuschen an den 

jeweiligen Messstellen des Flughafens. Eine geringe Zahl 

von Fremdgeräuschen ist zwar erwünscht, machte es jedoch 

erforderlich, für das Training des neuronalen Netzes auch 

auf Tonaufzeichnungen von Nicht-Fluggeräuschen aus 

anderer Herkunft zurückzugreifen. 

Die Netzarchitektur und das Training war auf eine möglichst 

lückenlose Identifizierung von Fluggeräuschen ausgelegt. 

Außerdem sollte eine Unterscheidung von Flugzeugen mit 

Turboproptriebwerken, Strahltriebwerken sowie von Heli-

koptern möglich sein. Es wurden keine unterschiedlichen 

Klassen für Start und Landung berücksichtigt. Im Ergebnis 

des Trainings liegt ein Parameterdatensatz für jede zu 

erkennende Geräuschklasse vor, anhand dessen das DNN 

später unbekannte Geräusche identifiziert und klassifiziert.  

Bevor das DNN in der Praxis eingesetzt wurde, wurde es mit 

einem Testdatensatz von 3.844 Fluggeräuschaufzeichnungen 

verifiziert. Die Testdaten waren nicht mit den Trainingsdaten 

identisch, stammten jedoch von den gleichen Messstellen. 

Von den insgesamt 3.844 Fluggeräuschen wurden 3.731 

(entsprechend 97,1%) auch richtig als Fluggeräusch iden-

tifiziert. Die Erkennungsleistung bezogen auf die einzelnen 

Fluggeräte-Klassen sind in nachfolgender Tabelle 1 aufge-

führt.  

Tabelle 1: Erkennungsraten  
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Strahltriebwerk 96,6 4,1 0,0 

Propellertriebwerk 2,6 94,0 8,6 

Helikopter 0,8 1,9 91,4 

 

Die Tabelle enthält in den Spalten und Zeilen die 

Erkennungsraten für die jeweilige Kombination von 

Geräuschklassen. In der Diagonalen (grau hinterlegte Felder)  

sind die Erkennungsraten für eine korrekte Zuordnung der 

jeweiligen Geräuschklasse enthalten. Die anderen Felder 

enthalten die Erkennungsraten für die Fälle, in denen ein 

Geräusch einer bestimmten Geräuschklasse fälschlicher-

weise einer anderen Klasse zugeordnet wurde. 

Es ist zu erkennen, dass die einzelnen Fluggeräte 

ausnahmslos zu über 90% richtig erkannt wurden 

(Strahlflugzeuge 96,6%, Propellerflugzeuge 94,0%, 

Helikopter 91,4%). Die Helikoptergeräusche wurden zu etwa 

9% relativ häufig mit Geräuschen von Turbopropflugzeugen, 

(allerdings nie mit Geräuschen von Strahltriebwerken) 

verwechselt. Hierzu ist zu bemerken, dass der 

Trainingsdatensatz für die Helikopter nur aus 343 

Datensätzen bestand. Bei Vorliegen einer größeren Anzahl 

von Trainingsdaten sind wahrscheinlich noch bessere 

Erkennungsleistungen möglich. 

 

Implementierung in die Fluglärmüber-

wachungsanlage der Berliner Flughäfen 

Auf der Basis des beschriebenen neuronalen Netzes wurde 

eine Fluggeräusch-Erkennersoftware erarbeitet und in die 

Fluglärmüberwachungsanlage der Berliner Flughäfen inte-

griert. Die Ereigniserkennung erfolgt durch die 

Fluglärmüberwachungsanlage anhand akustischer Kriterien 

wie bisher. Bei erkannten Ereignissen werden datums- und 

zeitgestempelte Audiodateien erzeugt, welche vom DNN-

Erkenner hinsichtlich der Klassifizierung als „Fluggeräusch“ 

bzw. als „Fremdgeräusch“ analysiert werden. Als Ergebnis 

wird eine komplementäre Konfidenz-Angabe für die Zuge-

hörigkeit der Geräuschquelle zu diesen beiden Klassen 

ausgegeben. So ist z. B. bei einer Angabe von Fluggeräusch: 

0,9 (entsprechend Fremdgeräusch: 0,1) mit relativ hoher 

Sicherheit davon auszugehen, dass es sich im konkreten Fall 

um ein Fluggeräusch gehandelt hat. Es bleibt den 

Ergebnissen der derzeitig laufenden Einsatzerprobung 

vorbehalten, einen gewissen  Bereich zu definieren, der 

ungewisse Geräusche, d. h. Geräusche fraglicher Herkunft 

beinhaltet. Geräusche, die in diesem Bereich liegen, müssen 

dann weiter analysiert werden. Eine Hilfe bei dieser Analyse 

ist die durch den Erkenner zusätzlich bereitgestellte 

Information über die eventuelle Zugehörigkeit der jeweiligen 

Geräusche zu den Geräuschquellenklassen „Flugzeug mit 

Strahltriebwerk“ (Jet), „Propellerflugzeug“ (Prop) bzw. 

„Helikopter“ (Heli). In einem gesonderten Beitrag [1] 

werden weitere Analyseverfahren vorgestellt.  

Ziel der derzeitig laufenden Einsatzerprobung ist es, durch 

die vorgestellten automatisierten Verfahren die Anzahl der 

verbleibenden fraglichen Ereignisse, die dann durch Flug-

hafenmitarbeiter auditiv und/oder visuell bearbeitet werden 

müssen, so weit wie möglich zu begrenzen. 

 

Vorläufige Ergebnisse der Praxiserprobung 

Die Praxiserprobung erfolgte für fünf Messstellen des 

Flughafens Tegel für einen (aus Zeitgründen relativ kurzen) 

Untersuchungszeitraum von 4 Flugtagen. Alle Ereignisse, 

die innerhalb dieses Untersuchungszeitraumes an den fünf 

Messstellen registriert wurden, wurden durch das Flughafen-

personal visuell und auditiv überprüft und den beiden 

Klassen „Fluggeräusch“ und „Fremdgeräusch“ zugeordnet.  

Je nach Messstelle wurden zwischen 741 und 1005 

eindeutige Überfluggeräusche pro Messstelle vom 

Messpersonal identifiziert.  
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Als „Fremdgeräusch“ wurden im Untersuchungszeitraum je 

nach Messstelle zwischen 5 und 37 Geräuschaufzeichnungen 

pro Messstelle klassifiziert. Die Gesamtzahl der „Fremd-

geräusche“ aller Messstellen betrug lediglich 79. Hierzu ist 

zu bemerken, dass entsprechend der Zielstellung des 

Flughafens auch Ereignisse als „Fremdgeräusch“ 

klassifiziert wurden, bei denen ein zeitliches 

Zusammentreffen von Fluggeräuschen und 

Fremdgeräuschen auftritt. Diese Geräusche werden im 

Weiteren als „kontaminierte Geräusche“ bezeichnet. Da 

davon auszugehen ist, dass durch das Zusammentreffen von 

Fluggeräusch und Fremdgeräusch die gemessenen Flugge-

räusch-Pegel verfälscht werden, müssen kontaminierte 

Geräusche näher untersucht und im Zweifelsfalle ebenso wie 

reine Fremdgeräusche von der weiteren Auswertung 

ausgeschlossen werden.  

Abbildung 2 zeigt als Beispiel eines kontaminierten Geräu-

sches ein Überfluggeräusch, welches durch die Geräusche 

eines Feuerwerks überlagert ist. Im Schalldruck-Zeitverlauf 

(unten) sind deutlich die vier Impulse des Feuerwerks, im 

Pegel-Zeitverlauf (oben) die Verfälschung des Maximal-

pegels zu sehen. 

 

 

Abbildung 2: Beispiel für ein kontaminiertes Fluggeräusch 

 

Die Ergebnisse des auf Basis des DNN arbeitenden 

Erkenners sind in Abbildung 3 dargestellt. Dargestellt ist die 

Auftretenshäufigkeit der einzelnen Konfidenzangaben des 

DNN für alle durch das Messpersonal als “Fluggeräusch“ 

ausgewiesenen Ereignisse, getrennt für die einzelnen 

Messstellen (MST) als verschiedenfarbige Linien. Die 

Auftretenshäufigkeit der Konfidenzangaben für die durch 

das Messpersonal als „Fremdgeräusch“ klassifizierten 

Ereignisse ist aufgrund der geringen Fallzahlen nur 

aufsummiert über alle Messstellen als graue Balken 

dargestellt. 

Es ist zu erkennen, dass die Erkennungsgüte für die 

„Fluggeräusche“ je nach Messstelle gut bis sehr gut ausfällt. 

Hierbei zeigen die beiden Messstellen, mit deren Daten das 

DNN trainiert wurde, eine bessere Erkennungsleistung. Bei 

diesen Messstellen werden 95% aller Ereignisse mit einem 

Konfidenzwert über 0,8 bzw. 0,9 ausgewiesen. Bei den nicht 

so guten Messstellen liegen 95% der Ereignisse je nach 

Messstelle über Konfidenzwerten von 0,4 bis 0,6. 

 

Abbildung 3: Auftretenshäufigkeiten der Konfidenzanga-

ben des DNN für „Fluggeräusche“ und „Fremdgeräusche“ 

 

Abbildung 3 zeigt weiterhin, dass die über alle Messstellen 

aufsummierten Häufigkeiten der Konfidenzangabe des DNN 

für die durch das Messpersonal als „Fremdgeräusch“ 

klassifizierten Ereignisse eine sehr ähnliche Verteilung wie 

für die „Fluggeräusche“ zeigt. Eine automatische Differen-

zierung zwischen „Fluggeräuschen“ und „Fremdgeräuschen“ 

anhand der Konfidenzangabe des DNN-Erkenners ist also 

nicht möglich.  

Da dieses Ergebnis so nicht zu erwarten war, erfolgte eine 

genauere Untersuchung der durch das Messpersonal als 

„Fremdgeräusch“ klassifizierten Geräusche. Es zeigte sich, 

dass es sich beim weitaus überwiegenden Teil der 

klassifizierten „Störgeräusche“ um kontaminierte Flugge-

räusche handelt. Das neuronale Netz erkennt also eigentlich 

sehr gut auch gestörte bzw. kontaminierte Fluggeräusche – 

nur das dies im konkreten Einsatzfall gar nicht erwünscht ist.  

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Der vorliegende Geräuscherkenner auf Basis des neuronalen 

Netzes funktioniert gut bis sehr gut für die automatische 

Erkennung von Fluggeräuschen. Hierbei werden bis zu 

einem gewissen Grade auch Fluggeräusche, welche durch 

Fremdgeräusche gestört oder überlagert werden, erkannt. 

Insofern besteht für den Erkenner in seiner jetzigen 

Konfiguration eine gute Einsatzmöglichkeit für Messstellen, 

für die keine Radardaten, Flugpläne o.ä. Daten zur 

Verifizierung zur Verfügung stehen. Weitere Verbesserungs-

möglichkeiten für die Erkennungsleistung bestehen im 

messstellenabhängigen Training des DNN. 

Für die konkret bestehende Zielstellung der Berliner 

Flughäfen, fragliche Ereignisse konservativ herauszufiltern, 

ist das DNN in seiner jetzigen Konfiguration aufgrund der 

mangelnden Differenzierungsfähigkeit zwischen „kontami-

nierten Geräuschen“, „Fluggeräuschen“ und „Fremdgeräu-

schen“ nicht geeignet. Es ist geplant, das DNN mit dieser 

Zielstellung messstellenabhängig neu zu trainieren. Hierzu 

müssen jedoch noch möglichst viele real auftretende 

kontaminierte Geräuschereignisse an den interessierenden 

Messstellen der Berliner Flughäfen gesammelt werden. 

 

DAGA 2019 Rostock

233



Fazit 

Tiefe Neuronale Netze sind eine geeignete Methode zur 

Identifizierung von akustischen Signalen und ihrer Zuord-

nung zu bestimmten Geräuschklassen bzw. Geräusch-

quellenarten. Mit einer geeigneten Netzarchitektur und aus-

reichendem Umfang an Trainingsdaten können ausreichend 

gute Erkennungsraten und reproduzierbare Ergebnisse erzielt 

werden. Der größte Vorteil liegt in einer immensen Zeit-

ersparnis im Vergleich zu einer manuellen Zuordnung von 

Audioaufzeichnungen zu bestimmten Geräuschquellenarten.  

Die Ergebnisse der Geräuschidentifizierung liegen 

unmittelbar nach dem Auftreten des Geräusches vor und 

können somit für zeitnahe Entscheidungsfindungen (z. B. für 

die Bestimmung lärmabhängiger Landeentgelte, schnelle 

Reaktion auf unverhältnismäßig laute Überflüge, …) heran-

gezogen werden. 

Diesen Vorteilen stehen jedoch einige Einschränkungen 

bzw. Nachteile gegenüber. Für Entwurf und Realisierung 

eines DNN sind Spezialkenntnisse in Mathematik und EDV 

sowie ein hoher Einarbeitungsaufwand im Bereich Deep 

Learning erforderlich. Die Netzarchitektur und die 

anzuwendende Trainingsmethode muss der jeweiligen 

Aufgabenstellung angepasst werden. Werden mehrere 

Messstellen für das gleiche Objekt betrieben, sollte ein 

messstellenabhängiges Training erfolgen.  
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Das Schall- und Knallspektrum im Ohr 
Beat W. Hohmann  

Sonnsyterain 26, CH-6048 Horw, E-Mail:beat.hohmann@bluewin.ch 

Einleitung 
Für die Gehörschädlichkeit eines Schallereignisses ist nicht 
dessen Spektrum im freien Schallfeld relevant, sondern das 
vom Innenohr zu verarbeitende Schallspektrum. Die 
Transformation durch Aussenohr und Mittelohr bis ins 
Innenohr ist also zu berücksichtigen. Das A-Filter (1933) 
liefert hierfür zwar unter den standardisierten Bewertungs-
filtern die beste Annäherung, weicht aber im kritischen 
Bereich von 2 bis 4 kHz erheblich von der wahren 
Übertragungskurve ab, indem die Überhöhung von ca. 15 dB 
bei rund 3 kHz vernachlässigt wird. Für den Schutz des 
Gehörs in üblichen Lärmsituationen und mit üblichen Gehör-
schutzmitteln spielt diese Diskrepanz keine entscheidende 
Rolle. Bei Schallschutzmassnahmen aber, die nur im Hoch-
tonbereich wirksam sind, ist dies in Betracht zu ziehen.  
Bei kurzen lauten Knallereignissen, wo die mechanische 
Belastung des Innenohrs, d.h. die maximale Auslenkung der 
Basilarmembran zur Diskussion steht, ist zusätzlich die 
unterschiedliche Einschwingzeit in den verschiedenen 
Frequenzbereichen zu berücksichtigen, weil sie über die 
lokale Auslenkung entscheidet. Naturgemäss ist diese Ein-
schwingzeit bei hohen Frequenzen viel kürzer. 

1. Das Schallspektrum im Ohr
Wenn es um Gehörschäden durch Lärm geht, führen wir die 
Beurteilung mit dem A-bewerteten LEQ durch und betrachten 
vielleicht noch das Spektrum im freien Schallfeld. Und sehr 
viel später nehmen wir das Audiogramm mit dem typischen 
Lärmhörschaden bei 4 kHz zur Kenntnis.  

1.1 Aussenohr 
Die Übertragungsfunktion des Aussenohres ergibt sich aus 
einem richtungsabhängigen Anteil, der durch Kopf und Ohr-
muschel geprägt ist (Head-related transfer function HRTF)  

Abbildung 1: Typische Gehörgangresonanz im freien und 
im diffusen Schallfeld [Cambridge Loudness Models] 

und der von der Schalleinfallsrichtung unabhängigen 
Übertragungsfunktion vom Ohreingang zum Trommelfell, die 
v. a. durch die Ohrkanalresonanz bei 2,5 oder 3 kHz bestimmt 
wird. Dieses Verhalten zeigen auch Kunstköpfe, wenn die 
Messmikrofone die Position des Trommelfells einnehmen: 

Abbildung 2a: Kunstkopfmessungen zeigen die Gehör-
gangresonanz von 16 dB bei 2,5 oder 3 kHz ebenfalls … 

Die Gehörgangresonanz ist beim Individuum (oder bei einem 
Kunstkopf) ausgeprägter als bei Mittelwerten von Gruppen, 
weil die Resonanzfrequenz streut. Bei einer Mittelung der 
Frequenzgänge ergibt sich deshalb ein etwas breiterer, aber 
weniger hoher Buckel. 

Weil aber die Resultate mit Freifeldmessungen kompatibel 
sein sollen (denn darauf beruhen unsere Erfahrungen, 
Kriterien und Grenzwerte in Bezug auf Gehörschäden), 
gelangt ein Equalizer zum Einsatz, der den Frequenzgang 
"flachbügelt".  

Abbildung 2b: … doch wird sie meist "flachgebügelt", um 
die Messung an eine Freifeldmessung anzugleichen.  

1.2 Mittelohr 
Das Mittelohr ist einer direkten Messung am lebenden 
Menschen nicht zugänglich, doch existieren viele Modelle, 
zum Beispiel mit elektro-mechanischen Analogien, die zu 
prinzipiell übereinstimmenden Ergebnissen führen, nämlich 
einer Bandpasscharakteristik mit einem breiten Maximum um 
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1 kHz [1]. Bei 3 kHz ergibt sich bereits eine Dämpfung von 
wenigen dB, welche die Ohrkanalresonanz wieder etwas 
reduziert.  

 

Abbildung 3:  Mittelohr-Übertragungsfunktion (Beispiel) 
  Cambridge Loudness Models 

 
Um das Signal am Eingang des Innenohres abzuschätzen, sind 
die Kurven von Aussen- und Mittelohr zu überlagern. Dieser 
"Vorwärtsbetrachtung" können wir die Betrachtung "von 
hinten", nämlich von der Hörschwelle aus, entgegensetzen, 
indem wir den Hörschwellenverlauf invertieren und so zu 
einem Bewertungsfilter machen. Nun fügen wir zum Ver-
gleich noch den Verlauf des Bewertungsfilters A ein: 

 

Abbildung 4: Übertragungskurve Aussen- + Mittelohr vs. 
Bewertungsfilter A und "Threshold weighting" 

 
Der prinzipiell ähnliche Verlauf lässt den Schluss zu, dass die 
einzelnen Frequenzbereiche im Innenohr etwa dieselbe 
Empfindlichkeit aufweisen, denn der Verlauf der Hör-
schwelle ergibt sich aus der Übertragungsfunktion von 
Aussen- und Mittelohr.  
 
1.3 Konsequenzen für das Schallspektrum im Ohr 
Aus dem abfallenden Spektrum im freien Schallfeld (das ist 
in der Praxis der häufigste Fall, sowohl bei Industrielärm als 
auch bei Schiesslärm) wird am Eingang des Innenohres ein 
bis 3 kHz ansteigendes Spektrum, d.h. das Innenohr wird bei 
3 kHz am stärksten belastet: 

Abbildung 5:  Spektrum im freien Schallfeld (links) und 
  am Innenohr (rechts) 

 
Das erklärt auch, warum lärmbedingte Gehörschäden zuerst 
und am stärksten um 4 kHz auftreten. Die leichte Ver-
schiebung zu höheren Frequenzen ist der Mechanik der 
Basilarmembran geschuldet. 
Der Frequenzbereich um 3 kHz ist also am kritischsten, wenn 
es um Gehörschäden geht. Dass das A-Filter (konzipiert 1933 
und deshalb mit einer sehr einfachen Struktur aufgebaut) 
ausgerechnet in diesem Bereich um bis zu 10 dB abweicht, 
spielt an den meisten Arbeitsplätzen keine Rolle.  
 
1.4 "Hearwig" im Orchester als Beispiel 
Bei Musikern besteht aber die Schwierigkeit, dass der 
erzeugte Schall einerseits das Hauptprodukt darstellt und 
anderseits das Gehör gefährdet. Ein Gehörschutz müsste also 
wirksam schützen und gleichzeitig unbehindertes Hören 
ermöglichen – ein Zielkonflikt. 
In Symphonieorchestern wird zum Schutz des Gehörs 
zunehmend der sogenannte Hearwig eingesetzt, eine Art 
Schallschutzkopfstütze, die den Schall von hinten – also nicht 
des eigenen Instrumentes – nur bei hohen Frequenzen 
reduziert: Bei einer normgemässen Beurteilung hat er also nur 
eine geringe Wirkung.  
Anderseits bietet der Hearwig in einer solchen Situation doch 
ca. 12 dB Schutz bei der für das Gehör kritischen Frequenz, 
was Musiker als Entlastung empfinden. Zusätzlich schätzen 
sie es, dass sie die Wirkung selbst steuern können, indem sie 
sich entweder in den Schutz des Hearwigs begeben oder, 
etwas nach vorn geneigt, unbehindert hören. 

 

Abbildung 6: Hearwig im Einsatz in der Tonhalle Zürich 
[©Medici.tv] und Dämmungsverlauf von hinten [3] 
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2. Das Knallspektrum im Ohr 
Bei der Einwirkung eines Knalls, z. B. des Schweizer Sturm-
gewehrs 57 [Abb. 7], das  in der Vergangenheit  die Ursache  

 

Abbildung 7: Knall des Schweizer Sturmgewehrs 57 am 
linken Ohr des Schützen [2] 

sehr vieler Gehörschäden bei Soldaten war, unterliegt das 
Schallsignal dem gleichen Übertragungsverhalten von 
Aussen- und Mittelohr wie bei Dauerlärm, vorausgesetzt, der 
Knall ist kürzer als die Ansprechzeit des Stapediusreflexes 
(der von der Lautstärke gesteuert wird und deshalb verzögert 
reagiert). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt, liegt doch der 
Hauptteil der Energie in der ersten Millisekunde. 
Bei einem kurzen Knall ist aber auch noch das Einschwing-
verhalten der Basilarmembran in den verschiedenen Fre-
quenzbereichen in Betracht zu ziehen. Wenn wir als Analogie 
Terzbandfilter heranziehen, weil die "critical bands" über 500 
Hz auch etwa Terzbandbreite aufweisen, und uns darauf 
stützen, dass das die Antwort eines Terzfilters auf eine sehr 
kurze Anregung immer aus einigen Schwingungen der 
Mittenfrequenz besteht, dann können wir bei der Basilar-
membran ebenso von Einschwingzeiten ausgehen, die sich 
umgekehrt proportional zur Mittenfrequenz verhalten: 

 

Abbildung 8: Einschwingvorgang bei einem Terzfilter. 
Bis zum Erreichen der maximalen Auslenkung entspricht er 
ein paar Perioden der jeweiligen Mittenfrequenz [2]. 

Unter dieser Voraussetzung lässt sich die Grössenordnung der 
Einschwingzeit der Basilarmembran abschätzen [2]: 

 
Abbildung 9: Einschwingzeit von Terzfiltern (Beispiele) 

Bei konventionellen Akustik-Analysatoren ist die Terzanalyse 
immer mit einer Zeitkonstante von mindestens 35 ms (Zeit-
konstante Impulse) verbunden, häufig auch mit 125 ms (Fast) 
oder Mehrfachen davon. Damit erhalten wir aber keine Vor-
stellung vom zeitlichen Verhalten der Basilarmembran.
Hingegen gibt es in der Tonstudiotechnik Terzanalysen, bei 
denen die nachgeschaltete Zeitkonstante auf 0 gesetzt werden 
kann, so dass das zeitliche Verhalten der Filter sichtbar wird. 
Weil die Reaktionszeit bei höheren Frequenzen kürzer ist und 
die Basilarmembran dem Eingangssignal besser zu folgen 
vermag als bei tieferen Frequenzen, werden bei sehr kurzen 
Impulsen bei ca. 4 kHz die höchsten Auslenkungen erreicht:

 

Abbildung 10: Maximalpegel von Terzfiltern bei einer 
Anregung, die kürzer ist als die Einschwingzeit, gemessen 
mit RME Digicheck (mit vorgängiger Frequenzbewertung 
für Aussen- und Mittelohr). 

 
Wegen der Bandpasscharakteristik des Mittelohres (siehe 1.2) 
tritt aber auch hier das Maximum nicht über 4 kHz auf. 
Übrigens wird die maximale lokale Auslenkung der Basilar-
membran auch als Schädlichkeitskriterium im Ohrmodell 
(AHAAH) von Richard Price [4] verwendet. 
Daraus ergibt sich, dass bei der Einwirkung eines kurzen 
Knalls die Basilarmembran nochmals – mehr als dies ohnehin 
schon wegen der Eigenschaften von Aussen- und Mittelohr 
der Fall ist – verstärkt bei ca. 4 kHz belastet wird, was die 
Bedeutung einer angepassten Frequenzbewertung noch 
verstärkt. 
Das mag auch die Erklärung dafür sein, dass Gehörschäden in 
der Schweizer Armee weit überwiegend durch die persön-
lichen Waffen, also Gewehre, entstanden und nicht etwa 
durch kollektive schwere Waffen (Kanonen etc.) mit ihrem 
tieffrequenten Spektrum. Extrem tieffrequente Schall-
ereignisse, z. B. Explosionen oder Detonationen, gefährden 
eher das Trommelfell, weil tiefe Frequenzen im Aussenohr 
noch nicht abgeschwächt werden und das Trommelfell voll-
umfänglich belasten. 
Dass die Häufigkeit von Gehörschäden nach der Einführung 
des Sturmgewehrs 57 trotz der gleichen Munition wie beim 
Karabiner 31 eklatant anstieg, lag an der Mündungsbremse 
des Stgw 57, welche die hohen Frequenzen vermehrt zum 
Schützen zurücklenkte, während der Mündungsbecher des 
Karabiners 31 den Schall vorwiegend in Schussrichtung und 
damit weg vom Schützen lenkte. 
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3. Schlussfolgerungen 
3.1 Frequenzbewertung und Zeitbewertung 
Eine Messung ohne Frequenzbewertung wie in der Pfander-
Methode oder mit der Frequenzbewertung C wie in der EU-
Richtlinie "Lärm am Arbeitsplatz" für Spitzenpegel lässt sich 
nicht begründen und widerspricht allen hier zusammen-
gestellten Erkenntnissen über das Gehör. 

Auch die A-Bewertung unterschätzt die Bedeutung der 
Frequenzen um 3 kHz, oder anders gesagt: Das Gehör ist bei 
ca. 3 kHz stärker gefährdet, als es die A-Bewertung angibt. 
Auch Schutzmassnahmen, die nur oberhalb von 1 kHz wirk-
sam sind, können das Gehörschadenrisiko verringern. 

Wenn auch unsere normierten Bewertungsfilter nicht 
kurzfristig zu ändern sind, so sollte doch eine geeignete 
Frequenzbewertung vor der Terzbandanalyse (mindestens 
"A-Preweighting" wie in manchen Messgeräten vorhanden) 
angewendet werden, um einen Eindruck zu erhalten, welche 
Frequenzen im Schallereignis das Gehör am stärksten 
gefährden.  

Die Anwendung der Zeitkonstante "Peak" von 20 μs findet im 
Ohr keinen Anknüpfungspunkt und ist nicht zu begründen, 
denn im am stärksten gefährdeten Frequenzbereich beträgt die 
Einschwingzeit der Basilarmembran etwa 1 ms. Hier fehlt uns 
also in der normierten Schallmesstechnik eine passende 
Zeitkonstante: Peak (20 μs) ist um einen Faktor 50 zu kurz, 
Impulse (35 ms) aber bereits um einen Faktor 35 zu lang. 

3.2 Besonderheiten bei der Knallbelastung 
Gegenüber mechanischen Schädigungen bei kurzen Knallen 
durch unzulässig grosse Auslenkung der Basilarmembran ist

der Bereich um 3–6 kHz überproportional gefährdet, weil dort 
bei einem typischen kurzen Knall die grössten Auslenkungen 
der Basilarmembran zu erwarten sind  

Die Anwendung des Peak-Pegels zusammen mit einer Wirk-
zeit [5] zur Ermittlung der Knallenergie ist seit 1975 obsolet, 
weil seit dann die Schallenergie auch kurzer Impulse durch 
direkte Integration des quadrierten Signals genau und 
zuverlässig gemessen werden kann (B&K 2218/2221 etc.), 
während Wirkzeiten immer mit gewissen Zufälligkeiten 
behaftet sind. Das Festhalten an Peak-Pegel und Wirkzeit zur 
Ermittlung der Schallenergie ist umso unverständlicher, als 
Prof. Pfander eigentlich das Ziel verfolgte, die Knallenergie 
zu erfassen [5]. 
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Einleitung 

Die Kommunikation wird bei der beruflichen Tätigkeit 

immer wichtiger und ist in Lärmbereichen erschwert bis 

unmöglich. Personen mit Hörminderung haben besondere 

Probleme mit der Kommunikation im Lärm, wobei die 

Benutzung von Gehörschutz das Sprachverstehen in den 

meisten Fällen weiter verschlechtert. Im Rahmen eines von 

der DGUV [1] geförderten Forschungsvorhabens soll geklärt 

werden, ob für Personen mit Hörminderung in 

Lärmbereichen eine ausreichende Kommunikation möglich 

ist. Außerdem soll die subjektive Wahrnehmung durch die 

Betroffenen erfasst werden. Damit soll die Benutzung von 

Gehörschutz in Lärmbereichen auch bei bestehender 

Hörminderung verbessert werden [2]. 

Studiendesign 

Im ersten Teil der Studie wurden persönliche Befragungen 

von Personen mit Hörminderung, die an Arbeitsplätzen mit 

Lärmexposition tätig sind, meist von den Betriebsärzten 

durchgeführt. Explizit wurde die Zufriedenheit bei der 

Gehörschutzbenutzung während der Kommunikation 

abgefragt. Die Befragung bezog sich auf die von den 

Betroffenen am Arbeitsplatz benutzten Gehörschützer. 

Außerdem wurde den Befragten pegelabhängig dämmender 

Kapselgehörschutz für einen zusätzlichen   Hörtest 

bereitgestellt. Neben den Charakteristika der Arbeitsplatz-

situation wurde der Grad der Hörminderung, ein 

vorhandener Tinnitus und die Schalldämmung des 

Gehörschutzes berücksichtigt. 

Als Ergänzung dazu wurde in einem zweiten Teil der Studie 

die Fähigkeit der sprachlichen Kommunikation derselben 

Personen durch einen Hörtest mit ihrem Gehörschutz unter 

Arbeitslärmbedingungen geprüft. Dazu wurden die Testsätze 

zur aktuellen Hörgeräteversorgung an Lärmarbeitsplätzen 

und Satzreihen aus dem Göttinger Satztest verwendet. Der 

Test wurde für einen Teil der Probanden mit pegelabhängig 

dämmenden Gehörschützern bei unveränderten Rand-

bedingungen wiederholt, um die mögliche Nutzung der 

Sprachverstärkung durch die elektronischen Gehörschützer 

zu klären. 

Insgesamt wurden bisher über 100 Personen in zehn Firmen 

befragt. Der Schwerpunkt der bisher ausgewerteten Daten 

liegt bei Betrieben der metallverarbeitenden Industrie. Die 

Studie läuft aber in anderen Brachen noch weiter. 

Befragung zur subjektiven Wahrnehmung 

Mittels Fragebogen wurden Parameter zum 

Gehörschutzbenutzer (Alter, Hörverlust, Arbeitssituation, 

Gehörschutz, Hörgerätebenutzung) gesammelt. Von den 

Teilnehmern wurde die Meinung zur Benutzung ihres 

persönlichen Gehörschutzes zu folgenden Themen 

abgefragt: 

• Notwendigkeit von Gesprächen am Arbeitsplatz

• Wichtigkeit der Kommunikation für den

Betreffenden

• Führen von Gesprächen mit Gehörschutz

• Führen von Telefonaten mit Gehörschutz

• Hören von Warnsignalen und

Maschinengeräuschen mit Gehörschutz

• Beeinträchtigung durch Tinnitus

Zusätzlich wurden mit Hilfe der Sicherheitsabteilung und 

des Betriebsarztes Aussagen zum Tages-Lärm-

expositionspegel, zu Spitzenschalldruckpegeln und zum 

Grad der Hörminderung des jeweiligen Teilnehmers 

ermittelt. 

Die Teilnehmer wurden zusätzlich zur generellen 

Zufriedenheit mit dem von ihnen benutzten Gehörschutz 

befragt. Dabei sollte auch eine Veränderung im 

Sprachverstehen allgemein bewertet werden, siehe 

Abbildung 1. 

Abbildung 1: Einfluss des Gehörschutzes auf das 

Sprachverstehen für die sechs bisher ausgewerteten Firmen 

(1-6) und den Mittelwert über alle Probanden (k.A.: keine 

Angabe) 

Kommunikation am Arbeitsplatz 

Die sprachlichen Anforderungen bei der Kommunikation am 

Arbeitsplatz reichen vom reinen Wahrnehmen von 

Warnhinweisen oder Warnrufen über Sprachtexte zur 

Koordinierung gemeinsamer Handlungen (z.B. Nietarbeiten 

mit Gegenhalten) bis zu komplexen Sprachtexten im 

Meinungsaustausch. 

Bei der Befragung wurde die Notwendigkeit von 

Gesprächen und die Wichtigkeit der Kommunikation 
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abgefragt. Obwohl die Kommunikation nur überwiegend 

oder gelegentlich durchgeführt wird, wurde die Frage nach 

der Wichtigkeit für die Durchführung der Arbeitsaufgaben in 

64 % der Fälle mit „sehr wichtig“ beantwortet. 

Die Hörbarkeit von Warnsignalen und Maschinengeräuschen 

wurde von nahezu allen Teilnehmern bestätigt. Probleme 

ergaben sich beim Führen von Gesprächen und insbesondere 

beim Telefonieren. Gespräche waren für 55% der 

betroffenen Personen im Lärmbereich möglich, siehe 

Abbildung 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Bewertung der Möglichkeit zur 

Gesprächsführung am Arbeitsplatz mit Gehörschutz. 

Das Telefonieren wurde von fast allen Teilnehmern als nicht 

möglich eingeschätzt. In kleineren Lärmbereichen wurde das 

Problem durch Verlassen des Arbeitsbereiches zum Zwecke 

des Telefonierens gelöst. Deshalb ist die Antwort: „Keine 

Telefonate am Arbeitsplatz“ meist gleichbedeutend mit 

„Telefongespräche nicht möglich“. Im Ergebnis wurde das 

Führen von Telefonaten nur von 9,2 % der Befragten als 

möglich bezeichnet, siehe Abbildung 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Bewertung der Möglichkeit zum Führen von 

Telefonaten am Arbeitsplatz mit Gehörschutz. 

Es wurde außerdem ermittelt, dass etwa 60% der befragten 

Personen immer oder zeitweilig unter Tinnitus leiden. 

Dagegen wurde ein Einfluss des Tinnitus auf die 

Kommunikation nur von 32% der betroffenen Teilnehmer 

bestätigt. Das ist verständlich, da Tinnitus, der bei einer 

Lärmschwerhörigkeit auftritt, typischerweise tonal ist, wobei 

das Maximum bei 4000 Hz liegt. Der Großteil der Energie 

bei der sprachlichen Kommunikation liegt aber bei tieferen 

Frequenzen. 

Hörtest zum Sprachverstehen am Arbeitsplatz 

Der Test wurde in einem Teil der Fälle am Arbeitsplatz des 

Probanden und in den anderen Fällen in einem 

abgeschlossenen Raum in der Nähe des Arbeitsplatzes 

durchgeführt.  

Der Hörtest am Arbeitsplatz hat Probleme wegen der 

Zeitstruktur des Arbeitslärms (kurzzeitige Pegelschwan-

kungen, Impulse), die das Ergebnis verfälschen kann. Auch 

schwankt die Höhe des Störlärms typischerweise über die 

Dauer des Hörtests. In solchen Fällen wurde versucht, einen 

vergleichbaren Arbeitsplatz mit einem Schallpegel von etwa 

85 dB(A) zu finden. 

Aussagefähiger sind Versuche, bei denen der Proband direkt 

vom Arbeitsplatz mit seinem Gehörschutz in einen 

abgeschlossenen Raum kommt und dort der Test mit einem 

typischen, aber konstanten Geräusch unter definierten 

Bedingungen durchgeführt wird. Das Schallfeld wurde durch 

geeignete Aufstellung eines Aktivlautsprechers derart 

erzeugt, dass es einem diffusen Schallfeld nahekommt. Die 

Testsituation ist aus Abbildung 4 ersichtlich. 

 

Abbildung 4: Versuchsaufbau zum Test auf 

Sprachverständlichkeit mit Gehörschutz im Arbeitslärm. 

Das Schallfeld am Ohr des Probanden ist annähernd diffus. 

Als Arbeitsgeräusch wurde ein im Frequenzspektrum 

modifiziertes Kompressorgeräusch verwendet. Das 

Frequenzspektrum wurde so eingestellt, dass sich eine 

Differenz von LC – LA = 2,4 dB ergab. 

Der Hörtest wurde mit Testsätzen aus dem Göttinger Satztest 

(jeweils eine bis vier Listen mit je zehn Sätzen aus 

sprachlichen Alltagssituationen) und dem von den 

Unfallversicherungsträgern geforderten ICP-Test (zehn 

einfache arbeitsplatzbezogene Sätze) durchgeführt. Nur ein 

vollständig verstandener Satz wurde als „Satzverstehen“ 

gewertet (Sentence score). Die Bewertung des Verstehens 

einzelner Wörter (Word score) war im Feldversuch 

technisch nicht möglich. Dabei wurden drei Gruppen der 

Teilnehmer entsprechend der Hörminderung gebildet: 
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Gruppe 1: ohne Hörminderung („normalhörend“) 

Gruppe 2: leichte Hörminderung („geringgradig“) 

Gruppe 3: erhebliche Hörminderung (BK 2301; 

„mittelgradig“) 

Testergebnisse  

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass das Wortverstehen 

durch Gehörschutz im Vergleich zu der Situation ohne 

Gehörschutz für Personen der Gruppe 1 nicht signifikant 

beeinflusst wird. Für Personen der Gruppe 3 sank der Anteil 

der verstandenen Testsätze von im Mittel 79% auf 66% mit 

dem ICP-Test und von 67% auf 49% unter Berücksichtigung 

der GöSa- und ICP-Testsätze. Das bedeutet, dass das 

Satzverstehen durch Personen mit mittelgradiger 

Hörminderung oder anerkannter BK 2301 im Arbeitslärm 

bei 83 - 85 dB(A) deutlich vermindert ist und um bis zu 50% 

sinken kann. Bei dem Teil der Probanden, die mit 

Kapselgehörschutz mit pegelabhängiger Dämmung den Test 

wiederholten, lag dabei das Sprachverstehen im passiven 

Modus deutlich unter dem bei der Benutzung der eigenen 

Gehörschutzstöpsel (meist Gehörschutz-Otoplastiken). Im 

aktiven Modus (aktivierte Elektronik) verbesserte es sich 

gegenüber dem passiven Modus um im Mittel 18% und 

erreichte damit in etwa das Satzverstehen bei Benutzung der 

eigenen angepassten Gehörschutzstöpsel. Hier zeigt sich die 

Wirksamkeit der individuellen Anpassung des 

Gehörschutzes [3]. Allerdings war die individuelle Streuung 

des Verständnisgrades für die Gruppe 3 sehr hoch 

(Standardabweichung SD = ± 30 Prozentpunkte) 

Die vorläufige statistische Auswertung mit Hilfe eines 

zweiseitigen, gepaarten t-Tests auf einem 5% Niveau zeigt 

das Folgende: 

 Bei Verwendung der zehn Sätze aus dem ICP-Test 

allein ist bei passivem Gehörschutz (im Vergleich 

zum offenen Ohr) nur für die Gruppe 3 ein 

signifikanter Effekt feststellbar. 

 Bei der Kombination aus ICP- und Gösa-Sätzen ist 

sowohl für die Gesamtstichprobe als auch für alle 

drei Untergruppen ein signifikanter Effekt 

vorhanden. 

 Für den pegelabhängig dämmenden 

Kapselgehörschutz (Vergleich passiv-aktiv) ist für 

die Gesamtstichprobe und die Gruppe 3 die 

Hörbarkeit im aktiven Modus signifikant besser. 

Ausblick 

Sowohl die Befragungen als auch die Hörversuche werden 

fortgesetzt. Insbesondere sollen möglichst viele Branchen 

berücksichtigt werden. 

Mit einer größeren Anzahl an Ergebnissen für die 

Sprachtests kann auch nach Korrelationen mit weiteren 

Merkmalen aus dem Fragebogen außer dem Hörverlust 

(Alter, Branche, subjektive Zufriedenheit mit dem 

Gehörschutz) gesucht werden. 
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Einleitung 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) und das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
führen in regelmäßigen Abständen gemeinsam die umfang-
reiche BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung durch [1, 2]. 
Diese Befragung ist eine repräsentative, wiederholte 
Querschnittserhebung, in der vielfältige Informationen zur 
Arbeitssituation von Erwerbstätigen erhoben werden. Mit 
der Erhebung von 2018 liegt aktuell die siebte Welle dieser 
Befragung vor. Die BAuA ist seit 1998/1999 an dieser Er-
hebung beteiligt. Ziel der Befragung ist die Bereitstellung 
repräsentativer Informationen über Erwerbstätige und 
Arbeitsplätze in Deutschland für die Berufs- und Qualifi-
kationsforschung sowie für die Arbeitsweltberichterstattung. 
Die Ergebnisse der Befragung dienen u. a. einem besseren 
Verständnis der Arbeitsbedingungen und der damit ver-
bundenen Belastungen sowie dem besseren Verständnis des 
Zusammenhangs von Beanspruchung und gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen.  

Diese umfangreiche Befragung schließt auch fünf Fragen 
(nachfolgend auch „Items“ genannt) zum Arbeiten unter 
Lärm und unter störenden Geräuschen ein. Die Auswertung 
dieser Fragen steht im Mittelpunkt dieses Beitrags. Die 
Ergebnisse werden deskriptiv dargestellt. Da im Rahmen der 
Befragung vielfältige Informationen, beispielsweise zu den 
Themenfeldern Ausbildung, aktuelle Berufstätigkeit, Ge-
sundheit, Berufs- und Lebensziele oder Arbeitsbedingungen 
erhoben werden, können die Ergebnisse der Fragen zum 
Arbeiten unter Lärm und unter störenden Geräuschen auch 
für verschiedene Untergruppen betrachtet werden. 

Die Ergebnisse der Befragung beinhalten zwar keine Mess-
daten, die Auskunft über die tatsächlichen akustischen Be-
dingungen der jeweiligen Beschäftigten geben. Es liegen 
also beispielsweise keine Angaben über Beurteilungspegel 
oder Tageslärmexpositionspegel vor. Die Befragungsergeb-
nisse sind trotzdem eine sehr wertvolle Informationsquelle, 
denn sie zeigen, wie viele Beschäftigte in welchem Umfang 
unter Lärm bzw. störenden Geräuschen arbeiten und wie 
groß der Anteil der Personen ist, die dies häufig tun müssen 
und sich dadurch belastet fühlen. 

Vor dem Hintergrund, dass sich im Hinblick auf die akusti-
schen Bedingungen am Arbeitsplatz der Schutz der Be-
schäftigten nicht nur auf den Schutz vor einer Schädigung 
des Gehörs bezieht, sondern insgesamt eine Gefährdung der 
physischen und psychischen Gesundheit möglichst ver-
mieden werden soll [3], kommt auch der Frage nach der 
erlebten Belastung durch die jeweilige Situation eine 
besondere Bedeutung zu. So kann auch in Berufen, in denen 
keine gehörgefährdenden Expositionspegel vorliegen, die 
akustische Arbeitsumgebung als belastend erlebt werden. 

Ergebnisse, die getrennt für verschiedene Berufsgruppen 
dargestellt werden, sollen dies verdeutlichen. Die Informa-
tionen aus der Befragung spielen somit auch im Hinblick auf 
mögliche extra-aurale Wirkungen von Lärm eine wichtige 
Rolle. 

Methode 
Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 wurde als 
computergestützte telefonische Befragung durchgeführt 
(Computer Assisted Telephone Interview, CATI). Befragt 
wurden Personen, die 15 Jahre oder älter waren und die einer 
bezahlten Tätigkeit von mindestens 10 Stunden pro Woche 
nachgingen. Die Stichprobe umfasste 20.012 Erwerbstätige 
(45 % Frauen). Die Daten wurden im Hinblick auf die Merk-
male Geschlecht, Altersgruppen, Familienstand, regionale 
Faktoren (Regierungsbezirk, Bundesland, Ost-/Westdeutsch-
land), deutsche Staatsbürgerschaft, höchster Schulabschluss 
und Stellung im Beruf anhand des Mikrozensus 2017 ge-
wichtet. Die Stichprobe ist somit hinsichtlich der genannten 
Merkmale repräsentativ. 

Die telefonische Befragung umfasste insgesamt 370 Fragen, 
die sich auf die folgenden Themenblöcke verteilten: 

 Aktuelle Berufstätigkeit 
 Arbeitszeit und Arbeitsort 
 Ausgeübte Tätigkeiten 
 Berufliche Anforderungen 
 Arbeitsverhältnis 
 Arbeitsbedingungen 
 Berufs- und Lebensziele 
 Veränderungen in den letzten zwei Jahren 
 Schulbildung 
 Berufsausbildung 
 Zusammenhang Ausbildung und Beschäftigung 
 Weiterbildung 
 Berufsverlauf 
 Arbeitszufriedenheit 
 Gesundheit 
 Zur Person 

Die Fragen zum Arbeiten unter Lärm und unter störenden 
Geräuschen befanden sich im Themenblock „Arbeitsbe-
dingungen“. Dieser Themenblock wurde eingeleitet mit dem 
Satz: „Kommen wir nun zu verschiedenen Arbeitsbedin-
gungen und ob das bei Ihrer Tätigkeit als [Tätigkeits-
bezeichnung] häufig, manchmal, selten oder nie vorkommt“. 
Danach wurde eine Reihe von Arbeitsbedingungen genannt 
zu denen die Befragten jeweils gebeten wurden, die für ihre 
Tätigkeit zutreffende Antwort (häufig, manchmal, selten, 
nie) zu nennen. Wenn die Befragten angaben, dass sie 
„häufig“ unter der genannten Arbeitsbedingung arbeiten, 
dann wurde die Frage angeschlossen „Belastet Sie das?“. 
Diese Frage konnte mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 
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werden. Nach diesem Muster erfolgte auch die Befragung zu 
Lärm und störenden Geräuschen. Die Items lauteten: 

1) „Unter Lärm arbeiten“ und ggf. „Belastet Sie das?“ 

2) „Unter störenden Geräuschen arbeiten“ und ggf. die 
Frage „Belastet Sie das?“. Bei diesem Item wurde in den 
Fällen, in denen die Befragten „häufig“ angaben und bei der 
Frage, ob sie dies belastet, „Ja“ sagten, zusätzlich nachge-
fragt „Was verursacht die Geräuschbelastung hauptsäch-
lich?“. Als Antwortmöglichkeiten wurden den Befragten die 
folgenden Kategorien genannt, aus denen sie eine auswählen 
sollen: 

 Maschinen oder Geräte in Ihrer Arbeitsumgebung 
 Geräusche von draußen, z. B. Straßenverkehr, 

angrenzende Produktionsbereiche 
 Sprache 
 Sonstiges 

Das Item „Unter Lärm arbeiten“ war bereits in früheren 
Erhebungswellen Teil der Befragung. Aus diesem Grund 
wird auch ein Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit den 
Ergebnissen aus zwei vorherigen Befragungen dargestellt 
(Befragung 2006 [4, 5], Befragung 2012 [6, 7]). Die Frage 
zum Arbeiten unter störenden Geräuschen und die beiden 
ggf. daran anschließenden Fragen wurden erstmal in der 
Befragung 2018 gestellt. Der Begriff „Lärm“ umfasst laut 
Definition unerwünschten Hörschall, sowie Hörschall der 
stören, belästigen, beeinträchtigen oder zu Schäden führen 
kann [8]. Dennoch stellte sich die Frage, inwieweit sich alle 
Beschäftigten, die unter unerwünschtem oder störendem 
Hörschall arbeiten, vom Item „Unter Lärm arbeiten“ 
angesprochen fühlen. Es ist denkbar, dass von einigen 
Beschäftigten „Lärm“ - auch wenn dies nicht Teil der 
Definition ist - vorwiegend mit lauten Geräuschen assoziiert 
wird. Um auch von Personen, die dies ggf. so einschätzen, 
eine Antwort im Hinblick auf möglicherweise ungünstige 
akustische Arbeitsbedingungen zu erhalten, wurde das Item 
„Unter störenden Geräuschen arbeiten“ eingefügt. Ein 
möglichst umfassendes Bild über die akustischen Arbeits-
bedingungen zu erhalten ist, wie oben beschrieben, auch mit 
Blick auf mögliche extra-aurale Wirkungen von Lärm, wie 
Beeinträchtigungen der Leistung oder des Wohlbefindens, 
die bereits bei geringeren Pegeln möglich sind, von 
Bedeutung. 

Ergebnisse 
 „Unter Lärm arbeiten“: Vergleich 2006, 2012 und 2018  

Die Ergebnisse aus den Erhebungen 2006, 2012 und 2018 
zum Item „Unter Lärm arbeiten“ sind in der Abbildung 1 
zusammengefasst. Angegeben wird jeweils der prozentuale 
Anteil der Personen in jeder der vier Antwortkategorien. Der 
Anteil der Beschäftigten, die angaben, nie unter Lärm zu 
arbeiten, hat sich von der Befragung 2006 bis zur Befragung 
2018 von 48,6 % auf 41,3 % verringert. Dafür ist in der 
Erhebung 2018 in allen anderen Kategorien ein leichter 
Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Erhebungen zu 
beobachten, so auch in der Kategorie „häufig“. 

 
Abbildung 1: Prozentualer Anteil der Befragten in jeder 
Antwortkategorie für das Item „Unter Lärm arbeiten“; 
Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006, 2012, 
2018, gewichtete Ergebnisse; Anzahl der Befragten in jeder 
Erhebung ca. 20.000 Personen. 

Der Anteil der Beschäftigten, die angaben, häufig unter 
Lärm zu arbeiten, und die die Frage „Belastet Sie das?“ mit 
„Ja“ beantwortet haben, lag bezogen auf die jeweilige 
Gesamtstichprobe 2006 bei 12,9 %, 2012 bei 12,2 % und 
2018 bei 13,6 %. 

Ergebnisse der Befragung 2018 

Alle Ergebnisse, die nachfolgend dargestellt werden, ba-
sieren auf den Daten von Beschäftigten in Vollzeit (≥35 
Stunden pro Woche). Damit wird angestrebt, hinsichtlich 
möglicher Expositionszeiten eine homogenere Gruppe zu 
betrachten als bei der Betrachtung der Gesamtstichprobe. 
Der Anteil der Beschäftigten in Vollzeit lag im Jahr 2018 bei 
73,8 % (=14.767 Personen). Für das Item „Unter Lärm 
arbeiten“ lagen 14.751 und für das Item „Unter störenden 
Geräuschen arbeiten“ 14.754 gültige Antworten vor.  

„Unter Lärm arbeiten“ und „Unter störenden Geräuschen 
arbeiten“ 

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse, die für beide Items 
ermittelt wurden. Die Abbildung verdeutlicht, dass beim 
Item „Unter störenden Geräuschen arbeiten“ ein geringerer 
Anteil der Beschäftigten „nie“ angab als beim Item „Unter 
Lärm arbeiten“ (Lärm: 36,8 %; störende Geräusche: 
28,3 %). Dies findet sich auch bei der Antwort „häufig“ 
(Lärm: 28,1 %; störende Geräusche: 25,4 %), während bei 
den beiden weiteren Antwortkategorien der Anteil beim Item 
„Unter Lärm arbeiten“ geringer ausfiel als beim Item „Unter 
störenden Geräuschen arbeiten“. 

Der Anteil der Beschäftigten, die häufig unter Lärm arbeiten 
und die auf die Frage „Belastet Sie das?“ mit „Ja“ geant-
wortet haben, lag bezogen auf alle Vollzeitbeschäftigten bei 
14,6 %. Beim Item „Unter störenden Geräuschen arbeiten“ 
gaben 14,7 % an, dass sie dies belastet (siehe Abbildung 2, 
unterer Teil der Säulen in der Kategorie häufig). Bezogen 
auf die Gruppe der Personen, die „häufig“ angegeben hatten, 
entsprach dies 52,3 % (Lärm) bzw. 58,1 % (störende 
Geräusche). 
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Abbildung 2: Prozentualer Anteil der Befragten in jeder 
Antwortkategorie für das Item „Unter Lärm arbeiten“ 
(dunkelblau) und das Item „Unter störenden Geräuschen 
arbeiten“ (hellblau). Der untere Teil in den Säulen „häufig“ 
zeigt den Anteil „Belastet: Ja“, der obere Teil den Anteil 
„Belastet: Nein“; Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigen-
befragung 2018, gewichtete Ergebnisse. 

Bei der Auswertung zu diesen beiden Items wurde zudem 
betrachtet, wie viele Personen angaben, häufig unter Lärm 
zu arbeiten, aber nie unter störenden Geräuschen und 
umgekehrt. Es wurde ermittelt, dass 9 % der Personen, die 
häufig unter Lärm arbeiten, bei der Frage zu störenden 
Geräuschen „nie“ angaben. Von den Vollzeitbeschäftigten, 
die häufig unter störenden Geräuschen arbeiten, gab ein 
ähnlich großer Anteil (11 %) an, nie unter Lärm zu arbeiten. 

„Was verursacht die Geräuschbelastung hauptsächlich?“ 

Die Frage nach der Quelle der Geräuschbelastung war an die 
Personen gerichtet worden, die angaben, häufig unter 
störenden Geräuschen zu arbeiten und dies als belastend zu 
erleben (2162 Personen). Abbildung 3 zeigt, wie sich die 
Antworten auf diese Frage verteilen. 

 
Abbildung 3: Prozentualer Anteil der Befragten in jeder 
der vier Antwortkategorien zur Frage „Was verursacht die 
Geräuschbelastung hauptsächlich?“ (n=2162). Befragt 
wurden die Personen, die angaben, häufig unter störenden 
Geräuschen zu arbeiten, und die dies als belastend erleben; 
Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, ge-
wichtete Ergebnisse. 

Der größte Anteil entfiel mit 57,3 % auf „Maschinen und 
Geräte in Ihrer Arbeitsumgebung“. Danach folgte „Sprache“ 
mit 30,4 %. „Geräusche von draußen“ wurden nur von 7,4 % 
als hauptsächliche Quelle der Geräuschbelastung angegeben. 

Auswertung für verschiedene Berufsgruppen 

Da davon auszugehen ist, dass die hauptsächliche Ursache 
für die Geräuschbelastung von Beruf zu Beruf unter-
schiedlich ist, wurden die Häufigkeiten (Anteil „häufig, 
davon „Belastet: Ja“, Ursache der Geräuschbelastung) auch 
getrennt für verschiedene Berufsgruppen (hier: acht Berufs-
gruppen) berechnet. Zusammenfassend wurde beobachtet: 
Die Anteile der Beschäftigten, die häufig unter störenden 
Geräuschen arbeiten, und die Anteile davon, die dies als 
belastend erleben, sowie die Angaben zur Ursache der 
Geräuschbelastung variierten in den verschiedenen Berufs-
gruppen. Beispielsweise gaben in der Berufsgruppe „Ver-
waltungs-, Büroberufe“ 12 % der Beschäftigten an, häufig 
unter störenden Geräuschen zu arbeiten, davon bejahten 
70 % die Frage, ob sie dies belaste, und als hauptsächliche 
Ursache für die Geräuschbelastung wurde am häufigsten 
„Sprache“ genannt. In der Berufsgruppe „Bauberufe“ gaben 
40 % der Beschäftigten an, häufig unter störenden Ge-
räuschen zu arbeiten. Dies als belastend erleben davon 42 %, 
und als hauptsächliche Quelle der Geräuschbelastung wurde 
keine andere Quelle als die Kategorie „Maschinen und 
Geräte in Ihrer Arbeitsumgebung“ angegeben. 

Auswertung für verschiedene Altersgruppen 

Für die Berechnung der Häufigkeiten in Prozent getrennt für 
verschiedene Altersgruppen wurde eine Unterteilung in 
sechs Gruppen gewählt, und zwar: 15-24, 25-34, 35-44, 45-
54, 55-64, ≥65 Jahre. Für die Altersgruppe „≥65 Jahre“ 
werden aufgrund einer zu geringen Fallzahl jedoch keine 
Ergebnisse berichtet. 

Bei beiden Items („Lärm“; „störende Geräusche“) lag der 
jeweils größte prozentuale Anteil der Beschäftigten, die 
„häufig“ angaben, in der Altersgruppe „15-24 Jahre“ vor 
(Lärm: 38,5 %; störende Geräusche: 30 %) und der kleinste 
Anteil in der Altersgruppe „55-64 Jahre“ (Lärm: 24,3 %; 
störende Geräusche: 22,9 %). Der Anteil an den Personen, 
die häufig unter Lärm bzw. unter störenden Geräuschen 
arbeiten, und die dies als belastend erleben, stieg über die 
verschiedenen Altersgruppen bei beiden Items an. Alters-
gruppe 15-24 Jahre: „Lärm“ 37,8 %; „störende Geräusche“ 
39 %. Altersgruppe 55-64 Jahre: „Lärm“ 61,9 %; „störende 
Geräusche“ 62,6 % (jeweils bezogen auf die Gruppe 
„häufig“). 

Diskussion und Ausblick 
Der Vergleich der Ergebnisse aus den vergangenen drei 
Erhebungswellen hat von der letzten zur aktuellen Erhebung 
einen leichten Anstieg des Anteils von Personen, die häufig 
unter Lärm arbeiten, sowie einen leichten Anstieg des An-
teils der Personen, die dies als belastend erleben, gezeigt. 
Diese Beobachtung legt die Vermutung nahe, dass die Ver-
änderungen in der Arbeitswelt in den vergangenen Jahren 
nicht dazu geführt haben, dass ein größerer Anteil der 
Beschäftigten die akustische Arbeitsumgebung als weniger 
„lärmig“ erlebt. 

Die unterschiedlichen Ergebnisse zu den beiden Items 
“Unter Lärm arbeiten“ und „Unter störenden Geräuschen 
arbeiten“ verdeutlichen, dass ein gewisser Anteil der 
Beschäftigten „Lärm“ und „störende Geräusche“ tatsächlich 
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nicht gleichsetzt. Das hatte auch eine Kreuztabelle gezeigt 
(nicht in diesem Beitrag dargestellt), in der die Ergebnisse zu 
beiden Items zusammengestellt wurden. Wie in diesem 
Beitrag beschrieben, haben einige Beschäftigte angegeben, 
häufig unter Lärm zu arbeiten, aber nie unter störenden 
Geräuschen oder umgekehrt. Nach der oben erwähnten 
Definition des Begriffes „Lärm“ könnte eine solche Situa-
tion genau genommen gar nicht eintreffen, da Geräusche die 
stören „Lärm“ sind. Die Beobachtung, dass für einen Teil 
der Beschäftigten „Lärm“ und „störende Geräusche“ nicht 
gleichbedeutend sind, bestätigt die Annahme, dass nicht alle 
Beschäftigten, die unter ungünstigen akustischen Bedin-
gungen arbeiten, diese Bedingungen direkt auch als „Lärm“ 
bezeichnen würden. Die hier beschriebenen Ergebnisse 
werden Anlass sein, dies weitergehend auszuwerten. Die 
Frage dabei ist, ob sich bestimmte Gruppen (z. B. Berufs-
gruppen, Altersgruppen) diesbezüglich unterscheiden, ob 
also beispielsweise eine bestimmte Berufsgruppe die typi-
sche berufliche Geräuschkulisse eher als „Lärm“ oder eher 
als „störende Geräusche“ erlebt. 

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des 
unerwünschten Hörschalls ist es zwar nicht von vorrangiger 
Bedeutung, ob die Beschäftigten ihre ggf. nachteilige akus-
tische Arbeitsumgebung eher in der einen oder anderen Art 
benennen würden. Die Erkenntnisse dazu können aber 
helfen, bei Befragungen, z. B. auch im Zusammenhang mit 
der Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz, die „richtigen“ 
Fragen zur akustischen Arbeitsumgebung zu stellen, also 
Fragen, von denen sich die Beschäftigten auch wirklich 
angesprochen fühlen. Dies ist eine wesentliche Grundlage, 
um verlässliche Auskünfte über nachteilige Arbeitsbedin-
gungen zu erhalten. 

Die Frage nach der Geräuschquelle, die die Belastung beim 
häufigen Arbeiten unter störenden Geräuschen hauptsächlich 
ausmacht, hat gezeigt, dass Maschinen und Geräte in der 
Arbeitsumgebung eine wesentliche Quelle sind. Erwartungs-
gemäß gibt es deutliche Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Berufsgruppen, welche Quellen als hauptsäch-
liche Quelle genannt werden. Aus vielen (Labor-)Studien zu 
Wirkungen von Lärm auf kognitive Leistungen ist bekannt, 
dass Sprachgeräusche eine besondere Störwirkung auf diese 
Leistungen haben. In der hier beschriebenen Befragung 
liegen zwar keine Informationen über den Zusammenhang 
zwischen der erlebten Belastung durch die Geräuschquelle 
„Sprache“ und den Leistungen bei der Arbeit vor. Die 
Ergebnisse der Befragung ergänzen aber die bisherigen 
Befunde zur Störwirkung von Sprachgeräuschen, da die 
Sprache gerade in den Berufsgruppen, in denen kognitive 
Aufgaben im Vordergrund stehen, als die hauptsächliche 
Quelle der Belastung genannt wurde. 

Die Ergebnisse, die getrennt für verschiedene Altersgruppen 
zu beiden Items (Lärm und störende Geräusche) ermittelt 
wurden, haben gezeigt, dass mit zunehmendem Alter zwar 
der Anteil an Personen, die häufig unter Lärm oder unter 
störenden Geräuschen arbeiten, abnimmt, dass aber der An-
teil derer, die dies als Belastung erleben, in diesen Unter-
gruppen ansteigt. Auch im Hinblick auf dieses Ergebnis 
erscheinen weitergehende Auswertungen sinnvoll, u. a. um 
zu ermitteln, wie sich die Beschäftigten in den ver-

schiedenen Altersgruppen auf die unterschiedlichen Berufs-
gruppen verteilen und um welche Geräuschquellen es sich 
bei den störenden Geräuschen im Wesentlichen handelt. 

In diesem Beitrag wurden erste Auswertungen beschrieben, 
die speziell mit Blick auf die Items zu Lärm und störenden 
Geräuschen am Arbeitsplatz durchgeführt wurden. Weitere 
Auswertungen sind geplant. Der umfangreiche Datensatz er-
möglicht, für spezifische Untergruppen zu ermitteln, wie 
häufig die Beschäftigten unter Lärm oder störenden Ge-
räuschen arbeiten müssen und wie groß der Anteil derer ist, 
die dies belastet. Das Potential dieses umfangreichen 
Datensatzes kann daher auch genutzt werden, um Hinweise 
auf mögliche problematische Konstellationen mehrerer un-
günstiger Arbeitsbedingungen zu erhalten. Inwieweit dies im 
Zusammenhang mit den Items zu Lärm und störenden 
Geräuschen der Fall sein wird, werden die weiteren Aus-
wertungen zeigen. 
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Ziele 

Das Personal in Operationsräumen ist täglich einer Vielzahl 

von äußeren Faktoren ausgesetzt: Zeitdruck, Verantwortung, 

Entscheidungserfordernisse, Befinden des Patienten, steriles 

Arbeiten, telefonische Anfragen, Sprachverstehen im Raum 

und Geräusche der Geräte und Monitore. Für diese geistig 

anspruchsvolle Tätigkeit sind daher die akustischen 

Arbeitsbedingungen oft ungünstig. 

Der für 2019 geplante Umzug in neue Operationsräume war 

der Anlass dieser Untersuchung. Sowohl für die 

medizinischen als auch die technischen Mitarbeiter besteht 

Interesse an einer Feststellung des Ist-Zustandes, aus dem 

die Anforderungen an die neuen Bedingungen zu formu-

lieren und erleichternde Maßnahmen umzusetzen sind. 

 

Vorgaben für den Operationssaal 

Beim Betrieb eines Operationssaales sind viele Nutz- und 

Störschallquellen aktiv. Während die Gefahr einer 

bleibenden Lärmschädigung selbstverständlich abgewendet 

werden muss, ist das Sprachverstehen bei verdecktem 

Lippenbild eine besondere Herausforderung. Jedes Wort 

entscheidet dabei möglicherweise über Erfolg oder 

Misserfolg des medizinischen Eingriffs, unter Umständen 

sogar über Leben und Tod. 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten [1] ordnen 

Operationen als Tätigkeitskategorie I ein (hohe Konzen-

tration oder hohe Sprachverständlichkeit): 

 Beurteilungspegel Lr ≤ 55 dB 

 mittlerer Schallabsorptionsgrad α ≥ 0,3 

 das Tragen persönlicher akustischer Schutzaus-

rüstungen ist nicht möglich. 

Die VDI 2058-3 (2014) [2] ergänzt: 

 Hintergrundgeräuschpegel LAh ≤ 40 dB. 

Die DIN 18041 (2016) [3] formuliert die Vorgabe für 

Räume der Nutzungsart B3 entsprechend der Raumhöhe: 

 Verhältnis der äquivalenten Schallabsorptionsfläche 

zum Volumen A/V ≥ 0,18 

 Zudem wird ein ausgezeichnetes Sprachverstehen 

erwartet von STI ≥ 0,75 [4]. 

 

Situation und Messanordnung 

Als Vergleichsraum wurde ein Operationssaal der Hals-

Nasen-Ohren-Klinik des Universitätsklinikums der TU 

Dresden verwendet. Der Raum liegt in einem Gebäude von  

 

1910 und wurde 2000 saniert. Die Fläche beträgt 25 m² bei 

86 m³ Raumvolumen. Im Operationssaal finden haupt-

sächlich werktags von 7:30 – 16:00 Uhr jeweils 3 – 4 

Operationen täglich statt. Fest verschlossene 

Isolierglasfenster und Stahltüren schließen den Raum nach 

außen ab (Abb. 1). Eine Zwangslüftung ist installiert. 

Für die Messungen wurde ein Schallpegelmesser Typ XL2 

der Fa. NTI (Klasse 1) verwendet. Um möglichst in Ohrnähe 

von Operateur und OP-Assistenz zu sein, wurde das 

Mikrofon an der Technikbühne etwa 1 m oberhalb des 

Patienten angebracht (Abb. 2). Es hat einen Abstand von ca. 

0,6 m zu den beiden Hauptakteuren. Die Anforderungen an 

die Sterilität des Operationsgebietes erlaubten keinen 

näheren Zugang. Das Messmikrofon erhielt einen 

Windschirm als Feuchteschutz und zur Minderung von 

Strömungsgeräuschen am Mikrofongitter. 

 

 

Abbildung 2:  Anordnung des Messmikrofons relativ zum 

medizinischen Personal 

Abbildung 1:  Ansicht des Operationssaales 
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Insgesamt wurden 72 Stunden über 8 Tage mit 23 Opera-

tionen im Raum aufgezeichnet und ausgewertet. Ein 

Pegelschrieb alle 30 s erfasste selbständig die wesentlichen 

Parameter der akustischen Situation wie: 

 A-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel LAeq, 

 C-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel LCeq, 

 Maximalpegel LAF,max, 

 Taktmaximalpegel LAFT5, 

 Überschreitungspegel L1 und L95, 

 sowie das 30-s-Terzspektrum. 

 

Messergebnisse 

Den Schallpegelverlauf an einem typischen Tag im HNO-

Operationssaal zeigt Abb. 3. Zunächst sind zwei Cochlear 

(Innenohr)-Implantat-Operationen erfasst. Sie unterscheiden 

sich zwar im Zeitverlauf deutlich, jedoch sind Pegelbereich 

und Pegelspitzen in der gleichen Größenordnung. 

Einen erheblichen Anteil an den hohen Pegeln haben die 

Bohrarbeiten am Schädelknochen. Vor allem die Drehzahl, 

der Bohrertyp und die Andruckkraft haben einen Einfluss 

auf die Geräuschentstehung [5]. Dieser Lärm belastet nicht 

nur das Personal sondern auch den Patienten. Bis zu 125 dB 

können im Innenohr bei den Bohrarbeiten entstehen, ein 

Pegel, bei dem die Gefahr der Hörschädigung offensichtlich 

ist. 

Weitere Geräuschquellen mit hoher Intensität sind: 

 Saugergeräusche, 

 Lüftergeräusche am Laserskalpell, 

 Öffnen steriler Verpackungen, 

 Werkzeugabwurf in Edelstahlbehälter. 

Demgegenüber sind die zumeist regelmäßigen Signale der 

Narkoseeinrichtung und des Facialismonitoring 

(Funktionstest des Gesichtsnerven) sowie die Vielzahl an 

Lüftern für die Gerätekühlung fast untergeordnet. 

Je nach Einsatzhäufigkeit verschiedener Geräte und 

Operationsmethoden gibt es deutliche Unterschiede bei den 

Operationen. Tab. 1 gibt Auskunft über wichtige 

Messgrößen: 

 

Tabelle 1: Schallpegel in Abhängigkeit von der Operation 

Operation LAeq in dB LAFmax in dB 

Tympanoplastik 1 68,3 94,2 

Cochlear-Implantation 2 72,8 104,4 

Mastoidektomie 3 76,4 104,2 

Mittelwert 23 Operationen 72,9 105,2 
1 Wiederherstellung von Trommelfell und Gehörknöchelchenkette 
2 Einsetzen eines elektrisch stimulierenden Hörimplantats 
3 Entfernen des (entzündeten) knöchernen Teiles hinter dem Ohr 

Abbildung 3:  zeitlicher Verlauf des Schalldruckpegels während eine Operationstages im Saal 

Abbildung 4:  Verteilung der gemessenen Schalldruckpegel von 23 

Operationen in der HNO 
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Die Grundgeräuschpegel im Raum und während einer 

Operation wurden von den 95%-Perzentilpegeln im 

jeweiligen Zeitabschnitt abgeleitet: 

LF = 49,3 dB 

LA,95 = 57,3 dB 

Hinsichtlich der Schallpegelverteilung konnten keine 

Auffälligkeiten festgestellt werden. Wie Abb. 4 zeigt, liegen 

90% aller Schallereignisse im Pegelbereich von 57 dB bis 

78 dB. 

Zusätzlich zur Messung der Schalldruckpegel wurde eine 

Bestimmung der Nachhallzeit nach dem Abschaltverfahren 

vorgenommen. Die Werte wurden zeitlich und örtlich über 8 

Mikrofonpositionen und 3 Lautsprecherstandorte gemittelt. 

Die mittlere Nachhallzeit beträgt 1,1 s. Damit ist der mittlere 

Absorptionsgrad α = 0,07 und das Verhältnis der 

äquivalenten Schallabsorptionsfläche zum Volumen A/V = 

0,09. Den Frequenzverlauf der Nachhallzeit gibt Abb. 5 

wieder. 

 

Abbildung 5:  frequenzabhängige Nachhallzeit im Operationssaal 

Ergebnisse der Messungen 

Die Messergebnisse repräsentieren eine typische Auswahl 

von Operationen im Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohren einer 

Universitätsklinik. Unabhängig von den nicht optimalen 

räumlichen Bedingungen (Altbau, letzte Sanierung 2000) ist 

eine deutlich zu große Geräuschbelastung des Personals 

erkennbar. 

Für den Vergleich mit dem Beurteilungspegel der 

Technischen Regeln für Arbeitsstätten [1] ist der gemessene 

äquivalente Dauerschalldruckpegel mit den Zuschlägen für 

Impuls- (KI) sowie Ton- und Informationshaltigkeit (KT) 

gemäß Gleichung (1) zu versehen: 

Lr = LAeq + KI + KT [dB]  (1) 

Da die Kontrollsignale der Vitalfunktionen impuls- und 

informationshaltig sind aber vor allem die 

Sprachverständlichkeit beeinflussen, muss deren erhöhter 

Störwirkung Rechnung getragen werden. Es wird sehr 

moderat nur die Impulshaltigkeit mit KI = 3 dB angerechnet. 

Der resultierende Beurteilungspegel einer jeden Operation 

liegt mit den Lr = 70,6 dB … 79,4 dB erheblich über der 

Vorgabe von maximal 55 dB der Arbeitsstätten-Regeln. 

Auch die Maximalpegel von bis zu 105,2 dB tragen nicht zur 

Arbeit mit hoher Konzentration bei. Die 

Hintergrundgeräuschpegel im ungenutzten Raum sind mit 

49,3 dB » 40 dB ebenfalls erheblich über den Vorgaben. 

Ist wenigstens der Raum ausreichend akustisch ausgestattet? 

Die fehlenden Schallabsorptionsflächen lassen bereits das 

Problem erahnen: sowohl der mittlere Schallabsorptionsgrad 

α = 0,07 « 0,3 als auch das Verhältnis der äquivalenten 

Schallabsorptionsfläche zum Volumen A/V = 0,09 « 0,18 

erreichen nicht ansatzweise die Mindestvorgaben. Das ist 

nur zum Teil den geringeren baulichen Vorgaben vor 20 

Jahren zuzuschreiben. 

 

Diskussion 

Die Ergebnisse der Messungen sind für Personal wie für 

Arbeitgeber gleichermaßen wichtig und alarmierend. Eine 

Auswertung soll zu einem Katalog von organisatorischen, 

kurzfristigen und baulichen, mittelfristigen Maßnahmen 

führen, wie z.B.: 

 Anpassung der Nachhallzeit im Raum, 

 Leisere Zwangslüftung, 

 Einsatz lärmarmer Geräte (OP-Laser), 

 Training zum lärmarmen Bohren (Nutzen für 

Personal und Patient / ΔL ≈ 20 dB), 

 Schalldämmung der Ablagekästen bei Benutzung. 

Die Untersuchung zeigt, dass arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnisse in der Praxis Anerkennung und Umsetzung auf 

vielen Ebenen erfordern, um zum Wohl der Mitarbeiter zu 

wirken. Insofern wird von der untersuchten Klinik mit 

Spannung der Umzug in neue Operationssäle in diesem Jahr 

erwartet. 
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Einleitung
Lärm am Arbeitsplatz ist trotz des voranschreiten-
den Wandels der Arbeit ein häufig anzutreffendes
Problem. Mit der Bezeichnung

”
Lärm“ ist jedoch

nicht nur der aurale, innohrschädigende Lärm gemeint.
Auch nicht-innenohrschädigender Schall löst extra-aurale
Lärmwirkungen aus, durch die langfristig gesundheitliche
Beeinträchtigungen entstehen können [1][2][3]. Um die
Belastung der Beschäftigten in der Einzelhandelsbran-
che durch Lärm zu untersuchen, initiierte die Berufsge-
nossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW) ein
gemeinsames Projekt mit den Instituten der DGUV. Im
Zeitraum von März bis September 2018 wurde die Situa-
tion der Beschäftigten in der Einzelhandelsbranche un-
tersucht. Insbesondere Betriebe aus dem Lebensmittel-
und Textileinzelhandel nahmen an diesem Projekt teil.
Dabei soll die Lärmbelastung durch verschiedene Mess-
größen sowie Befragung der Beschäftigten sichtbar ge-
macht werden. Ermittelt wurde

• ein personengebundener A-bewerteter Schalldruck-
pegel am Ohr der Beschäftigten,

• ein ortsfester A-bewerteter Schalldruckpegel in Kas-
sennähe,

• in wenigen repräsentativen Filialen die raumakusti-
sche Ausstattung, beschrieben durch die Nachhall-
zeit,

• in wenigen repräsentativen Filialen psychoakustische
Kenngrößen, die durch Auswertung binauraler Auf-
zeichnungen berechnet werden und

• mittels eines validierten Fragebogens (BASA II) [4]
die psychologische Bewertung der Arbeitsbedingun-
gen.

Im weiteren Verlauf werden insbesondere die ersten drei
Punkte detailliert betrachtet. Eine weitergehende Aus-
wertung des Fragebogens zur psychologischen Bewertung
der Arbeitsbedingungen und eine Betrachtung der da-
mit einhergehenden perzeptuellen Messgrößen und Ver-
bindung mit den aus binauralen Aufzeichnungen ermit-
telten psychoakustischen Messgrößen folgen in weiteren
Veröffentlichungen zu diesem Projekt.

Methodik und Messung
Personengebunden
Messungen mit Personenschallexposimeter wer-
den üblicherweise an mobilen Arbeitsplätzen nach
DIN EN ISO 9612 [5] direkt an den Beschäftigten

durchgeführt. Dabei geht es häufig um Bereiche ober-
halb der Gehörgefährdung, die entsprechend nach
den Technischen Regeln zur Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung [6] Beurteilung finden. Durch
Beschäftigung im Lebensmittel- oder Textileinzelhandel
wurde keine Gehörgefährdung erwartet, sodass eine Be-
urteilung der

”
Lästigkeit und Störwirkung durch Lärm“

nach den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR
A3.7

”
Lärm“ [3] zu erfolgen hat. Die Messmethodik des

staatlichen Regelwerks [3] in Anlehnung an DIN 45645-2
[7] beschreibt die Ermittlung tätigkeitsbezogener Be-
urteilungspegel Lr, die neben dem energieäquivalenten
A-bewerteten Dauerschallpegel LAeq die Zuschläge für
Ton- und Informationshaltigkeit KT sowie Impulshal-
tigkeit KI beinhalten. Dabei ist darauf zu achten, dass
Eigengeräusche aus dem Messzeitraum ausgeschlos-
sen werden. Eigengeräusch sind definiert als

”
eigene

Gespräche [...] sowie dem Arbeitsplatz zugeordnete
Kommunikationssignale“ [3].

Bei personengebundenen Messungen ist auf einige Be-
sonderheiten zu achten. So ist die Einstellung des Pe-
gelbereichs bei Personenschallexposimetern von enor-
mer Wichtigkeit. Viele Geräte haben eine Messbereichs-
schwelle von 70 dB [5], die für Messungen im Einzelhandel
an einen entsprechend niedrigeren Schwellwert angepasst
werden muss. So ist auch die Position in 10 cm Entfer-
nung zum Eingang des äußeren Gehörgangs sowie ca.
4 cm über der Schulter einzuhalten [5]. Um diese Posi-
tionierung zu gewährleisten, wurden die Personenschall-
exposimeter bzw. deren Mikrofone an handelsübliche Ho-
senträger fixiert (Abbildung 1).

Abbildung 1: An ein Hosenträger fixiertes Mikrofon eines
Schallexposimeters zur Gewährleistung der korrekten Mess-
position nach [5].
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Zu Beginn des Projektes wurde entsprechend der
branchenspezifischen Erfahrung der Berufsgenos-
senschaft ein Tätigkeitskatalog mit u. a. folgenden
Tätigkeiten gebildet: Einräumen, Kassieren, La-
gertätigkeit, Müllentsorgung, Pause, Reinigung, Verkauf.
Während der personengebundenen Messung wurden
die Beschäftigten beobachtet und deren Tätigkeit
entsprechend des genannten Katalogs eingruppiert,
sodass zu den jeweiligen Messabschnitten dazugehörige
Tätigkeitsdauern und Schalldruckpegelverläufe zuge-
ordnet werden können. Eigengeräusche wurden bei der
Messung allerdings nicht ausgeschlossen. Dafür gibt
es vielfältige Gründe. Einerseits wird ein Großteil der
vorherrschenden Schalleinwirkung bei diesen Tätigkeiten
durch eigene Geräusche hervorgerufen. Andererseits ist
die Bezeichnung Eigengeräusche bei diesen Arten von
Tätigkeiten nicht klar genug definiert und differenziert.
So stellen sich beispielsweise Fragen, ob ein Kundenge-
spräch als Eigengeräusch aus der Messung exkludiert
werden soll oder ob das Klirren von Glasflaschen beim
Einräumen ein Eigengeräusch darstellt. Somit könnte
ein Großteil der Tätigkeitsdauer nicht erfasst werden.

Ortsfest
Ortsfeste Messungen wurden im Kassenbereich an frei-
en oder neben besetzten Kassen mit Schallpegelmessern
auf Stativen durchgeführt. Erfasst wurde der A- und AI-
bewertete Schalldruckpegel.

Raumakustik
Die Beschreibung der Raumakustik sollte entsprechend
der Vorgaben der ASR A3.7 [3] mittels der Nachhallzeit
erfolgen. Dazu wurden in mehreren Räumen einer Filiale
des Textileinzelhandels und zwei Filialen im Lebensmit-
teleinzelhandel Messungen im laufenden Betrieb durch-
geführt. Zum Einsatz kam die Methode der integrierten
Impulsantwort mit MLS-Verfahren nach [8][9].

Psychoakustik
Zur Erfassung der auditiven Szene und anschließenden
Auswertung psychoakustischer Messgrößen wurden bin-
aurale Aufnahmen insbesondere an Kassenarbeitsplätzen
mit Hilfe eines Kunstkopfs durchgeführt. Die binauralen
auditiven Szenen wurden in zwei Filialen des Lebensmit-
teleinzelhandels und einer Filiale des Textileinzelhandels
aufgezeichnet.

Fragebogen
Zur Bewertung der Arbeitsbedingungen durch die
Beschäftigten wurde der validierte Fragebogen BASA
II [4] verwendet. Dieses Screeningverfahren unterstützt
bei der Ermittlung förderlicher und beeinträchtigender
Arbeitsbedingungen [4]. Der Fragebogen wurde durch
16 zusätzliche Items zum Thema

”
Belastung durch

Lärm“ erweitert. Zusätzlich wurde die Kurzfassung des
Fragebogens zur Lärmempfindlichkeit (LEF-K) nach
Zimmer und Ellermeier genutzt [10]. Insgesamt um-
fasst der Fragebogen somit 128 Items, die unterschiedli-
che, nicht nur den Lärm betreffende, arbeitsplatzbezoge-
ne Einwirkungen abfragen. Die Fragebögen wurden durch
die Beschäftigten vor Ort auf einem Tablet online aus-
gefüllt und anonym abgesendet, sodass keine personen-
bezogenen Rückschlüsse möglich sind.

Auswertung und Ergebnisse
Personengebunden

Tabelle 1: Anzahl und Messdauer der Messungen mit Per-
sonenschallexposimeter.

Einzelhandels-
branche

Lebensmittel Textil

Messorte 12 4
Messungen 26 16

Messungen mit
tätigkeits-
bezogener

Auswertung

15 14

Gesamtmess-
dauer

[hh:mm:ss]
53:28:07 33:14:58

Insgesamt wurden ca. 100 h Messungen mit Perso-
nenschallexposimetern durchgeführt, wovon ungefähr 87
Messstunden auf die beiden Einzelhandelsbranchen Le-
bensmittel und Textil zurückfallen (Tabelle 1). In Ta-
belle 1 werden Messorte, die für die Anzahl der Filia-
len stehen, sowie die Anzahl der Messungen mit Per-
sonenschallexposimeter genannt. Eine tätigkeitsbezogene
Auswertung war nicht bei allen Messungen möglich, da
teilweise eine Zuordnung zu den Tätigkeiten aus dem
Tätigkeitskatalog nicht erfolgte oder aufgrund der Art
der Tätigkeitskombinationen nicht realisierbar war.

Tabelle 2: Tätigkeitsbezogene Messergebnisse der perso-
nengebundenen Messungen im Lebensmitteleinzelhandel
mit arithmetischem Mittelwert LAeq, Standardabweichung
σ(LAeq) und Messzeit t.

Tätigkeit
Arithm.

Mittelwert
[dB]

SD [dB] t [min]

Einräumen 72,3 4,0 715,4
Kassieren 72,0 4,7 656,8

Lager-
tätigkeit

72,8 4,2 157,6

Müllent-
sorgung

77,0 7,8 21,7

Pause 66,5 3,1 126,1
Reinigung 67,1 6,9 7,5
Verkauf 73,8 7,7 39,9

Unabhängig von der Einzelhandelsbranche nehmen die
Tätigkeiten Kassieren und Einräumen den größten Teil
der Messzeit t ein (vgl. Tabellen 2 und 3). Dahingegen
kann aufgrund der geringen Abweichung der physikali-
schen Exposition am Ohr, beschrieben durch den Schall-
druckpegel LAeq als arithmetischen Mittelwert über die
unterschiedlichen Filialen einer einzelnen Branche, keine
Unterscheidung über die Tätigkeiten erfolgen. Aus die-
sem Grund wird der energieäquivalente Mittelwert pro
Filiale ermittelt und die dazugehörige kombinierte Stan-
dardunsicherheit u nach Strategie 2

”
Berufsbildbezogene

Messung“ der DIN EN ISO 9612 [5] berechnet (Abbil-
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Tabelle 3: Tätigkeitsbezogene Messergebnisse der personen-
gebundenen Messungen im Textileinzelhandel mit arithme-
tischem Mittelwert LAeq, Standardabweichung σ(LAeq) und
Messzeit t.

Tätigkeit
Arithm.

Mittelwert
[dB]

SD [dB] t [min]

Einräumen 72,0 3,6 745,1
Kassieren 74,0 1,4 850,8

Lager-
tätigkeit

71,6 3,1 99,0

Verkauf 71,3 3,1 52,4

Abbildung 2: Auswertung der Dauerschalldruckpegel als
energieäquivalente Mittelwerte bezogen auf den jeweiligen
Messort (Filiale mit Code zur Anonymisierung) mit Angabe
der kombinierten Standardunsicherheit u nach [5] und der Er-
gebnisse der einzelnen personengebundenen Messungen (Ein-
zelmessungen).

dung 2). Daraus lässt sich eine Aussage über die physi-
kalische Einwirkung am Ohr der Beschäftigten in einer
bestimmten Filiale ableiten.

Ortsfest
Die mittleren A-bewerteten Schalldruckpegel LAeq im
Kassenbereich liegen bei 63,8 dB (min: 58,7 dB, max:
67,7 dB) für den Lebensmittel- und 62,3 dB (min:
57,3 dB, max: 67,9 dB) für den Textileinzelhandel. Für
die Ermittlung eines möglichen Zuschlags für Impulshal-
tigkeit KI wurde der AI-bewertete Schalldruckpegel und
damit die Differenz zwischen LAIeq und LAeq erfasst (Ab-
bildung 3). Diese liegt unabhängig von der Einzelhandels-
branche oberhalb von 6 dB, sodass bei der Berechnung
eines Beurteilungspegels Lr ein Zuschlag von KI = 6 dB
berücksichtigt werden muss. Die zum Impulszuschlag bei-
tragenden Geräusche sind unter anderem die Kunden-
gespräche, die Hintergrundbeschallung mit Musik- und
Werbedurchsagen sowie das Kassenpiepsen.

Raumakustik
Die im laufenden Betrieb ermittelten Nachhallzeiten
erfüllen aufgrund einer guten akustischen Ausstattung
alle Anforderungen nach ASR A3.7 [3]. Während im Tex-

Abbildung 3: Boxplot der Differenz LAIeq−LAeq im Bereich
der Kassen mit Angabe des Mittelwerts als

”
×“ und einem

Ausreißer
”
◦“ aus 22 ortsfesten Messungen im Lebensmittel-

und 18 im Textileinzelhandel.

tileinzelhandel durch die in der Verkaufsfläche befindliche
Ware eine hohe Absorption erreicht wird, ist im Lebens-
mitteleinzelhandel durch die Regale und die darin be-
findliche Ware eine hohe Streukörperdichte und Schirm-
wirkung anzutreffen. Zusätzlich dazu konnten in nahezu
allen Unternehmen Akustikdecken identifiziert werden.

Fazit, Diskussion und Ausblick
Während der personengebundenen Messungen können
aufgrund unterschiedlicher Messbeobachter und
einer anschließenden zentralen Datenauswertung
fälschlicherweise verschiedene tatsächlich durchgeführte
Tätigkeiten in einer gleichen Tätigkeitsgruppe zusam-
mengeführt worden sein. So kann in einem Fall ein kurzes
Verkaufsgespräch während des Einräumens sowohl in
der Messauswertung dem Verkauf oder dem Einräumen
zugeordnet worden sein. So spricht auch gegen eine
Auswertung und Bildung eines Beurteilungspegels nach
ASR A3.7 [3] der Ausschluss der Eigengeräusche. Diese
nehmen einen hohen zeitlichen Anteil der Tätigkeiten
ein. Daher zeigen die Messergebnisse der personen-
gebundenen Messungen die tatsächliche physikalische
Einwirkung am Ohr der Beschäftigten inklusive der
Eigengeräusche auf.

Die Exklusion der Eigengeräusche in den Messvorschrif-
ten [3] und [7] mag für Tätigkeiten im Büro gut anwend-
bar sein. So ist allerdings der Ausschluss aller Eigen-
geräusche bei Tätigkeiten im Einzelhandel schwierig um-
setzbar. Weiterhin ist die Definition von Eigengeräusch
für solche Tätigkeiten nicht ausreichend differenziert.

Die Vergleichbarkeit der Messergebnisse bei ortsfesten
Messungen sind unter Umständen nicht gegeben. Denn
die Messpositionen befinden sich in unterschiedlichen
Entfernungen zu der jeweiligen Schallquelle und unterlie-
gen verschiedenen, möglicherweise nicht vergleichbaren
Umweltbedingungen. Dennoch ist ersichtlich, dass sich
die ortsfest ermittelten Schalldruckpegel, unabhängig
von der Einzelhandelsbranche, in einer Spanne von ca.
57 bis 68 dB bewegen und ein Impulszuschlag KI von
6 dB nach ASR A3.7 [3] im Bereich der Kassen aufgrund
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der Geräuschart unumgänglich ist.

Lärmminderung durch weitere raumakustische Maßnah-
men ist wenig wirksam, da bereits in den meisten
Fällen eine äußerst kurze Nachhallzeit erreicht wird.
Zusätzlich zu den oft vorhandenen Akustikdecken wir-
ken die ausgestellte Kleidung in der Verkaufsfläche als
zusätzliche Absorption oder die Regale als Schirmungen.
Dennoch konnten im Laufe des Projekts bereits kleine-
re Lärmminderungsmaßnahmen aufgezeigt werden. Diese
wären unter anderem:

• Dämm- oder Filzmatten für Kleiderbügel- und Dieb-
stahlsicherungsauffangbehälter,

• (Kassen-)Schubladen mit Anschlagdämpfer ausstat-
ten,

• Kühltruhen und Pfandautomaten nicht oder nur ab-
geschirmt in Kassennähe aufstellen,

• Kassensignaltöne im Pegel anpassen; es ist meist eine
Einstellmöglichkeit verfügbar.

Eine Beurteilung der Lärmbelastung im Einzelhandel ist
mit dem Instrument ASR A3.7 [3] auf Tätigkeitsbasis
nicht realisierbar. Die durchgeführten Tätigkeiten beste-
hen maßgeblich aus Eigengeräuschen. Dabei ist die Kom-
munikation mit den Kunden und Kollegen nur ein Teila-
spekt. Weitere Schallquellen, die als Eigengeräusch ange-
sehen werden können, sind beispielsweise das Einräumen
der Waren in die Regale und das Aufhängen der Klei-
derbügel. Das Kassenpiepsen als akustisches Feedback
der eigenen Kasse kann ebenfalls als Eigengeräusch ein-
gestuft werden, jedoch zum Lästigkeitsempfinden beitra-
gen.

Die Messung in Abwesenheit der Beschäftigten durch-
zuführen, wie es DIN 45645-2 [7] alternativ vor-
schlägt, ist aufgrund der Mobilität der Arbeitsplätze
nicht realisierbar. Ausschließlich Kassieren kann als
durchgängige Tätigkeit bedingt in Abwesenheit der
Beschäftigten durchgeführt werden. Allerdings entfallen
damit Geräusche, wie unter anderem das Aufladen auf
das Kassenband oder die Geräusche durch die Kunden.

In den weiteren Schritten des Projekts werden die analy-
tischen Messgrößen zu den durch den Fragebogen ermit-
telten perzeptuellen Messgrößen in Verbindung gebracht.
Eine genauere Betrachtung der psychoakustischen Mess-
größen folgt entsprechend. So ist insbesondere die Ver-
wendung von einohrig getragenen Headsets als ein weite-
res Problem mit Lärm- und Akustikbezug aufgefallen.

Zur Verbesserung der akustischen Arbeitsumgebung
könnte der Soundscape-Ansatz beitragen [11]. So ließen
sich einerseits auditive Welten als Alleinstellungsmerk-
mal einzelner Unternehmen herausstellen. Andererseits
könnte die akustische Qualität solcher Arbeitsumgebun-
gen durch die perzeptuelle Erfassung der Beschäftigten
beschreiben werden. Dadurch hätten Arbeitnehmer einen
stärkeren Einfluss auf die akustische Arbeitsumgebung.
Stresssituationen ließen sich somit verringern und die
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten könnte
geschützt und sogar verbessert werden.
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Abstract 
A prolonged exposition to an acoustically challenging 
environment can cause cognitive fatigue. Service- and 
support centers are examples of work environments where 
this is particularly relevant. In several guidelines (E-VDI 
2569:2016-02 and ISO 3382-3:2012-05), the focus is to 
avoid deleterious aftereffects of irrelevant speech by means 
of room acoustical interventions, such as shielding and 
zoning. In service- and support centers however it is 
furthermore important to ensure good speech quality for the 
agent to reduce listening effort. Technical assistance systems 
can improve speech intelligibility and alleviate listening 
effort. Hearing support tailored to the individual’s hearing 
ability and listening preference, built into the telephone, is 
an example of such an assistance system. In the current 
study the effect of an individualized hearing support 
technology on listening effort was evaluated by means of 
recording an electroencephalogram (EEG). Via a simulated 
telephone connection participants listened to sentences in 
noise and answered questions regarding the content. In trials 
with hearing support, activity in the EEG-alpha frequency 
band (9-10 Hz) was reduced significantly, indicating a 
decrease in listening effort. The results suggest that an 
individualized hearing support offers a possibility to ease 
acoustically induced mental load and is a tool to improve the 
working conditions in service- and support centers. 

Introduction 
The aim of this study is to investigate the effect of a 
personalized hearing support system in acoustically 
challenging environments such as service- and support 
centers.  This individualized hearing support is intended to 
improve speech understanding and listening comfort which 
in turn should reduce cognitive strain and listening effort [1]. 

A telecommunication work environment such as a service- 
and support center requires good speech comprehension to 
be able to process relevant information and to quickly enter 
and extract information to and from various databases. 
Particularly older adults with decreasing hearing function 
experience the required immediate and flexible customer 
support as challenging. Around 12-14 million people in 
Germany between ages 15-75 years have hearing 
impairments that require treatment. In the age group of 50 to 
65 year old adults the ratio is 1 in 4 [2]. Implementing 
hearing support systems could be one approach to improve 
work environments to alleviate sensory-cognitive strain and 
prevent fatigue caused by prolonged compensatory effort 
expended to meet sensory demands [3].  

Job performance of service- and support center agents are 
characterized by complex communication processes with a 
customer (relevant speech) and tuning out irrelevant speech 
from colleagues in parallel. In line with this, it became 
obvious that the tasks are cognitively challenging 
particularly for older employees and that the reductions in 
hearing function cause difficulties in understanding the 
customers and that the hearing deficits tax the limited 
cognitive resources [3,4]. Therefore service- and support 
centers are classified with the highest requirement class A 
towards room acoustical treatments (cf. E-VDI 2569:2016-
02 [5]; ISO 3382-3:2012-05 [6]).   

The model of limited cognitive resources fits the shared-
resource hypothesis [7] which states that both sensory and 
cognitive processes access a common pool of (neural) 
resources. If due to sensory deficits more resources are 
needed for signal processing fewer resources are available 
for subsequent cognitive tasks or they need to be 
compensated for by investing extra effort. Neuroergonomic 
methods have the potential to measure changes in 
neurocognitive resources and thereby are suited, for example 
by recording electroencephalograms (EEG), to investigate 
indexes of cognitive strain at the workplace [8]. First studies 
show that changes in the alpha frequency band of the EEG 
signal could constitute neurophysiological markers of 
cognitive load and listening effort [9,10]. Employees in 
service and support centers are confronted with interfering 
background noise which reduces listening comfort and 
speech intelligibility and can increase listening effort [11]. 
Hearing support built-into a telephone offers the possibility 
that incoming calls can be adjusted to the individual hearing 
abilities and preferences of the user receiving the call. In this 
study an intuitive and easy to use listening support system 
[12] was evaluated in terms of its effect on listening effort.  

The hearing support technology used in this study has been 
evaluated in a previous subjective evaluation project in 
which service and support employees rated the hearing 
support as useful and helpful in accomplishing the work load 
[4]. The goal of the current project is to provide 
physiological support for the effect of the hearing assistance 
in the telephone on listening effort by analyzing 
neurophysiological markers extracted from the EEG. 

Materials & Methods 
Participants: 

A total of 13 participants (mean age = 57.5 years, SD = 
5.0 years) were recruited for the study. They reported to be 
in good health, had no cognitive impairment (mean DemTect 
[13] score = 17.11 (0.93)) but an uncorrected mild hearing 
deficit (pure tone average (PTA) = 17.7 (8.9) dB HL). 
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Stimuli and experimental design:  

The Oldenburg sentence test (OLdenburger SAtztest  
(OLSA, [14]) contains grammatically correct but 
predominantly non-sense sentences consisting of five words 
(name, verb, number, adjective, object). The sentences are 
not predictable, as for each of the five parts of the sentence 
10 possible words exist to fill that respective slot.  

In one of the conditions participants adjusted sound level 
and sound pattern to their individual preference by using a 
two dimensional user interface [12]. This intuitive and easy-
to-use interface allows adjustment of sound level on the Y-
axis and timbre on the X-axis. This individually preferred 
sound adjustment was made in background noise as well as 
in quiet (i.e. no background noise) as reference level.  In the 
other condition no hearing support was activated and the 
speech level was set to 65 dB SPL. The OLSA sentences 
were presented via open headphones (Sennheiser HD-650).

The International Speech Test Signal (ISTS [15]) 
background noise was presented via a loudspeaker in front 
of the participant (0°) at a distance of 1m.  For the duration 
of the experiment the noise level remained constant at 55 dB 
SPL. The ISTS is based on recordings of natural speech by 
six female speakers who read the story “The North Wind and 
the Sun (George Fyler Townsend)” in their native language 
(American English, Arabic, Chinese, German, Spanish). Due 
to the segmentation and mixing of the six separate 
recordings, the speech signal is unintelligible, yet maintains 
the temporal and spectral structure of a female speaker.  

Each condition consisted of 10 blocks of three OLSA 
sentences each. The task of the participants was to remember 
the content of the three sentences. After each block (i.e. after 
every third sentence) participants were asked to recall the 
names, the numbers or the objects they heard. Which of the 
three parts was probed was randomized and not known to the 
subjects a priori. Participants could choose by mouse click 
from 10 different possible answers per sentence. Before the 
start of the experimental session participants were given the 
opportunity to practice the task. There were two conditions: 

- A_ISTS: individually adjusted listening preference 
(A) in ISTS noise (55 dB SPL) 

- B_ISTS: no individually adjusted listening 
preference (B – baseline) in ISTS noise (55 dB); 
speech signal was presented at 65 dB SPL 

The sequence of the conditions was balanced across 
participants. One OLSA sentence lasts about two seconds. 
Between each sentence a break of one second was 
introduced.  Background noise played continuously until the 
questions appeared on the screen. There was no time 
restriction on answering the questions. After every condition 
the participants were asked to rate the experienced level of 
effort during the last condition. A categorical scale from 1 = 
effortless to 13 = extremely effortful was used [16]. The 
total duration per condition lasted between 5-7 minutes. 

EEG recordings:  

A wireless EEG system (mBrainTrain, Belgrad, Serbia) was 
used to record a continuous EEG signal from 24 Ag/AgCl 

electrodes mounted in an elastic cap (EasyCap, Herrsching) 
and arranged according to the international 10-20 system 
[17]. EEG data was recorded using the software Lab 
Streaming Layer [18] while participants listened to the 
OLSA sentences and answered the corresponding questions. 
The EEG data were collected with a 500 Hz sampling rate 
and an online low-pass filter of 250 Hz. Impedances were 
kept below 10 – 15 kΩ. Offline EEG data were processed 
and analyzed using EEGLab v.13 [19]. Data were re-
referenced to linked mastoids filtered by a 0.1 – 30 Hz 
bandpass filter. EEG and EOG artefacts were identified and 
removed applying an independent component analysis.  

The continuous EEG was divided into 8-second intervals 
starting with the onset of the first sentence of the OLSA 
sentence triplet. This interval was preceded by a 1.5 second 
baseline interval. To extract time-frequency data or event-
related spectral perturbations (ERSP), epoched trial data 
were convoluted with dynamic Morlet wavelets (3 cycles 
width at lowest frequency to 50 cycles width at highest), and 
the power spectra were estimated from 3 Hz to 250 Hz steps 
and for the entire duration of the epoch including the pre-
stimulus baseline interval. For each participant ERSP values 
were computed and averaged for each condition. ERSP data 
were analyzed using Bonferroni-corrected permutation t-
tests (2-sided, 1000 permutations) with a statistical 
significance level of p = .05 (EEGLab v.13). We restricted 
the analyses of ERSP data to the spectrum from 3 to 25 Hz. 
As outlined previously, this frequency band has been 
associated with listening effort and cognitive load in parietal 
brain areas [9,10]. To reduce the number of statistical tests 
we restricted our statistical permutation tests of ERSP data 
a-priori to the parietal electrode sites P3, Pz, P4. 

Technical setup:  

To present and to adjust the stimuli two separate PCs were 
used. The OLSA sentences were generated by means of a 
custom measurement software tool (MATLAB v.12.5) and 
presented via an external soundcard (cf. Figure 1, orange 
box). To simulate a realistic telephone scenario the signals 
were sent to a telephone and transmitted to an asterisk 
telephone system over a VoIP connection. The signal output 
occurred through a commercial IP telephone (Snom 821). 
Within the asterisk system the individual sound preference 
adjustment took place. Both the user interface as well as the 
software telephone, which received the telephone connection 
and presented the processed signals via headphones, were 
implemented on the second PC.  

Figure 1: Illustration of the technical setup. 
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Results 
Listening preference setting: 

For the individualized adjustment of listening preference (cf. 
Figure 2) the level of the speech signal did not significantly 
increase relative to the baseline condition at which the 
speech level was fixed at 65 dB SPL (p = .41). 

  
Figure 2: Average signal intensity for baseline (B_ISTS) and 
after adjustment of individual listening preference (A_ISTS) 
in ISTS noise; n.s. = not significant at α = .05.  

Subjective effort rating: 

Figure 3 displays subjective ratings of experienced effort. In 
ISTS noise the individualized hearing support lowers the 
experienced effort significantly (p < .01) relative to the ISTS 
baseline condition (B_ISTS).  

 
Figure 3: Averages and standard errors of subjective effort 
for baseline (B_ISTS) and after adjustment of individual 
listening preference (A_ISTS) in ISTS noise.  

Accuracy: 

The response accuracy did not show any statistically 
significant differences between the conditions (Figure 4).  

 

Figure 4: Averages and standard errors of response accuracy 
(% correct answers) for baseline (B_ISTS) and after 
adjustment of individual listening preference (A_ISTS) in 
ISTS noise; n.s. = not significant at α = .05. 

EEG data: 

The analysis of ERSP data indicated a significantly higher 
activity in the alpha frequency band (9 – 10 Hz) in the 
B_ISTS (no hearing support) compared to the A_ISTS 
condition (with acoustic hearing support). This difference is 
present for the entire time window and is most salient at 
electrode site Pz (cf. Figure 5).  

 
Figure 5: ERSP at electrode Pz during A_ISTS (left) and 
B_ISTS (center); right panel: significant differences (red 
area; p < .05) in the EEG alpha frequency band (9-10 Hz). 

Discussion 
The aim of the study was to use EEG to evaluate the effect 
of a hearing support system on neurophysiological markers 
of listening effort. Participants listened to spoken sentences 
in noise and answered questions regarding their content. The 
behavioral data (percent correct response) do not indicate a 
clear benefit linked to hearing support with respect to 
cognitive performance (cf. Figure 4).  

A possible explanation for the lack of differences could be 
due to compensatory factors. Due to the suboptimal listening 
environment in conditions without hearing support 
(B_ISTS), participants had to put in more effort to 
compensate for or prevent poor behavioral performance.  To 
achieve the same level of performance in suboptimal hearing 
conditions more effort had to be invested. Support for this 
interpretation comes from both the subjective ratings (cf. 
Figure 3) of effort as well as the EEG data. The analysis of 
EEG data (cf. Figure 5) reveals a higher activity in the alpha 
frequency band when no hearing support was activated 
(B_ISTS) relative to conditions with hearing support 
(A_ISTS). These results are in line with other studies that 
report changes in listening effort based on 
neurophysiological measures [9,10]. It is important to point 
out that the observed (behavioral and EEG-based) effects are 
not a result of different speech playback levels (and hence 
improved SNRs in the fixed-noise scenario), because the 
playback level did not differ between baseline and hearing-
support condition. It is likely that the SNR of 10 dB was 
already high enough for the participants to easily follow the 
target talker and that, hence, no further increase in speech 
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level was selected even though this would have been 
possible with the hearing-support system. 

Conclusion: 

In this study we were able to show how objective 
neuroergonomic measurement tools can be employed to 
evaluate the benefit of hearing support algorithms in a 
telephone system. The results indicate that an individual 
adjustment of listening preference yields a reduction in 
listening effort. We were able to show this with subjective 
data of experienced effort. Also, objective 
electrophysiological data show reductions in EEG 
parameters that have been linked to parameters indicative of 
listening effort, namely activity in the alpha frequency band. 
Due to an increasingly growing proportion of older 
employees individually tailored hearing support at the 
workplace is of special importance [4]. The technology 
investigated in this project provides an important step 
towards the realization of implementing individualized 
hearing support for employees in service and support 
centers. Such a technology increases comfort and by 
improving the signal quality it also alleviates cognitive effort 
and prevents cognitive fatigue due to prolonged effort [3].  

From a methodological point of view the results of this study 
support EEG as a suitable method to address 
neuroergonomic issues such as cognitive load and listening 
effort. A particularly valuable asset, as was also shown in the 
current study, is that effects can be visualized independently 
of behavioral effects. Due to this added value it is feasible to 
detect compensatory mechanisms on a physiological level 
that otherwise might remain hidden. 
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Einleitung

In den Jahren 2016 und 2017 war Lärmschwerhörigkeit
in der Statistik der DGUV mit 6.850 bzw. 6.649 Fällen
eine der am häufigsten anerkannten Berufskrankhei-
ten [1]. Eine Möglichkeit, Beschäftigte vor Gefährdungen
durch Lärm zu schützen, ist der gezielte Kauf möglichst
leiser Maschinen (Buy-Quiet-Konzept). Dieser Ansatz
ist auch in der Gesetzgebung verankert. Die nationa-
le Umsetzung der europäischen Arbeitsschutz-Richtlinie

”
Lärm“ 2003/10/EG, die Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung, fordert von Arbeitgebern die
Auswahl neuer, aber auch bereits vorhandener Ar-
beitsmittel unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der
Lärmminderung (§7 (2) LärmVibrationsArbSchV).

Aufgrund der Ergebnisse der NOMAD-Studie [2]
gibt es jedoch Zweifel an der Qualität der
Geräuschemissionsangaben von Maschinen. Um Herstel-
ler bei der Ermittlung der Geräuschemissionsangaben
zu unterstützen, sollen die vorhandenen, genormten
Geräuschemissionsmessverfahren vereinfacht werden.

Zur Ermittlung der wichtigen Kenngröße Schallleistungs-
pegel mit dem Hüllflächen-Schalldruckquadrat-Verfahren
ist gemäß der DIN EN ISO 3744 [3] nicht zwingend
ein reflexionsarmer Halbraum erforderlich, da bezüglich
des Einflusses von aus der Umgebung in die Messfläche
zurückreflektierten Schalls korrigiert werden kann. Von
den in der Norm [3] vorgebenen Verfahren zur Ermitt-
lung dieser Umgebungskorrektur K2A hat sich die Abso-
lutvergleichsmessung als besonders geeignet erwiesen [4].

Dabei wird der Schallleistungspegel L∗
WA einer professio-

nellen Referenzschallquelle (RSS), die den Anforderun-
gen der DIN EN ISO 6926 [5] genügt und deren Schall-
leistungspegel LWA,RSS im akustischen Freifeld bekannt
ist, in der zu qualifizierenden Umgebung ermittelt. Die
Differenz der beiden Schallleistungspegel ergibt die ge-
suchte Umgebungskorrektur K2A:

K2A = L∗
WA − LWA,RSS (1)

Ermittlung der Umgebungskorrektur mit
Ersatz-RSS

Da eine professionelle RSS eine relativ große Investition
darstellt und zudem regelmäßig kalibriert werden muss,
soll untersucht werden, ob die RSS durch eine kleine,
transportable, im Idealfall bereits im Unternehmen vor-
handene Maschine, eine sog. Ersatz-RSS, ersetzt wer-
den kann. Allerdings ist der Schallleistungspegel dieser
Maschine zunächst unbekannt oder - bei vorhandenen

Geräuschemissionsangaben - zumindest mit einer gewis-
sen Unsicherheit behaftet. Das hier vorgeschlagene, ein-
fache Verfahren sieht deshalb vor, den Referenzwert des
Schallleistungspegels LWA,ref durch Messungen auf einer
schallharten Fläche im Freien (entsprechend einem aku-
stischen Freifeld über einer reflektierenden Ebene) selbst
zu ermitteln.

Erprobung des einfachen Verfahrens

Im Rahmen eines Forschungsprojektes hat die BAuA
das einfache Verfahren in vier verschiedenen Räumen er-
probt. Dabei wurden die anhand der aufgestellten Kri-
terien für Ersatz-RSS [6] ausgewählten Maschinen (siehe
Abbildung 1) verwendet. Untersuchungen dieser Ersatz-
RSS zur Überprüfung der Kriterien sind in Ref. [6, 7] zu
finden. Tabelle 1 zeigt die wichtigsten technischen Daten,

Abbildung 1: Ausgewählte Ersatz-RSS: (a): Druckluftkom-
pressor (mit offenem Schlauch), (b): Industriestaubsauger
(entleert, ohne Schlauch), (c): Handkreissäge und (d): Hobel.

wobei bei der Drehzahl, sofern vom Hersteller angege-
ben, die Leerlaufdrehzahl angeführt ist. Die Angabe des
Schallleistungspegels LWA beruht auf eigenen Messun-
gen (9 Messpunkte, quaderförmige Hüllfläche, Messab-
stand d = 1 m) im reflexionsarmen Halbraum der BAuA.
Zur Erprobung des Verfahrens wurde aus Gründen der

Tabelle 1: Technische Daten zu den Ersatz-RSS.

Ersatz-RSS
Parameter

Leistung Drehzahl LWA

Kompressor 1500 W 2850 min−1 91, 6 dB

Staubsauger 2000 W - 92, 4 dB

Kreissäge 1050 W 5600 min−1 103, 7 dB

Hobel 710 W 18000 min−1 91, 6 dB

Praxistauglichkeit entgegen der Vorgaben der DIN EN
ISO 3744 [3] mit quaderförmigen Messflächen mit 9 Mes-
spunkten (Messabstand d = 1 m) gearbeitet. Die Abbil-
dung 2 zeigt den Messaufbau zur Ermittlung des Refe-
renzwertes für den Schallleistungspegel LWA,ref,imFreien

am Beispiel der Handkreissäge. Die Abbildung 3 zeigt
den Aufbau zur Ermittlung der Umgebungskorrektur in
einem Pausenbereich. Der untersuchte Pausenbereich ist
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Abbildung 2: Aufbau zur Ermittlung des Referenzwertes für
den Schallleistungspegel LWA,ref im Freien am Beispiel der
Handkreissäge.

ein Raum mit einer Decke, die im Verhältnis zur Grund-
fläche eher niedrig ist. Außerdem hat diese Decke vier
verschiedene Höhen. Die verschiedenen Deckenabschnit-
te sind mit Gipskartonplatten abgedeckt. Einige Decken-
bereiche haben eine perforierte Verkleidung. Die meisten
Wände sind aus Beton mit raumhohen Fenstern auf einer
Seite. Die Seite mit den Fenstern liegt tiefer und die um
45 Grad angewinkelten Fensternischen überlappen sich
(siehe auch Grundriss des Raumes in Abbildung 4).

Abbildung 3: Pausenbereich mit Aufbau zur Ermittlung der
Umgebungskorrektur am Beispiel der Handkreissäge.

Aus den Differenzen der im Freien (LWA,ref,imFreien) und
im Pausenbereich (L∗

WA) ermittelten Schallleistungspe-
gel ergeben sich die in Abbildung 5 dargestellten Umge-
bungskorrekturen für die verschiedenen Hüllflächen für
den Pausenbereich. Für alle Ersatz-RSS liegt die Um-
gebungskorrektur unterhalb des mit der RSS für dies-
selbe Hüllfläche/Mikrofonanordnung ermittelten Wertes.
Dies ist der aus Arbeitsschutzsicht günstigere Fall, denn
er würde zu einer Überschätzung des Schallleistungs-
pegels der zu untersuchenden Maschine führen. Aller-
dings liegt dies zum Teil an der Abweichung des im
Freien ermittelten Referenzwerts für Schallleistungspe-
gel vom Referenzwert, der im reflexionsarmen Halbraum
der BAuA ermittelt wurde. Die Abbildung 6 zeigt die
Abweichung der im Freien auf einem Parkplatz von den

Küche

Schallquelle

Abbildung 4: Vereinfachter Grundriss des Pausenbereiches
mit Position der untersuchten Schallquellen.
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Abbildung 5: Im Pausenbereich mit den Ersatz-RSS und
mit der jeweiligen Hüllfläche mit der RSS ermittelte Umge-
bungskorrekturen (Referenzwert LWA,ref,imFreien).

im Messraum ermittelten Referenzwerten für den Schall-
leistungspegel. Alle im Freien ermittelten Referenzwer-
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Abbildung 6: Abweichung der im Freien von den im
Messraum ermittelten Referenzwerte für den Schallleistungs-
pegel.

te für die Schallleistungspegel LWA,ref,imFreien mit Aus-
nahme der Kombination Kompressor-Hüllfläche und RSS
liegen über den im Messraum ermittelten Werten. Dies
könnte vom Fremdgeräuschpegel, von der Bodenbeschaf-
fenheit (stärkere Streuung, teilweise Rückreflexion) sowie
von Reflexionen von Objekten außerhalb der Messfläche
verursacht worden sein. Das Relativkriterium für das
Fremdgeräusch gemäß DIN EN 3744 [3] ist jedoch für
alle Messungen erfüllt. Die erzielte Genauigkeit der Mes-
sung im Freien ist für das hier vorgeschlagene einfache
Verfahren ausreichend. Die beobachteten Abweichungen
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liegen deutlich unter der Vergleichsstandardabweichung
σR,0 für A-bewertete Schallleistungspegel von 1,5 dB [3].

Die Abbildung 7 zeigt die Umgebungskorrekturwerte für
den Pausenbereich, die man bei Bezug auf die Referenz-
werte für den Schallleistungspegel aus dem Messraum
LWA,ref,Messraum erhält. Bei Verwendung dieser Wer-
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Abbildung 7: Im Pausenbereich mit den Ersatz-RSS und
mit der jeweiligen Hüllfläche mit der RSS ermittelte Umge-
bungskorrekturen.

te als Bezugswerte tritt der aus Arbeitsschutzsicht
ungünstigere Fall einer Überschätzung der Umgebungs-
korrektur im Vergleich zum mit der RSS ermittelten Wert
bei den beiden Ersatz-RSS Kompressor und Hobel auf.
Allerdings sind die aufgetretenen Abweichungen niedrig
und liegen noch deutlich unter der Vergleichsstandardab-
weichung des Verfahrens.

Gemäß der raumakustischen Annahmen, auf denen die
Sabine’sche Formel basiert, lässt sich die Umgebungs-
korrektur (siehe auch Ref. [3]) mittels folgender Formel
aus der Größe der äquivalenten Absorptionsfläche A des
Raumes und der Größe der Messfläche S berechnen:

K2A = 10 log

(
1 +

4S

A

)
(2)

Diese Formel impliziert einen linearen Zusammenhang
zwischen dem Messflächenmaß LS = 10 logS/S0 und
der Umgebungskorrektur K2A, wobei die äquivalente Ab-
sorptionsfläche A des Raumes als konstant angenommen
werden kann. Die Abbildung 8 zeigt die im Pausenbe-
reich ermittelten Umgebungskorrekturen (Referenzwert
LWA,ref,Messraum) als Funktion des Messflächenmaßes der
verwendeten Hüllfläche. Für die RSS lässt sich ein li-
nearer Zusammenhang beobachten. Bei den Ersatz-RSS
ist dies - vermutlich aufgrund der Unterschiede zwischen
den Maschinen - nicht der Fall. Es ist zu vermuten, dass
bei Verwendung derselben Ersatz-RSS mit verschiede-
nen Hüllflächen in ein und demselben Raum eine linea-
re Abhängigkeit von der Größe der Hüllfläche auftritt.
Insgesamt wurden die vier Ersatz-RSS in vier verschie-
denen Räumen zur Ermittlung der Umgebungskorrek-
tur K2A verwendet. Die Abbildung 9 zeigt die mittle-
re, quadratische Abweichung von der mit der RSS mit
derselben Hüllfläche im selben Raum ermittelten Umge-
bungskorrektur. Die mittlere quadratische Abweichung
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Abbildung 8: Im Pausenbereich ermittelte Umgebungskor-
rektur in Abhängigkeit des Messflächenmaßes LS der verwen-
deten Hüllfläche (Referenzwert LWA,ref,Messraum).

ist beim Kompressor, der Ersatz-RSS mit der größten
Hüllfläche am größten und nimmt dann mit der Größe
des Messflächenmaßes der Hüllfläche ab, so dass beim
Hobel die geringste Abweichung auftritt. Scheinbar hängt
also auch die Größe der mittleren quadratischen Abwei-
chung vom Messflächenmaß S ab. Dabei ist zu beachten,
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Abbildung 9: Mittlere quadratische Abweichung der in
den vier Räumen ermittelten Umgebungskorrektur von den
mit der RSS ermittelten Vergleichswerten (Referenzwerte
LWA,ref,Messraum).

dass in einem kubischen, leicht verzerrten Raum (siehe
Abbildung 10) beim Kompressor eine besonders große
Abweichung, d.h. Überschätzung der Umgebungskorrek-
tur, aufgetreten ist. Diese ist vermutlich durch Anregung
tieffrequenter Raummoden durch den Kompressor verur-
sacht worden, so dass keine Abhängigkeit der mittleren
quadratischen Abweichung von der Größe der Hüllfläche
besteht.

Lässt man die Ergebnisse aus diesem Raum außer Acht,
dann erhält man die in Abbildung 11 dargestellten, qua-
dratischen Abweichungen von den mit der RSS mit der-
selben Hüllfläche ermittelten Umgebungskorrekturwer-
te. Es lässt sich keine Abhängigkeit von der Größe des
Flächenmaßes mehr erkennen. Die geringste Abweichung
tritt beim Hobel auf, gefolgt vom Kompressor und der
Handkreissäge. Die größte Abweichung tritt beim Indu-
striestaubsauger auf.
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Abbildung 10: Kubischer, leicht verzerrter Raum mit Auf-
bau zur Ermittlung der Umgebungskorrektur am Beispiel des
Elektrohobels.
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Abbildung 11: Mittlere quadratische Abweichung der in
drei Räumen ermittelten Umgebungskorrektur von den
mit der RSS ermittelten Vergleichswerten (Referenzwerte
LWA,ref,Messraum).

Diskussion

Mit dem hier vorgeschlagenen Verfahren wird eine hin-
reichende Genauigkeit bei der Bestimmung der Umge-
bungskorrektur zur Ermittlung der Schallleistung er-
zielt. Lediglich die mit dem Kompressor im kubischen
Raum ermittelte Umgebungskorrektur weist eine große
Abweichung auf. Da die Umgebungskorrektur (siehe Ab-
bildung 8 und Gl. 2) von der Größe der Hüllfläche
abhängig ist, muss für das einfache Verfahren stets die-
selbe Hüllfläche wie für die zu messende Maschine ver-
wendet werden, um eine hinreichende Genauigkeit zu
gewährleisten. Anwender sollten bei der Planung der
Messung beachten, dass sie sowohl bei der Ermittlung
des Schallleistungspegels der Ersatz-RSS im Freien als
auch bei der Ermittlung der Umgebungskorrektur dies-
selbe Hüllfläche wie für die zu messende Maschine ver-
wenden sollten, was unter Umständen eine Wiederholung
von Messungen für die Ermittlung der Schallleistung ei-
ner weiteren Maschine mit abweichenden Abmessungen
erforderlich machen könnte.

Ausblick

Der in nächster Zeit erscheinende, kostenlos
zugängliche Abschlussbericht des Forschungsprojek-
tes

”
Geräuschemission von Maschinen - Einfache

näherungsweise Ermittlung der Umgebungskorrek-
tur bei der Geräuschemissionsmessung“ wird neben
den detailierten Untersuchungsergebnissen auch eine
Handlungsanleitung zur Ermittlung der Umgebungs-
korrektur mit dem hier vorgeschlagenen, einfachen
Verfahren beinhalten. Um Maschinenherstellern - vor
allem kleinen und mittelständischen Unternehmen -
normgerechte, praxistaugliche und hinreichend ge-
naue Geräuschemissionsmessungen in ihren eigenen
Betriebsräumen zu ermöglichen, ist beabsichtigt, das
Verfahren im Anhang A der DIN EN ISO 3744 oder
der DIN EN ISO 3746 zu implementieren. Dies würde
die Geräuschemissionsangaben von Maschinen und
damit die Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung
des Buy-Quiet-Konzeptes verbessern. Die BAuA wird
weitere FuE-Projekte zur Vereinfachung normierter
Verfahren zur Ermittlung der Geräuschemissionswerte
von Maschinen initiieren und durchführen.

Danksagung: Unser Dank gilt Frau Anke Berger, Frau
Yvonne Büdding und Herrn Philipp Schock für ihre Mit-
wirkung bei der Durchführung und Auswertung der Mes-
sungen. Wir danken Herrn Patrick Kurtz für hilfreiche
Diskussionen.
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Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein
im Wesentlichen freies Schallfeld über einer reflektie-
renden Ebene

[4] Arendt, I. und Kurtz, P.: Verfahren zur Ermittlung
der Umgebungskorrektur nach DIN EN ISO 3744
bei Ermittlung des Schallleistungspegels von Maschi-
nen in industriellen Umgebungen, Lärmbekämpfung
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Praktischer Umgang mit der ASR A3.7 bei schalltechnischen Planungen mit 
Hilfe von Simulationsberechnung  

Michael Böhm 

 DataKustik GmbH, 82205 Gilching, E-Mail: michael.boehm@datakustik.de 

Einleitung 
Viele praktische Fragestellungen zu Schall oder Lärm in 
Räumen lassen sich zwei grundlegenden Kategorien 
zuordnen. Auf der einen Seite gibt es die Lärmminderung, wo 
es in industriell genutzten Hallen oder Werkstätten hohe Pegel 
zu reduzieren gilt, um die Beeinträchtigung der Sicherheit und 
Gesundheit durch Lärmeinwirkung zu vermeiden. In diesem 
Bereich wird die Lärmbelastung direkt durch Bestimmung 
von Pegeln am Arbeitsplatz erfasst und beurteilt.  

Auf der anderen Seite gibt es im Bereich niedriger Pegel die 
Zielsetzung arbeitsförderliche akustische Bedingungen 
herzustellen. Hier gilt es beispielsweise in Büros gute 
Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten zu schaffen oder 
Anforderungen an die Sprachkommunikation innerhalb des 
eigenen Teams oder zu fremden Arbeitsbereichen 
einzuhalten. Zur Sicherstellung von konzentrations- oder 
kommunkationsbezogenen Bedingungen werden in der Regel 
raumakustische Kenngrößen herangezogen. Statt direkt die 
Pegel an den Arbeitsplätzen zu messen oder zu berechnen, 
wird indirekt die akustische Qualität des Raumes aus 
Kenngrößen wie räumlicher Abklingrate, Nachhallzeiten, 
mittleren Absorptionsgraden oder dem 
Sprachtransmissionsindex STI abgeleitet. 

Sowohl für die direkte Beurteilung über Pegel als auch für die 
indirekte Beurteilung über raumakustische Kenngrößen 
können im Bestand stets Messungen zur Ermittlung der 
jeweiligen Parameter durchgeführt werden. Diese 
Möglichkeit besteht im Planungsfall nicht. Hier muss 
berechnet werden. Unabhängig vom konkret verwendeten 
Berechnungsverfahren gilt, dass der Zug ungebremst in 
Richtung der kompletten dreidimensionalen Modellierung 
fährt. Für viele Hersteller von Maschinen und Anlagen ist es 
schon jetzt eine Selbstverständlichkeit für Ihre Produkte 
komplette geometrisch definierte Modelldateien vorzuhalten. 
Für die Erstellung eines zur Lärmberechnung geeigneten 
Modells müssen die akustisch relevanten Strukturen 
berücksichtigt und mit den akustischen Produktparametern 
wie Absorptions- und Streugraden sowie Schalldämmaßen 
versehen sein.  

Modellierung von Maschinen 
Wenn zur Lärmminderung Prognoseberechungen für 
maschinenbestückte Hallen durchgeführt werden, sind 
Informationen über die Schallemissionen essenziell. Von den 
Herstellern werden gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Angaben zum Schallleistungspegel LwA und dem sog. 
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LPA 
bereitgestellt. Von den eingesetzten Softwaretools wird 
programmtechnisch sichergestellt, dass sich der 
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz auch bei einer 

entsprechenden Berechnung ohne Berücksichtigung der 
Raumrückwirkung – also im Halbfreifeld - ergibt, und zwar 
unabhängig vom Detailgrad des akustischen 
Maschinenmodells [1]. 

Sprachtransmissionsindex STI 
Mit dem Speech-Transmission-Index STI, mit dem eigentlich 
die Übertragungsqualität von Sprache zwischen einer 
Sprecher- und einer Hörerposition quantifiziert wird, kann bei 
Voraussetzung der situationsbedingt zutreffenden Emission 
an den Sprecherpositionen die Verstehbarkeit von Sprache an 
jedem einzelnen Arbeitsplatz beurteilt werden. Da der STI die 
Verringerung der Modulationstiefe aufgrund des Nachhalls 
im Raum unter Einbeziehung der Verdeckung bei lauten und 
der Hörschwelle bei leisen Geräuschen sowie aufgrund 
verdeckender Hintergrundgeräusche beschreibt, ist er das 
richtige Maß, um Fragen der potentiellen Störung durch 
Sprachschall aber auch der Sicherstellung eines angenehmen 
akustischen Klimas für entspannte Unterhaltung beantworten 
zu können. Genauso ist der STI aber auch geeignet, im 
industriellen Bereich und hohen Hintergrundgeräuschpegeln 
die Sprachkommunikation zwischen Personen zu bewerten. 
Der Einfluss des Abstands zwischen Sprecher und Zuhörer - 
also vereinfacht gesprochen ob sich der Zuhörer im Nahfeld 
des Sprechers befindet oder weiter weg im Diffusfeld – wird 
bei der Bestimmung des STI durch das Sprachsignal-zu-
Hintergrundgeräuschpegelverhältnis und die 
Berücksichtigung der Raumrückwirkung durch Auswertung 
der Echogramme am Zuhörerort automatisch korrekt 
berücksichtigt [2]. 

Anwendungsbereich und Zielsetzungen der 
ASR 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten (kurz ASR)[3] 
konkretisieren die Anforderungen der Verordnung über 
Arbeitsstätten.  

Zielstellung ist die Reduzierung der Schalldruckpegel in 
Arbeitsstätten und an Arbeitsplätzen in Arbeitsräumen. 
Erwähnenswert ist, dass die ASR äquivalente 
Dauerschallpegel von mehr als 80 dBA ausschließt, da diese 
von der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 
abgedeckt werden. 

Die ASR macht in erster Instanz konkrete Vorgaben zu 
maximal zulässigen Pegeln je nach Tätigkeitskategorie. Hier 
wird also ganz klar auf die direkte Beurteilung der 
Lärmsituation durch Vorgaben zu Pegeln am Arbeitsplatz 
abgezielt - und zwar jeweils im konkreten Fall in der 
Arbeitsstätte unter Beachtung der dortigen speziellen 
Lärmsituation.  
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Die Einhaltung dieser Pegel-Vorgaben und die Wirkung 
verschiedener akustischer Optimierungsmaßnahmen wird 
anhand des konkreten Planungsbeispieles einer kleinen 
Werkstatt in Grundzügen erläutert. Die ASR bezieht sich auf 
Beurteilungspegel, die sich aus den äquivalenten 
Dauerschallpegeln durch Addition von Impulszuschlag sowie 
Ton-/ Informationshaltigkeitszuschlag ergeben. 
Entsprechende Zuschläge sind in den nachfolgend gezeigten 
Pegelwerten bereits enthalten.  

Planungsbeispiel kleine Werkstatt 
 

 

Abbildung 1: 2D-Draufsicht und 3D-Ansicht des 
Planungsbeispiels einer kleinen Werkstatt mit 
Arbeitsbereichen für Metallbearbeitung und Montage. 

 

Die in Abbildung 1 in der 2D-Draufsicht und 3D-Ansicht 
dargestellte kleine Werkstatt hat Raumabmessungen von 
12x9x5m und besteht aus 2 Teilbereichen. Im linken 
Teilbereich finden Metall-Umformungsarbeiten an den in 
blau eingefärbten Maschinen statt. Die dort durchgeführten 
Tätigkeiten fallen in die Tätigkeitskategorie 3 der ASR 
„geringe Konzentration oder geringe Sprachverständlichkeit“ 
– hier gibt es keine maximalen Pegel – es gilt aber die Pegel 
zu minimieren. Die nicht durchgehend laufenden Maschinen 
haben im zeitlichen Mittel über die Arbeitszeit eine 
Schallleistung von je 88 dBA. 

Im rechten Teil der Werkstatt befinden sich 
Montagearbeitsplätze, bei denen in feinmotorischer Arbeit 
mit ausgeprägter Auge-Hand-Koordination Teile 
zusammengesetzt werden. Diese Tätigkeiten fallen in die 
Kategorie 2 „mittlere Konzentration oder mittlere 
Sprachverständlichkeit“ der ASR, so dass der maximal 
zulässige Beurteilungspegel 70 dBA beträgt. 

Der Übersichtlichkeit halber werden in den nachfolgend 
gezeigten Planungsszenarien zwei Arbeitsplätze 
herausgegriffen und die dort berechneten Pegel exemplarisch 
dargestellt. In einer vollständigen schalltechnischen Planung 
würden in gleicher Weise die Pegel an allen Arbeitsplätzen 
tabellarisch aufgeführt.    

 

 

Abbildung 2: Rasterlärmkarte in der 2D-Draufsicht und 3D-
Rastergebirge in der Variante ohne raumakustische 
Maßnahmen. 

 

In der in Abbildung 2 gezeigten ersten Planungsvariante sind 
keine raumakustischen Maßnahmen vorgesehen. Alle Flächen 
sind schallhart. Nicht allzu verwunderlich ist es, dass es dann 
in der gesamten Werkstatt ziemlich laut ist. Sowohl in der 
Rasterlärmkarte in der 2D-Daufsicht links in Abbildung 2, als 
auch im 3D-Rastergebirge (rechts in Abbildung 2), wird dies 
auch anhand der Pegelverteilung verdeutlicht. 
Erwartungsgemäß ergibt sich für den Maschinenarbeitsplatz 
ein hoher Pegel von etwa 81 dBA. Am Montagearbeitsplatz 
in der hintersten Reihe ist es mit 76 dBA noch lauter, als 
gemäß ASR zulässig. 

Bei hohen Pegeln wird als erste Maßnahme oft eine 
Akustikdecke in Betracht gezogen. Im Planungsbeispiel wirkt 
sich eine vollflächige Akustikdecke wie in nachfolgender 
Abbildung dargestellt aus: 

 

Abbildung 3: Rasterlärmkarte in der 2D-Draufsicht und 3D-
Rastergebirge in der Variante mit Akustikdecke 

Nahe an der Quelle kann der Pegel um etwa 1,5 dBA auf 79,5 
dbA etwas reduziert werden – weiter weg am 
Montagearbeitsplatz ist die Pegelminderung mit 4,5 dBA auf 
dann 71,5 dBA aber deutlich ausgeprägter. Dieser Effekt ist 
typisch: Die Akustikdecke absorbiert die Schallenergie im 
ganzen Raum, mindert den Schall bei Reflexionen an der 
Decke und „schwächt den Nachhall“.  Unabhängig vom 
reduzierten Nachhall ist der vom Direktschall der Quelle 
erzeugte Beitrag zum Gesamtpegel in erster Linie abhängig 
vom Abstand zur Quelle, sofern sich keine abschirmenden 
Elemente im Raum. Folglich ist die mit einer Akustikdecke 
erreichbare Pegelminderung in quellfernen Bereichen stärker 
ausgeprägt als in Quellnähe.  
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Im Planungsbeispiel sind im Montagebereich die 
Anforderungen der ASR auch mit Akustikdecke nicht 
eingehalten. Eine weitere Pegelminderung kann mit 
entsprechend positionierten und ausreichend großen 
Schallschirmen erreicht werden. Wie in Abbildung 4 
dargestellt ist im Planungsbeispiel der Schirmungseffekt einer 
ca. 2 m hohen Trennwand in eigezeichneter Position auf die 
Beurteilungspegel und insbesondere auch die Pegelverteilung 
im Raum deutlich erkennbar.  

 

Abbildung 4: Rasterlärmkarte in der 2D-Draufsicht und 3D-
Rastergebirge in der Variante mit Akustikdecke und 
Trennwand 

Wird die hier Abbildung 4 grün dargestellte schallharte 
Trennwand zwischen die Arbeitsbereiche gestellt, kann im 
Montagebereich eine deutliche Absenkung der Pegel von über 
7 dBA gegenüber dem schallharten Fall ohne Maßnahmen 
erreicht werden. Am ausgewählten Montagearbeitsplatz wäre 
die Anforderung der ASR mit einem Pegel von 68,6 dBA 
erfüllt. Für den Maschinenarbeitsplatz hätte eine solche 
Trennwand aber eine pegelerhöhende Wirkung durch die 
Reflexion an der quellzugewandten Seite der Trennwand. 
Diesem Effekt könnte durch eine  schallabsorbierende 
Verkleidung des Schirmes abgemildert werden.  

Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass Größe und Position 
von Schirmen oft Restriktionen durch die eigentliche 
Raumnutzung unterliegen und nicht ausschließlich nach 
akustischen Gesichtspunkten ausgelegt werden können. 
Neben designbedingten rein ästhetischen Vorbehalten gilt es 
oft Sichtbeziehungen, Beleuchtungs- und Belüftungsaspekte 
zu berücksichtigen oder Mindestbreiten für Lauf- und 
Transportwege einzuhalten, so dass die im Planungsbeispiel 
erzielte Pegelminderung im Montagebereich eher das obere 
Ende des Realisierbaren darstellt.    

Generell gilt, dass die prognostizierten Pegel und die 
Wirksamkeit der akustischen Maßnahmen an den 
Arbeitsplätzen stark von Raumgeometrie, Quellverteilung 
und Position der Arbeitsplätze und damit vom konkreten 
Einzelfall abhängen. Mit den heute zur Verfügung stehenden 
Softwaretools (z.B. [5]) ist es jedoch möglich, für jeden 
konkreten Fall ein entsprechendes Berechnungsmodell zu 
erstellen und die Wirkung der akustischen Maßnahmen und 
die Einhaltung der Anforderungen der ASR im Einzelfall zu 
prüfen. 

Ausblick 

Die Tätigkeitskategorie 2 der ASR wird mit „mittlere 
Konzentration und mittlere Sprachverständlichkeit“ tituliert.  

Mit den nunmehr verfügbaren Simulationstechniken eröffnen 
sich neben den Pegelberechnungen völlig neue Möglichkeiten 
zur Prognose und zur Beurteilung der Sprachverständlichkeit 
– auch für die vergleichsweise laute Bereiche wie den 
Montagebereich aus dem Planungsbeispiel. Mit dem Konzept 
der STI-Matrix [4] wird für jedes Paar Sprecher-Hörer die 
Sprachübertragung bestimmt – also im Montagebereich 
insgesamt 11 mal 12 gleich 132 Paare. Hierbei wird die 
Raumrückwirkung, also der Nachhall des Raumes für jedes 
Paar genauso mit berücksichtigt wie der Abstand zwischen 
Sprecher und Zuhörer sowie der Hintergrundpegel 
Montagebereich – so dass solide Basis für eine tiefgehende 
Analyse der Sprachkommunikation vorhanden ist.  
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1. Introduction

Simulations  with  Geometrical  Acoustics  (GA)  are
performed with a simplified model of a room's acoustically
relevant  objects,  assigning  absorption  and  scattering
coefficients  to  surfaces.  Absorption  and  scattering
coefficients should be based on physical  reasoning taking
into account surface roughness,  size,  shape and exposure.
For real working rooms having complex internal fittings in
terms  of  furniture,  machines,  beams  and  ducts  this
reasoning  is  especially  difficult  due  to  multiple
uncertainties  when  transforming  room-properties  into  a
model suitable for GA:

 − When  modeling  a  room  and  its  internal  fittings,  the
required  level  of  geometric  detail  is  essentially  inversely
proportional to the room size and the distance of objects to
sources and receivers [1, 2].  Fine details should be omitted
to  avoid  creation  of  a  model  suited  only  for  high
frequencies.  The  lower  level  of  detail  should  be
compensated by increased surface scattering coefficients. 

 − Data sheets containing absorption coefficients for a range
of construction materials and sound absorbers are usually
available.  Scattering  coefficients  of  both,  real  room-
boundaries with various structures and complex fittings in
workrooms are generally unknown and hard to estimate by
visual  inspection.  It  should  be  noted  that  scattering
significantly influences results in case of high and uneven
absorption and non mixing room geometries. 

 − Sound power and directivity of sources (e.g noisy parts of
production machines)  are often unknown. 

Round  Robin  Studies  like  [3]  comparing  simulation  and
measurement  results  show  significant  deviations  due  to
inconsistent  interpretation  of  uncertainties  by  software
users even for rather  simple rooms.  A real  industry hall,
however, provides a level of uncertainty such that rule of
thumb estimations of input data seem unrealistic given the
accuracy expected by customers having to comply to labor
laws concerning noise exposition of employees. 

In  case  of  acoustical  renovation  projects,  the  problem of
inaccurate or incomplete input data might be alleviated by
calibrating the simulation model to approximate acoustical
measurements of the untreated room prior to investigating
the  effect  of  acoustical  treatments.  Note  that  model
calibration suffers from an ambiguity problem, i.e. different
sets  of  input  parameters,  such  as  combinations  of
absorption/scattering coefficients of multiple materials in a
room,  can  result  in  the  same  value  for  the  calibrated
measure,  possibly  causing  spurious  prediction  results.
Consequently,  keeping in mind physical  reasoning during
the calibration phase is important.  

Postma  &  Katz  present  a  detailed  procedure  for  model
calibration and its application to a cathedral [4]. Keränen et
al. evaluate simulation accuracy for industrial noise control
in  several  workplaces  using  model  calibration  [5],  and
Hodgson  investigates  Sound  Pressure  Level  (SPL)
predictions in an industry hall, however without comparing
simulation  and  measurement  results  after  the  acoustical
treatment [6]. Finally, a predecessor version of the present
paper is focused on a least-effort empty room scenario as
compared  to  a  scenario  with  fittings  [7].  Contrary  to
preceding  work,  the  purpose  of  this  case  study  is  to
evaluate  the  sensitivity  of  simulation  results  by
systematically  varying  input  parameters  in  terms  of
scattering coefficients and the level of geometric detail. 

2. Room Description and Measurement Setup

The investigated room is a production hall with sawing and
mortising  machines  for  aluminum  processing  owned  by
Airambulance  Technology  GmbH  in  Ranshofen,  Austria.
The  room  has  proportions  of  30·20·4m3,  constituting  a
typical flat working room.  Measurement equipment:

 − Loudspeaker:  Norsonic  276.  Amp:  Norsonic  NOR280,
White Noise, Amp level -10dB; internal EQ activated. 

 − Measurement device: B&K 2260, calibrated. 

 − Microphone height 1.3m. Speaker height 1.6m. 

 − Noise excitation for T30 measurements: pistol shot

Figure 1: High density (HD) model of the considered hall.

T30 measurement  points  are  evenly  distributed  over  the
room.  In  order  to  evaluate  Spatial  Decay  Curves  (SDC),
SPLs are measured along two straight lines throughout the
hall.  SDC1  along  the  main  corridor;  SDC2  almost
orthogonal  to  SDC1,  see  figure  1.  Following  the
recommendations in [8], measurement points are located in
1m intervals as far as 10m, and in 2m intervals as far as
20m  from  the  source.  Receiver  and  source  positions  in

SD
C

2 SDC1
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measurement and simulation are identical for all measures.

In  order  to  avoid  the  directional  characteristics  of  the
dodecahedron source at 2kHz and 4kHz octave bands, the
speaker has been turned several times to measure average
SPL in the near field of the source.  

The  acoustical  treatment  consists  of  melamine  foam
absorber panels glued on the ceiling and walls. A total of
408m2 have  been  mounted,  350m2  with  a  format  of
100·50·5cm3 on  the  ceiling  and  walls  and  58m2 sized
100·50·7cm3 on walls.

3. Research Question and Simulation Scenarios

For typical working rooms as considered in this paper high
uncertainties will result in GA users showing high variation
in  setting  scattering  coefficients  and  fitting  density.  Thus
we are interested in the sensitivity of GA results in case of
extensively  varying  scattering  coefficients  and  level  of
geometric  detail. Three  scenarios  are  considered
concerning geometrical detail:

 empty room without any internal fittings. 

 medium density (MD) with internal fittings considered
having at least one edge > 2m. 

 high density (HD), as shown in figure 1, with internal
fittings considered having at least one edge > 1m.  

For each level  of geometric detail  (empty, MD, HD)  we
examine a low (LS), a medium (MS), and a high scattering
(HS) scenario. 

Simulations are performed with CATT-Acoustic, v9.1.a [9]
with  auto-edge  scattering  enabled  for  fittings.  Auto-edge
scattering typically results in higher scattering coefficients
for smaller and irregular surfaces and longer wavelengths.
In order to be able to compare results of the empty, MD and
HD scenarios  with respect  to  their  sensitivity  concerning
variation  of  scattering,  the  overall  scattering  coefficients
(considering all  simulated surfaces) for a  certain level  of
scattering (eg. LS) are chosen identically for each level of
density and octave band.  

Table 1: Overall Scattering Coefficients

Overall scattering coefficients are shown in Table 1. See the
accompanying  report  [10]  for  detailed  scattering  and
absorption  coefficients  for  fittings,  room  boundaries  and
sound absorbers as well as reasoning for their setting.

We  emphasize  that  the  approach  for  setting  scattering
coefficients  used  in  this  paper  is  not  what  an  acoustic
consultant would usually do in a practical project, i.e. set
scattering based on physical reasoning. On the contrary, our
aim is to evaluate the entire parameter space for scattering
coefficients  to  understand  better  the  sensitivity  of  GA
results in case of possibly „wrong“ settings.

Further simulation parameter settings:  Algorithm 1, Split
order  0,  diffraction  disabled.  2·106 rays,  ray  tracing  2
seconds for the untreated room. 7·106 rays, 2 seconds ray

tracing for the treated room. Air absorption is enabled. E
(Energy)  values  are  used  for  evaluations.  See   [9]  for
detailed  explanations  of  the  simulation  parameters
mentioned above.  

4. Measures 

In  Industrial  noise  control  typically  reverberation  time
(T30), SPL reduction,  and DL2  are of interest. DL2  defines
the SPL decay when doubling the distance to the source. 

Let Lm,i,b define the measured, and Ls,i,b the simulated SPL at
measurement  point  i  before  the  acoustical  treatment.
Equivalently,  Lm,i,a and  Ls,i,a  are  defined  after  the
acoustical treatment. Then SPL Calibration Error at point
i (CEi) is defined as

        CEi  = |Lm,i,b  – Ls,i,b|   (1)

Prediction Error at point i  (PEi) is defined as 

         PEi  = |Lm,i,a  – Ls,i,a|     (2)

CE and PE,  respectively,  denote  the  mean over  a  set  of
measurement  points.  Let  r  define  the  distance  between
source  and  a  measurement  point.  According  to  the
recommendations  in  [8],  DL2 is  computed  in  the  near
region 1≤ r≤5m and the middle region 5≤r≤ 16m. 

T30 as well as EDT CE and PE are computed as the mean
over all measurement points, having identical locations to
receiver points in simulation.  During the model calibration
phase absorption coefficients of room boundaries are tuned
such that the T30  CE is minimal [10]. 

Simulated SPLs are normalized during post processing such
that  measured and simulated SPLs at  r=1m are  identical.
SPL normalization allows comparison of sound decays in
different  scenarios  solely  based  on  room  properties  for
r>1m, avoiding errors in modeling the  source. 

The Schroeder frequency of the untreated hall equals 53Hz.
In order to take GAs limitations in the low frequency range
into  account  we  consider  the  frequency  range  between
250Hz and 4kHz.  Note  that  LAeq is  computed  over  250-
4kHz octave bands in order to enable comparison between
measurement and simulation results. 

5. Comparative Results

T30 CEs are smaller than 3%, see [10]. Figure 2 shows that
T30 PEs are  very  high in  case  of  the  Empty-LS scenario
(30%  <  PE  <  50%).  For  Empty-MS,  MDLS and  HDHS
scenarios T30 PEs are greater than 10%.  In a medium range
of  scattering  coefficients  and  fitting  density  (empty  HS,
MDMS, MDHS, HDLS, HDMS) T30 PEs are smaller than
10%.  Generally,  scenarios  with  fittings  (MD,  HD)  are
significantly less sensitive to variation of scattering than the
empty  room  scenario  and  show  small  T30 PEs  in  case
scattering is neither set low nor extremely high. 

Figure 3 shows mean SDC1 PEs and error bars with 10%
and 90% quantiles. Mean SDC2 PEs are similar to SDC1,
quantiles are smaller, see [10] for details.  Figure 3 shows
that,  as  opposed  to  T30,  SPL is  generally  insensitive  to
variation of scattering and fitting density. 

Furthermore,  we  find  that  SPL PE  quantiles  show  high
variation  among  measurement  points.  This  is  due  to  the
simulated  model  not  being  capable  of  reproducing

Scattering Density 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz Mean

LS all 20 23 26 29 32 26

MS all 47 50 53 56 59 53

HS all 75 78 81 84 87 81
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Figure 2 a-c: T30 Prediction Error [%]. Empty room, MD, HD scenario

Figure 3 a-c: SAK 1 SPL Prediction  Error [dB] including 10% and 90% quantiles. Empty room, MD, HD scenario

measured  local  SPL  variation  in  some  cases.  See  for
instance the SDC1 500Hz band, HDMS scenario in Figure
3  with  a  90%  PE  quantile  of  4dB.  Figure  4  shows  the
corresponding spatial decay curve, indicating the reason for
the high PE quantile: between r=11m and r=14m from the
source the measured SPL curve shows a spike, not followed
by the simulated curve. Note that the measured decay curve
before carrying out the acoustical treatment shows the same
spike,  though  less  pronounced  as  compared  to  the  curve
after  the  treatment. In  case  of  a  smooth  SPL  decay,
simulated SDC curves approximate measured SDC curves
adequately.  See  for  example  Figure  4,  1<r<11m. SPL
measurements repeated in February 2019 [10] confirm the
measured SDC1 results achieved in 2018. 

Figure 4: SDC1 500Hz, HDMS

Mean octave-band SPL PEs are smaller than 2dB, with 90%
quantiles  smaller  than 5dB for SDC1 and 3dB for  SDC2

(see [10] for SDC2 figures). Comparing per measurement
point  octave-band  PEs  to  LAeq  or  mean  SDC  PEs,  we
observe that, obviously, averaging tends to minimize PEs.

Table 2 shows middle region SDC 1 DL2  PEs, with values
> 2 in bold font.  Similar to SPL results,  no indication for
dependency of DL2 PEs on variation of scattering or fitting
density can be observed.  Local spikes or dips in measured
SDCs, however, cause higher DL2 PEs in the middle region:
see for instance, SDC1, HDMS 500Hz in Table 2 and figure
4  revisited.  Note  that  Dl2 PEs  in  the  range  of  2db  are
significant given the fact that DL2 ranges between 2 and 5
dB in usual rooms. DL2 PEs are smaller than 1 dB in the
near  region,  SDC2 results  are  comparable  to  SDC1,  see
[10] for details. 

Table 2: SDC1, DL2 PE, middle region [dB]

Using  identical  measurement  points,  additional  impulse
response measurements  were  performed in february  2019
with  Dirac  [11],  a  class  1  USB  microphone  and  the
Norsonic  speaker  and  amplifier  mentioned  in  section  2.  
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Figure 5: Early decay Time (EDT) Prediction Errors [%]

The difference between T30 measurement results in 2019 as
compared to  2018 ranges between 2 and 5% considering
single octave bands. Differences may be due the use of sine
sweeps in 2019 as compared to pistol shots in 2018. 

Figure 5 shows EDT PEs. Comparing EDT and T30  results
in  figure  2  we  observe  that  EDT  is  significantly  less
sensitive to variation of scattering and fitting density than
T30.  Note  that  the  same  finding  holds  true  for  SPL as
compared to T30,  see above.  Consequently,  we reason that
for  the  considered  scenarios  measures  related  to  the  late
parts of the energy time curve of impulse responses show
higher sensitivity with respect to variation of fitting density
and scattering coefficients as compared to measures related
to the early part of energy time curves.  

6. Discussion and Conclusions

Investigating  the  sensitivity  of  simulation  results  with
respect  to  variation  of  fitting density  and scattering-level
we find that 

 − there exists a medium range of scenarios with small T30

prediction errors. T30 prediction errors are very high in case
of  low  scattering  and  low  fitting  density,  especially
considering the empty room scenario. Generally, scenarios
with fittings are less sensitive to variation of scattering than
the empty room scenario and show small T30 PEs in case
scattering is neither set low nor extremely high. 

 − Contrary to T30,  SPL as well as DL2 prediction errors are
generally independent of fitting density and scattering-level
for  the  considered  room.   Although measured  curves  are
generally approximated very well, GA is not always able to
reproduce  measured  local  SPL  spikes  or  dips.
Consequently,   per  octave  band prediction  errors may be
significant  at  specific  measurement  points.  Considering
LAeq or  averages  over  several  measurement  points,
however, SPL prediction errors are reasonably small.   

 − Similar to SPL, we observe that EDT shows significantly
less  sensitivity  than  T30.  Consequently,  we  find  that
measures related to the late part of the energy time curve
show higher sensitivity to  variation of fitting density and
scattering-level  as  compared  to  measures  related  to  the
early energy decay.  

We emphasize that results in this paper provide qualitative
indications  only  for  the  considered  measures,  assuming
model calibration, and closely related scenarios: 

 − flat room, dense fittings, similar size and proportions

 − absorbent treatments on most walls and ceiling

 − line of sight between sources and receivers.

The focus on a single room encourages future  comparative
studies  analyzing  simulation  errors  in  additional  working
rooms by systematically investigating the multidimensional
space  of  input  parameters  to  better  understand  the
limitations of geometrical acoustics. 

References

[1] M.Vorländer: Performance of Computer Simulation for
Architectural  Acoustics.  Proceedings  of  20 th international
Congress on Acoustics, ICA 2010, Sydney Australia. 

[2] B.I. Dalenbäck: Engineering Principles and Techniques
in Room Acoustics Prediction. BNAM 2010

[3]  M.  Vorländer:  International  Round-robin  on  Room
Acoustical Computer Simulation. Proceedings of 15th ICA,
Trondheim, Norway, 1995. 

[4]  B.N.J.  Postma,  B.F.G.  Katz:  Creation  and  calibration
method  of  acoustical  models  for  historic  virtual  reality
auralizations, Springer Verlag London, 2015

[5] J. Keränen et. al.: Validity of ray tracing method for the
application of noise control  in  workplaces.  Acta  Acustica
united with Acustica, Vol. 89, 2003, 863-874

[6]  Hodgson  M.R.  Case  history:  factory  noise  prediction
using  ray  tracing:  experimental  validation  and  the
effectiveness  of  noise  control  measures.  Noise  Control
Engineering Journal, 33, 3, pp. 97-104, 1989-11

[7]  T.  Ziegler:  Comparing  measurement  and  simulation
results  using  model  calibration  for  room-acoustical
evaluation  of  industry  halls,  EAA Euronoise  2018,  June
2018, Crete, Greece

[8] ISO 14257: “Acoustics – Measurement and parametric
description  of  spatial  sound  distribution  curves  in
workrooms for evaluation of their acoustical performance” 

[9] CATT-Acoustic, URL: www.catt.se

[10]  T.  Ziegler,  „On  Scattering  Coefficients  and  Fitting
Density for Room-Acoustic Simulation of Industry Halls“,
Technical  Report  03/2019. URL:  www.ziegler-
schallschutz.at/raumakustik/forschung/ 

[11]  Dirac,  Bruel  &  Kjaer,  URL:
https://www.bksv.com/media/doc/bp1974.pdf

250 500 1000 2000 4000

0

10

20

30

40

50

60
HDLS
HDMS
HDHS

250 500 1000 2000 4000

0

10

20

30

40

50

60
empty LS
empty MS
empty HS

P
E

 E
D

T
 [

%
]

250 500 1000 2000 4000

0

10

20

30

40

50

60
MDLS
MDMS
MDHS

DAGA 2019 Rostock

267



Interaktive Akustik-App zur Visualisierung akustischer und strukturdynamischer

Effekte an Musikinstrumenten

Jonas Schmid, Johannes Schmid, Lennart Moheit, Steffen Marburg
Lehrstuhl für Akustik mobiler Systeme, TU München, 85748 Garching bei München, Deutschland, Email: jonas.m.schmid@tum.de

Einleitung

Akustische und strukturdynamische Phänomene lassen
sich meist nicht mit dem bloßen Auge erfassen. Zum
Verständnis dieser Effekte sind jedoch für den Menschen
neben den akustischen auch visuelle Eindrücke sehr wich-
tig. Dafür sich Messgeräte und Messaufbauten notwen-
dig, die vielerorts schlichtweg nicht verfügbar und zu-
dem meist sehr teuer und zeitaufwändig sind. Durch
den Einsatz von Simulationstools können viele dieser
Experimente simulativ nachgestellt und dadurch Zeit
und Geld im Vergleich zum realen Experiment einge-
spart werden. Jedoch sollen die digitalen Experimente
aufgrund der fehlenden Haptik nicht als Ersatz, son-
dern eher als Ergänzung der realen Experimente gese-
hen werden, wie Moheit et al. [1] anmerken. Dennoch
eröffnen sich durch das Visualisieren von beispielswei-
se Strukturschwingungsformen oder Schalldruckvertei-
lungen neue Sichtweisen und Erkenntnisse auf physika-
lische Phänomene. Speziell der Einsatz dieser “virtuellen
Experimente“ in der Lehre kann zu einem besseren
Verständnis für Schüler oder Studierende beitragen.
Bisher war die Visualisierung akustischer Phänomene Ex-
perten mit meist teurer Simulationssoftware und Fach-
wissen vorbehalten. Deshalb war es die Motivation des
Lehrstuhls für Akustik mobiler Systeme der TU München,
frei zugängliche Simulations-Apps anzubieten, die jedem
Nutzer ermöglichen, sich ohne spezielle Simulationssoft-
ware akustische Phänomene einfach und interaktiv zu
veranschaulichen. Zur Bedienung sind keine tiefgreifen-
den Simulationskenntnisse nötig. Die Akustik-Apps sol-
len daher dem Nutzer auf spielerische Art und Weise aku-
stische Phänomene näherbringen und veranschaulichen
und dazu beitragen, diese besser zu verstehen.

Das Prinzip

Die Apps können unkompliziert und kostenlos über einen
Web-Browser geöffnet werden. Die App-Bibliothek, in
der alle Apps hinterlegt sind, kann über die Homepage
des Lehrstuhls für Akustik mobiler Systeme [2] aufgerufen
werden. Das heißt, die Apps sind sowohl auf einem Com-
puter als auch über ein Tablet oder Smartphone einfach
aufrufbar, ohne dazu eine eigene Software herunterladen
zu müssen.
Hat der Nutzer dann eine der Apps geöffnet, kann er
zum einen die Geometrie über die Maus bzw. über den
Touchscreen intuitiv bedienen, zum anderen hat der Nut-
zer die Möglichkeit die Geometrie- und Berechnungspa-
rameter über Schieberegler und Eingabefelder interaktiv
zu verändern.
Nach der Berechnung kann der Nutzer die Ergebnisse

direkt über verschiedene Darstellungsmöglichkeiten und
Animationen auswerten und sich veranschaulichen.
Die Berechnungen werden dabei im Hintergrund auf ei-
nem Server durch die kommerzielle Simulationssoftware
COMSOL Multiphysics R© auf Basis der Finite-Elemente
Methode (FEM) durchgeführt. Somit werden auf dem
ausführenden Gerät des Nutzers nur die Ergebnisse an-
gezeigt, jedoch keine Berechnung durchgeführt. Dies bie-
tet den Vorteil, dass die Apps auch auf weniger lei-
stungsfähigen Geräten ausgeführt werden können.

Musikinstumente-App

In diesem Beitrag werden speziell die Funktionen und
Möglichkeiten der Musikinstrumente-App, die ebenfalls
über die App-Bibliothek der TU München aufrufbar ist,
vorgestellt. Ziel dieser App ist es, dem Nutzer die akusti-
schen und strukturdynamischen Effekte, die beim Spie-
len eines Musikinstruments ablaufen, zu veranschauli-
chen und zu verdeutlichen. Dabei kann der Nutzer zwi-
schen den drei Instrumenten Posaune, Geige und Pauke
auswählen. Somit ist sowohl von der Gruppe der Blech-
blasinstrumente, der Saiteninstrumente und der Schlag-
instrumente ein Instrument vertreten. Diesen verschiede-
nen Instrumentengruppen liegen jeweils sehr unterschied-
liche physikalische Prinzipien zugrunde, die durch die
App einfach visualisiert werden können. Dies soll zu ei-
nem tiefgreifenderen Verständnis der ablaufenden Effekte
führen. Dadurch können beispielsweise Schülern, Studie-
renden oder auch Musikern neue Erkenntnisse und Sicht-
weisen auf Musikinstrumente ermöglicht werden.
In den folgenden Abschnitten wird zuerst kurz der Auf-
bau der App diskutiert und anschließend die Funktionen
und Möglichkeiten zur Visualisierung der Ergebnisse der
einzelnen Instrumente aufgezeigt.

Aufbau

In Abbildung 1 ist das generelle Layout der
Musikinstumente-App am Beispiel der Posaune dar-
gestellt. Zentrales Element der App ist ein großes
Grafikfenster, in dem die Geometrie des Instruments
und nach der Berechnung auch die Ergebnisse dargestellt
werden. Am linken Rand hat der Nutzer die Möglichkeit,
verschiedene Berechnungs- und Geometrieparameter in-
teraktiv zu verändern und so die gewünschte Geometrie
nachzubilden.
Am oberen Rand befindet sich eine Funktionsleiste, mit
der zwischen den verschiedenen Instrumenten hin und
her gewechselt und das zur Berechnung erforderliche
Finite-Elemente Netz dargestellt werden kann. Über die
Schaltfläche

”
Compute“ kann die gewünschte Berech-
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Abbildung 1: Generelles Layout der Musikinstrumente-App
mit der Geometrie der Posaune.

nung gestartet werden.
Sobald die Ergebnisse berechnet sind, kann sich der Nut-
zer diese über verschiedene Darstellungsmöglichkeiten
visualisieren und sich dadurch die ablaufenden aku-
stischen sowie strukturdynamischen Effekte einfach
veranschaulichen. Es stehen nicht nur unterschiedli-
che graphische Darstellungen zur Visualisierung zur
Verfügung, sondern auch die Möglichkeit, sich die
Ergebnisse zu animieren. Diese Animationen können
entweder direkt in der App abgespielt oder für den
späteren Gebrauch, beispielsweise in einer Präsentation,
lokal heruntergeladen werden.
In den folgenden Abschnitten wird genauer auf die
Berechnungs- und Darstellungsfunktionen der verschie-
denen Instrumente eingegangen.

Posaune

Die Auswahl des Instruments Posaune in der
Musikinstrumente-App bietet die Möglichkeit, die
Struktureigenschwingungsformen einer Posaune mit den
dazugehörigen Eigenfrequenzen zu berechnen. In Abbil-
dung 2 ist beispielsweise der Betrag der Verschiebung
der ersten Biegeeigenschwingungsform einer Posaune
dargestellt.

Dem Nutzer wird dadurch verdeutlicht, dass beim Spie-
len nicht nur die Luftsäule, sondern auch die Struk-
tur der Posaune zu Schwingungsformen angeregt wird.
Durch Verändern der Geometrieparameter, beispielswei-
se das Ausziehen des Posaunenzuges, hat der Nutzer die
Möglichkeit, den Einfluss der Geometrie auf die Eigenfre-
quenzen der Struktur zu untersuchen und zu verstehen.
Des Weiteren kann mit der App das akustische Schall-
druckfeld im Inneren der Posaune bei einer Anre-
gung der Luftsäule am Mundstück für einen frei
wählbaren Frequenzbereich berechnet werden. Als Dar-
stellungsmöglichkeiten kann sich der Nutzer den Schall-
druck, den Schalldruckpegel und die Isoflächen des
Schalldrucks im Inneren der Posaune anzeigen lassen.
Darüber hinaus bietet die App die Möglichkeit, den Ver-
lauf des Graphen der akustischen Eingangsimpedanz, al-

Abbildung 2: Verschiebungsfeld der ersten Eigenschwin-
gungsform einer Posaune, dargestellt in der App.

so das Verhältnisses von Schalldruck zu Schallschnelle an
der Stelle des Mundstücks, aufzuzeigen. Darin lassen sich
sehr gut die Resonanzfrequenzen der Luftsäule ablesen,
die mit den dazugehörigen Frequenzwerten, der korre-
spondierenden musikalischen Note und der Abweichung
davon in Cent angegeben werden. Die Resonanzfrequen-
zen entsprechen den Naturtönen, die von dem Musiker
angespielt werden können. Die App ermöglicht somit Mu-
sikern umfangreiche Einblicke in die ablaufenden physi-
kalischen Effekte beim Spielen einer Posaune. Über die
Schaltfläche

”
Play Sound“ lassen sich schließlich die in

dem gewählten Frequenzbereich berechneten Resonanz-
frequenzen mit den dazugehörigen Amplituden aus der
Übertragungsfunktion durch eine einfache Überlagerung
von reinen Sinustönen auralisieren.
Des Weiteren kann sich der Nutzer das abgestrahlte
Schalldruckfeld vom Schallbecher der Posaune bei einer
Frequenz darstellen. Der Außenraum wurde in der Mo-
dellierung durch ein sphärisches Perfectly-Matched-Layer
(PML) abgebildet. Dadurch kann sich der Nutzer sehr
schön die frequenzabhängige Richtcharakteristik des In-
struments deutlich machen. In Abbildung 3 ist das ab-
gestrahlte Schalldruckfeld bei einer Frequenz von 500 Hz
dargestellt.

Abbildung 3: Abgestrahltes Schalldruckfeld einer Posaune
in Pascal bei einer Frequenz von 500 Hz
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Geige

Wird in der Musikinstrumente-App die Geige als Instru-
ment ausgewählt, bietet die App die Möglichkeit, die Ei-
genschwingungsformen und Eigenfrequenzen der Struk-
tur der Geige zu berechnen und anschließend zu visuali-
sieren. Einen großen Einfluss auf das Schwingungsver-
halten des Geigenkorpusses hat die Position des soge-
nannten Stimmstocks, der die Decke und den Boden des
Korpusses miteinander verbindet. Dieser hat die Haupt-
aufgabe, die Schwingungen der Decke auf den Boden zu
übertragen. Die App bietet die Funktion, die Position
des Stimmstocks frei zu variieren. Dadurch kann sich
der Nutzer interaktiv den Einfluss des Stimmstocks auf
das Schwingungsverhalten des Geigenkorpusses verdeut-
lichen. In Abbildung 4 ist die Schnittansicht einer Eigen-
schwingungsform des Korpusses dargestellt, in der sehr
gut die Kopplungsfunktion des Stimmstocks ersichtlich
ist.

Abbildung 4: In der App dargestellte Schnittansicht des
Verschiebungsfeldes einer Eigenschwingungsform des Geigen-
korpusses, in der sehr gut die Funktion des Stimmstocks ver-
anschaulicht wird.

Darüber hinaus können über die App die akustischen
Moden der Luftkavität im Inneren der Geige berechnet
und dargestellt werden. Dadurch kann sich der Nutzer
die Schalldruckverteilung im Inneren des Instruments bei
verschiedenen Eigenfrequenzen einfach visualisieren.

Pauke

Wählt der Nutzer in der Musikinstrumente-App die
Pauke als Instrument aus, stehen ihm drei Berech-
nungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zum einen können
die Eigenschwingungsformen und die dazugehörigen Ei-
genfrequenzen des Paukenfells berechnet, dargestellt und
animiert werden. Dadurch kann sich der Nutzer die ver-
schiedenen Eigenschwingungsformen der Membran sehr
gut visualisieren und verdeutlichen. Für die Berechnung
kann der Nutzer die Vorspannkraft am Rand des Pau-
kenfells frei einstellen und so den Einfluss der Vorspan-
nung auf die Eigenfrequenzen und somit die Tonhöhe
des Klangs untersuchen. Zum anderen bietet die App

dem Nutzer die Möglichkeit, sich die akustischen Mo-
den der Luftkavität im Inneren der Pauke zu berechnen.
Als dritte Berechnungsmöglichkeit kann der Nutzer über
eine Fluid-Struktur-Interaktion (FSI) die Eigenschwin-
gungsformen des gekoppelten Systems von Paukenfell
und Luftkavität berechnen und darstellen. In Abbildung
5 ist eine der Eigenschwingungsformen des gekoppelten
Systems dargestellt. Man sieht deutlich, wie die Schwin-
gung des Paukenfells Einfluss auf die Schalldruckvertei-
lung der Luftkavität nimmt.

Abbildung 5: Eigenschwingungsform des gekoppelten Sy-
stems aus Paukenfell (Verschiebungsfeld) und Luftkavität
(Schalldruckfeld), dargestellt in der App.

Zugang zu der App-Bibliothek

Die App-Bibliothek [2] kann sowohl über die Home-
page des Lehrstuhls für Akustik mobiler Systeme als
auch direkt über die URL http://apps.vib.mw.tum.de

aufgerufen werden. In der Bibliothek befinden sich ne-
ben der Musikinstrumente-App noch viele weitere frei
zugängliche Akustik-Apps zur Veranschaulichung ande-
rer interessanter Phänomene der Akustik, Strukturdyna-
mik und Mechanik.

Ausblick

Die App-Bibliothek befindet sich momentan noch im
Aufbau, sodass sowohl die Anzahl als auch die Funktio-
nen der Apps stetig ausgebaut und verbessert werden.
Die Autoren sind deshalb sehr interessiert an Anregun-
gen und Feedback zur Verbesserung des App-Angebots
unter apps@vib.mw.tum.de.
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Introduction

Traditional piano soundboards are complex structures
where the main resonator (plate) is stiffened and slightly
bowed with ribs on the bottom, while on the upper side
bridges are installed. The main resonator is tradition-
ally built from solid music wood, but nowadays, because
of environmental and economical motives, manufactured
materials are gaining importance. Not only wood res-
onators but also multi-layer composites have stochastic
parameters through variation of fibre orientation and
thickness.

The influence of the piano soundboard on the tone qual-
ity and the modal behaviour of the piano soundboard is
widely examined. Measurements are taken (e.g. [5, 7]),
and based on these results there are numerous articles
discussing how to model a piano soundboard (e.g. [2, 3].
The typical material properties and modelling techniques
of wood (e.g. [3, 4]) are well documented, but in all
cases material properties are handled as deterministic.
Frequency response and vibrational properties of wood
pieces were also measured (e.g. [11]).

Since wood is also a hierarchically structured compos-
ite [17], and the technology has developed drastically in
recent years, manufactured composite soundboards seem
to be a good alternative. Numerous manufactured mater-
ials (e.g. polyester and bio-composites, modified woods)
are recently examined for acoustical purposes conclud-
ing that their performance can be similar to wood (e.g.
[1, 12, 13]. Stability conditions of hypothetical materials
for simulation purpose are also documented [10].

In this paper we discuss the possibilities of using substi-
tute materials in rib-less piano soundboards. In the next
sections we briefly introduce our model and present some
numerical simulation results.

Figure 1: Piano model overview – block diagram.

Soundboard Model Overview

In our case the modelling goal of the soundboard is to de-
termine the stochastic modal description (stochastic
eigenfrequencies (ωkθ) and mode shapes (Φkθ)) of the

structure, caused by naturally variation of fibre orient-
ation. Based on this the probable behaviour of the res-
onator can be estimated and the required filter set can be
parametrised for further simulations (s.a. Fig. 1). For
this purpose a stochastic standard eigenvalue problem of
the form (

Mθ
−1 · Kθ − ω2 · I

)
· Uθ(ω, x) = 0 , (1)

has to be solved, where Mθ is the so-called stochastic
mass-, Kθ is the stochastic stiffness, I is the identity mat-
rix and Uθ stands for the stochastic displacement.

The mass- and stiffness matrices are the outputs of the
numerical model of the geometry based on the finite
element approach. According to this the dynamics
of an elastic volume (Ω) is determined through discret-
isation of the geometry and function space. In case of
ribbed soundboard, we apply also the master-slave multi-
freedom constrain theory, resulting in the same number
of nodes as in rib-less case. The resulting stochastic equa-
tion of forces and moments is derived from the Kirchoff-
Love thin plate theory. The solution for the stochastic
displacement is given by a superposition of finite number
of polynomial base functions defined over these standard
elements.

The resulting mode shapes and modal weights (αkθ)
form a proper orthonormal base for each realisation θ of
the uncertain parameter, that is modelled as stochastic
processes using the Karhuen-Loève expansion:

β(x, θ) =

∞∑
k=1

ξk(θ) · gk(x) . (2)

In Eq. (2) ξk(θ) are the coefficients and gk(x) are an
orthonormal base over space x. For a given θ Eq. (1)
can be solved in a deterministic way.

Figure 2: Soundboard model overview.
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For a more detailed soundboard model description s.a. [8]
and [9].

The Material Model

The material model is based on the generalised Hooke’s
law:

σ = D · ε, (3)

where σ stand for stress, ε for strain and D for the ma-
terial tensor. In our modelling case the material tensor
can be reduced to 6× 6 matrix.

The naturally grain patterns of wood is not only aesthet-
ically pleasing but determines its mechanical properties.
Wood is mostly described as orthotropic material: ’The
longitudinal axis is parallel to the fiber (grain); the ra-
dial axis is normal to the growth rings (perpendicular to
the grain in the radial direction); and the tangential axis
is perpendicular to the grain but tangent to the growth
rings.’ ( [14] p. 5-1) In case of thin plates orthotropic

Figure 3: Wood section model.

materials can also be modelled as transversally isotropic,
where the material properties are homogeneous in the 2-
3 plane. Further simplification is possible in case of ribs
since the longitudinal direction is dominant. They can
be also modelled as isotropic materials.

High quality piano soundboards are made of spruce (es-
pecially Sitca or Norway spruce). The properties of a
single wood species are constant within limits. [17] The
typical mechanical parameters (density ρ, Young’s mod-
uli Ei, Poisson’s ratio νij and shear moduli Gij) for sim-
ulated spruce are between the values shown in Tab. 1.

Table 1: Typical Mechanical Properties of Spruce

Property Metric Min. Max.

ρ kg m−3 380 440
E1 GPa 10 15.9
E2 GPa 0.47 0.9
ν12 1 0.26 0.44
G12 GPa 0.72 1.2
G13 GPa 3.9 4.2

The mechanical properties and frequency response of
manufactured materials and developed constructions
have to be as similar as possible to the traditional wood
ones. To get a stable substitute of wood some criteria
have to be reached. Schelleng determined two criteria

for homogeneous materials with same flexural behaviour.
One of these is about the stiffness

Ew · h3w = Ec · h3c , (4)

and one for areal density

ρw · h3w = ρc · h3c , (5)

where hi-s are the thickness of wood and composite ma-
terial. [15] Further it is shown that for inhomogeneous
materials high degree of anisotropy and low internal fric-
tion also play an important role. [13]

While in most documented cases, the material properties
of composites are predefined parameters Li and Barbic
investigated to fine tuning of these parameters. [10] They
defined a Poisson’s ratio like parameter ν so that −1 <
ν < 1/2 and the Poisson’s ratios are

ν12 = ν ·
√
E1

E2
, ν23 = ν ·

√
E2

E3
, ν31 = ν ·

√
E3

E1
.

(6)

The shear moduli (Gij) are predicted as

Gij =

√
Ei · Ej

2 ·
(
1 +
√
νij · νji

) . (7)

Fitting of mechanical behaviour is possible by laminat-
ing, carefully designing of thickness and fibre orientation
profile and adopting sandwich structural concept. [6] In
case of laminated resonators ply-wise determination
of the material matrix is possible.

Numerical Example

In following paragraphs we present some numerical ex-
amples on a grand-piano-like plate. The plate is 1.50 m
high, 8 mm thick and clamped along the boundary. We
use four different set-ups, as shown in Fig. 4. In all
cases deterministic and stochastic variant is also demon-
strated. For stochastic examples we performed Monte
Carlo simulations: because of the mode exchanges, ap-
plication of sparse grid techniques would be limited. The
realisations are created based on the first 100 KL-modes.
Our examples are restricted to mode shapes and eigen-
frequencies. The questions of modal damping are not
discussed.

In the first case we simulated a solid spruce resonator
without ribs to be able to show the dominant effect of
the ribs on mode shapes and eigenfrequencies later. The
material properties are defined as documented in [16].
The longitudinal axis is set parallel to the grain (−60◦)
and perpendicular to ribs. For the deterministic simula-
tion the first three dynamic modes are presented in Fig.
5. Stochastic simulation carried out applying 20◦ devi-
ation on the previous defined fibre orientation resulting
slightly change in the expected values of the modes by
5% deviation as shown in Fig. 6.

Thirteen beech ribs are installed. The material proper-
ties are based on [4]. Each rib is 1 cm wide and 2 cm
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Figure 4: Example geometry and materials. a: solid spruce
plate, b: solid spruce plate with ribs, c: composite lamina
plate without ribs, solid plate using hypothetical material

Figure 5: Solid plate modes.

high in the middle section. In the boundary section the
height is set to 1 cm to imitate a more realistic constel-
lation. The positioning of the ribs and the sections are
shown in Fig. 4b. As expected eigenfrequencies are shif-
ted upwards and the mode shapes deform because of the
stiffening effect of the ribs (s.a. Fig. 7). Although the
fibre orientation varies in an unrealistic wide range (same
20◦ is set) the standard deviation of the eigenfrequencies
is decreased (s.a. Fig. 8). The ribs are dominant in the
radial direction. Our goal is to substitute this structure
by manufactured layered material without the necessity
to install ribs.

As a first step we choose a parameter set for unidirection-
ally carbon fibre reinforced composite classified as spruce
like by Ono [12] (p.139, Table 2, CF/UF T1-1). The miss-
ing Poisson’s ratio is estimated by Eq. (6) with an arbit-
rary chosen ν = 0.1 parameter. The geometry is split in 8
equally thick layers. The fibre orientation is set symmet-
ric from the most outer to inner one: [30◦,−40◦, 70◦, 0◦].
Because of the rib-less construction, the fibre orientation
is selected parallel to original ribs in the most outer layer.

Figure 6: Stochastic solid plate modes.

Figure 7: Solid plate modes with ribs.

Figure 8: Stochastic solid plate modes with ribs.

As shown in Fig. 9, except the first one, the modes are

Figure 9: Laminated plate modes.

not met through this naive strategy. But the deviation
of the modes in stochastic case is decreased to about 2%.
The layered structure compensates the differences (s.a.
Fig. 10). The modal behaviour could be fitted better by
careful selection of layer thickness and fibre orientation.

As second step we tried to estimate a parameter set based
on spruce and beech applying Eq. (6) and (7). Because
of the insufficient knowledge of the mechanical paramet-
ers of the ribbed construction, desired parameters for es-
timation are determined as following: Young’s moduli
are estimated for each direction by algebraic mean. Ma-
terial density is the average of the density parameter of
the two given materials. The Poisson’s ratio like para-
meter is set as ν = (ν12spruce

+ ν12beech)/2. Despite the
simple approach the modes are quite well represented
(s.a. Fig. 11). The variation of the eigenfrequencies in
the stochastic case surprisingly is approaching for 0%.
This can be caused by the resulting value of Young’s
moduli: the difference between the longitudinal and ra-
dial values is much less than in the original material se-
lection. The homogeneous selection of the material has
greater effect on stochastic behaviour than the naive se-
lected fibre orientation in layered variant or the stiffening
effect of the installed ribs. The stability and practicabil-
ity of such an estimated material are not examined.

Conclusion and Future Work

We presented a stochastic soundboard model applying
different materials. The ribbed wood structure is sub-
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Figure 10: Stochastic laminated plate modes.

Figure 11: Solid plate modes in case of hypothetical material
valid in deterministic and stochastic case as well (Standard
deviation is approaching for 0%).

stituted by multi-layer carbon fibre reinforced composite
and by a hypothetical parameter set. The similarity is
demonstrated by the first three mode shapes and eigen-
frequencies. Higher order modes and modal damping is
not further examined. Manufacturing questions are not
discussed.

In our simple example was shown that not only the ribs
becomes dominant in the radial direction, so the effect of
stochastic fibre orientation is decreased, but these effects
can also be compensated through material selection and
layering.

In the future there are many open questions to solve.
Monte Carlo simulation is of great computational ef-
fort. The simulations are affected by very intensive mode
exchanges especially in case of higher order modes, so
sparse grid are not directly applicable. So we plan to
develop a suitable and efficient computation method to
solve this problem. Furthermore we would like to define
tolerances for stochastic parameters under given quality
measures.
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Einleitung

Bei Messungen an Gitarren wurde festgestellt, dass bei
der Saitenschwingung am Steg teilweise zwei Eigen-
frequenzen sehr nahe beieinander auftreten [4]. Diese
zwei Eigenfrequenzen der Gitarrensaite können auf mi-
nimal unterschiedliche effektive Längen der horizonta-
len und der vertikalen Polarisation der Saitenschwin-
gung zurückgeführt werden. In diesem Beitrag wird der
Einfluss der Lagerung am Steg auf die Eigenfrequenzen
der horizontalen und vertikalen Schwingungspolarisatio-
nen untersucht. Ein besonderes Augenmerk wird auf die
Torsion der Saite am Steg gelegt. Dafür wird die tran-
siente Schwingung einer unter realistischen Bedingun-
gen angeregten Gitarrensaite experimentell und nume-
risch in beiden transversalen Polarisationen untersucht.
Es wird ein Experiment mit einer einzelnen Saite durch-
geführt. Die Saite wird über zwei Stege gespannt und die
Schwingung wird mit Laser-Doppler-Vibrometern gemes-
sen. Angeregt wird die Saite über einen Anzupfmecha-
nismus, der die Saite realistisch und reproduzierbar an-
zupft. Ein nichtlineares Finite Elemente Modell der Sai-
te wird vorgestellt, das mit identifizierter Dämpfung und
Anfangsbedingungen aus dem Experiment die transiente
Schwingung der Saite sehr gut approximiert.

Experimentelle Untersuchung

Im Experiment ist eine Stahlsaite mit einem Durchmes-
ser von d = 0.43 mm zwischen zwei Stegen aus Messing
gespannt, wie Abbildung 1 zu entnehmen ist. Die Mes-
singstege sind in einem Abstand von L = 650 mm vonein-
ander montiert, womit L die nominale Länge der schwin-
genden Saite ist. Die Saite wird über Gitarrenmechaniken
gespannt. Dabei ergibt sich ein 55 mm langes Reststück,
das in einem Winkel von ϕ = 15◦ zur Saite abfällt. Die
Geschwindigkeit sowie die Auslenkung der Saite während
der Schwingung können mit Hilfe zweier Polytec OFV
303 Laser Doppler Vibrometer (LDV) sowohl horizontal
als auch vertikal gemessen werden. Die Saite wird mit
einer realistischen Bewegung reproduzierbar mit einem
Plektrum angeregt. Dies erfolgt über einen Anregeme-
chanismus, der in Abbildung 2 dargestellt ist [2].

Die Saite wird in der Mitte angezupft und alle darge-
stellten Signale sind nahe der Mitte gemessen. Um eine
ausreichende Frequenzauflösung für den zu untersuchen-
den Effekt zu erreichen, wird über einen Zeitraum von
T = 10 s mit einer Abtastrate von fs = 105 S/s gemes-
sen. Damit ergibt sich als Frequenzauflösung des Fourier-

LDV1

LDV2

Abbildung 1: Experimenteller Aufbau.

PlektrumMotor

Abbildung 2: Anregemechanismus.

transformierten Signals

Δf =
fs
n

=
105

106
S

s
= 0.1

S

s
(1)

mit der Anzahl an Samples n. In Abbildung 3 sind die
Fourier-Transformationen der resultierenden Signale dar-
gestellt. Auffällig ist dabei, dass die Eigenfrequenzen der
horizontalen und der vertikalen Schwingung nicht bei ex-
akt denselben Frequenzen liegen.

Ein weiterer Effekt ist sichtbar, wenn das Orbitaldia-
gramm an derselben Stelle betrachtet wird, bei dem
die vertikale Schwingung über der horizontalen Schwin-
gung aufgetragen wird. In Abbildung 4 ist das Orbital-
diagramm in der Mitte der Saite zu zwei Zeitpunkten
innerhalb der ersten Sekunde zu sehen. Es ist zu be-
obachten, dass sich die Form der Kurve im Laufe der
Zeit ändert. Neben offensichtlichen Dämpfungseffekten
ändert sich auch die Form der Orbitalkurve, was neben
dem Effekt der Dispersion auf die Frequenzunterschie-
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Abbildung 3: Fourier-Transformationen des horizontalen
und vertikalen Signals aus einer Messung über 10 s.
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Abbildung 4: Veränderung des Orbitaldiagramms in der
Mitte der Saite im Zeitverlauf während des Experiments.

de zwischen den beiden Polarisationen der Schwingung
zurückzuführen ist.

In der Literatur finden sich für die Änderung der Orbi-
talkurve und den Frequenzunterschied mehrere mögliche
Ursachen. Zum einen ist ein nichtlineares Verhalten der
Saite zu nennen, das zu zusätzlichen Partialtönen und
einer Verkopplung der Polarisationen führt [3, 1]. Des
Weiteren wird die Schwingung durch eine Rückkopplung
der Vibration des Stegs beeinflusst [1]. Weiterhin können
Gleit- und Haftreibung sowie das Abrollen der Saite in
horizontaler Transversalrichtung die Schwingung beein-
flussen [4, 3].

Ein nichtlineares Verhalten auf Grund großer Auslen-
kung der Saite kann für die dargestellte Messung aus-
geschlossen werden, weil die Saite transversal nur um
maximal |u| ≈ 0.32 mm ausgelenkt wird. Falls eine
Nichtlinearität durch große Auslenkung vorläge, wäre
dies auch in der Fourier-Transformierten der Signale
durch zusätzliche Partialtöne sichtbar. Da dies nicht zu
beobachten ist, kann nichtlineares Verhalten der Sai-
te auf Grund großer Auslenkung ausgeschlossen wer-
den. Wenn eine komplette Gitarre betrachtet wird, ist
die Rückkopplung der Korpusschwingung auf Steg und
Saite nicht zu vernachlässigen. Im vorgestellten Expe-
riment sind der Steg sowie die Grundplatte des Ver-

suchsaufbaus aber im Verhältnis zur Saite als nahezu
starr anzunehmen, sodass auch dieser Effekt keine rele-
vante Rolle spielt. Dies konnte durch Messungen belegt
werden, in denen die Schwingungsamplitude des Stegs
um Größenordnungen kleiner ist als die der Saite.

Verbleibende Effekte sind das Gleiten sowie das Abrol-
len der Saite auf dem Steg, um den Frequenzunterschied
zwischen den beiden Polarisationen der Schwingung zu
erklären. Beide Effekte kommen prinzipiell in Frage, da
sie die effektive Länge der Saite für die Schwingung hori-
zontaler Richtung beeinflussen, während sie nur minima-
len Einfluss auf die vertikale Polarisation ausüben. Gleit-
reibung wird in diesem Fall trotzdem ausgeschlossen, da
numerische Experimente gezeigt haben, dass makrosko-
pisches Gleiten zu einem starken Frequenzunterschied zu
Beginn der Schwingung führt und dieser dann nach 3-
10 Schwingspielen nahezu konstant bleibt. Dann ist so
viel Energie dissipiert, dass die Saite in einen Zustand
permanenten Haftens übergeht und die effektive Länge
beider Polarisationen wieder identisch ist. Des Weiteren
tritt Gleiten in der Simulation nur bei Knickwinkeln auf,
die deutlich kleiner sind als der im Versuchsaufbau. Beim
Abrollen der Saite auf dem Sattel wird wiederum nur sehr
wenig Energie dissipiert, da die Saite weiterhin auf dem
Sattel haftet. Daraus lässt sich schließen, dass dieser Ef-
fekt für den Frequenzunterschied zwischen den Polarisa-
tionen verantwortlich ist und die hier dargestellten Un-
tersuchungen am numerischen Modell beschränken sich
auf diesen Effekt.

Numerisches Saitenmodell

Im Folgenden wird ein Finite Elemente Modell der Saite
vorgestellt, in dem das Abrollen der Saite auf dem Steg
isoliert von den anderen genannten Effekten enthalten ist.
Zur Modellierung wird die kommerzielle Software Abaqus
verwendet. Die Saite wird dabei aus drei Teilen zusam-
mengesetzt und symmetrisch modelliert. Zum einen gibt
es den schwingenden Teil der Saite und das Reststück, die
aus Balkenelementen (Abaqus B31) aufgebaut sind und
denen die Euler-Bernoulli Balkengleichung

μ
∂2u

∂t2
− T

∂2u

∂y2
+ EI

∂4u

∂y4
= F (2)

zu Grunde liegt. Diese berücksichtigt mathematisch die
räumliche Ausdehnung über Steifigkeiten. Dabei ist u die
Verschiebung, E das E-Modul, I die vom Querschnitt
abhängige Biegesteifigkeit, T die Vorspannkraft, μ die
Massenbelegung und F eine beliebige eingeprägte Kraft.
Für die Materialparameter werden für Stahl typische
Werte verwendet. Als E-Modul wird E = 210 GPa ver-
wendet und die Dichte ist ρ = 7900 kg/m3. Geometrisch
sind die Balkenelemente aber unendlich dünn, sodass ei-
ne Kraft die am Rand des Querschnitts der Saite ange-
bracht wird und somit ein Moment um die Längsachse
der Saite bewirkt, nicht möglich ist. Um eine geometri-
sche Rotation um die Längsachse zu ermöglichen, wird
der Teil der Saite, der auf dem Sattel aufliegt, aus Volu-
menelementen (Abaqus C3D8R) aufgebaut. Die drei Teile
des Saitenmodells werden an den Bindestellen über kine-
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matische Zwangsbedingungen verbunden. Dabei werden
die Verschiebungen des Knotens des Balkenelements, der
die äußere Fläche des Volumenelementmodells berührt,
in die drei Raumrichtungen auf die Bewegung aller Kno-
ten in dieser Fläche gebunden. Der dafür relevante Teil
des Modells ist in Abbildung 5 dargestellt.

Saite(B31)

Saite auf Steg (C3D8R)

Reststück (B31)

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Finite Elemente
Modells mit Kopplung zwischen Balken- und Volumenelemen-
ten.

In der Mitte dieses Reststücks werden auf eine kleine
Fläche, die als Kontaktfläche mit dem Steg angenom-
men wird, die beiden translatorischen Freiheitsgrade or-
thogonal zur Saitenachse gesperrt. Dies entspricht der
Situation, in der die Saite auf dem Steg haftet. Am En-
de des Reststücks, das wie im Experiment um ϕ = 15◦

abgeknickt ist, sind alle Freiheitsgrade gesperrt. Auf der
anderen Seite wirken symmetrische Randbedingungen in
x-Richtung, konkret sind dabei die rotatorischen Frei-
heitsgrade um die Achsen transversal zur Saite und der
translatorische Freiheitsgrad in Saitenlängsrichtung ge-
sperrt.

Die Anfangsbedingungen für die numerische Simulati-
on, die aus Anfangsauslenkung und Anfangsgeschwin-
digkeit bestehen, werden aus dem Experiment identifi-
ziert. Während die Anfangsauslenkung über ein Kraft-
element am Anzupfpunkt modelliert werden kann, das
über statische Simulationen iterativ bestimmt wird, muss
die Anfangsgeschwindigkeit der Saite gemessen werden.
Dafür wird der Zeitpunkt bestimmt, zu dem die Saite
sich vom Plektrum löst und die freie Schwingung be-
ginnt. Dieser Zeitpunkt kann über einen charakteristi-
schen Knick in der Absolutauslenkung und entsprechend
einem Sprung in der Absolutgeschwindigkeit der Saite
an einer Position nahe des Plektrums zu diesem Zeit-
punkt bestimmt werden. Die Geschwindigkeit zu die-
sem Zeitpunkt wird dann an mehreren Stellen der Sai-
te gemessen und so interpoliert, dass für jeden Knoten
im FE-Modell eine Anfangsgeschwindigkeit vorliegt. Die
Dämpfung wird als Rayleigh-Dämpfung modelliert, deren
Parameter über das Spektrogramm aus der experimentel-
len Messung identifiziert werden. Als Parameter ergeben
sich α = 0.44 1/s und β = 2.4 · 10−8 s.

Mit diesem Modell werden alle oben beschriebenen Ef-
fekte außer dem Abrollen der Saite auf dem Steg ausge-
schlossen. Die Saite wird wie im Experiment nur schwach
angeregt, somit sind die nichtlinearen Effekte resultie-
rend aus großer Auslenkung vernachlässigbar. Der Steg
fließt nur über die Randbedingungen ins Modell ein, so-
mit kann auch eine Rückkopplung der Schwingung des
Stegs nicht auftreten. Zuletzt wird Reibung dadurch aus-
geschlossen, dass die Kontaktknoten als fest, also ideali-

siert als haftend in den transversalen Richtungen ange-
nommen werden. Damit bleibt nur ein Abrollen der Sai-
te als Effekt, der für einen Frequenzunterschied zwischen
den Polarisationen sorgen könnte. Tatsächlich ist die Sai-
te im ausgelenkten Zustand an den Kontaktknoten um
α = 0.27◦ um die Längsachse verdreht.

Untersuchungen am numerischen Saiten-
modell

Dass eine Torsion der Saite am Steg auftritt wird in Ab-
bildung 6 deutlich. Dort ist jeweils die erste Eigenmo-
de horizontal und vertikal dargestellt. Es ist anhand der
Orientierung des Netzes zu erkennen, dass die Saite am
Steg bei der horizontalen Eigenmode um die Längsachse
tordiert ist, während dies bei bei der vertikalen Eigenmo-
de nicht auftritt. Weiterhin kann ein kleiner Frequenzun-
terschied zwischen den Eigenmoden festgestellt werden.
Im dargestellten Beispiel liegt die horizontale Eigenfre-
quenz um Δfg = 0.25 Hz niedriger als die vertikale Ei-
genfrequenz. Dies steht im Einklang mit der im Experi-
ment festgestellten Frequenzdifferenz zwischen horizon-
taler und vertikaler Polarisation der Schwingung, verglei-
che Abbildung 3.

Abbildung 6: Darstellung der ersten Eigenmoden horizontal
(links) und vertikal (rechts).

Im Folgenden wird die Schwingung als Verschiebung in
beiden transversalen Polarisationen an einem Knoten na-
he der Mitte der Saite, der an der gemessenen Position
liegt, betrachtet. In Abbildung 7 ist das Orbitaldiagramm
der Schwingung in der Mitte der Saite zu zwei Zeit-
punkten wie zu sehen. Es ist klar zu erkennen, dass eine
gleichartige zeitabhängige Veränderung der Orbitalkurve
stattfindet. Die Veränderung erfolgt etwas schneller als in
der Messung beobachtet. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass der Frequenzunterschied in der Simulation etwas
größer ist als der gemessene.

Zuletzt soll die transiente Schwingung der Saite zwischen
Simulation und Experiment verglichen werden. In Ab-
bildung 8 ist die Auslenkung der Saite zu Beginn der
freien Schwingung für die Messung und die Simulati-
on dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Anfangs-
bedingungen der realistischen Anregung über Anfangs-
auslenkung und Anfangsgeschwindigkeit sinnvoll appro-
ximiert sind. Frequenz, Amplitude und Form der Kur-
ven stimmen in diesem Bereich sehr gut überein. Abbil-
dung 9 zeigt die Schwingung der Saite während der Mes-
sung und der Simulation nach 660 ms. Hier sind meh-
rere Eigenschaften auffällig. Zum einen ist die Schwing-
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Abbildung 7: Veränderung des Orbitaldiagramms in der
Mitte der Saite im Zeitverlauf während der Simulation.

form verändert im Vergleich zum Zeitraum direkt nach
dem Anzupfen. Dies lässt sich einerseits durch die Di-
spersion erklären und andererseits dadurch, dass höhere
Frequenzen stärker gedämpft werden. Zum anderen ist
die relative Phase zwischen horizontaler und vertikaler
Schwingung leicht verändert. Die Erklärung hierfür ist
der Frequenzunterschied zwischen den beiden Polarisa-
tionen der Schwingung. Im Vergleich zwischen Messung
und Simulation zeigt sich hier, dass sowohl die Abnahme
der Amplitude als auch die Veränderung der Schwing-
form sehr gut in der Simulation abgebildet werden. So-
wohl die Dämpfung als auch die Dispersion werden dem-
nach sinnvoll approximiert. Lediglich die Frequenz der
vertikalen Schwingung ist in der Simulation etwas größer
als die Frequenz der gemessenen Schwingung. Dies lässt
sich darauf zurückführen, dass die Torsion der Saite auf
dem Steg und damit der Frequenzunterschied zwischen
vertikaler und horizontaler Schwingung in der Simulati-
on etwas stärker ausgeprägt ist als im Laborversuch.
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Abbildung 8: Transiente Schwingung in horizontaler (oben)
und vertikaler (unten) Richtung nahe der Mitte der Saite di-
rekt nach Beginn der freien Schwingung.

Zusammenfassung

In Experimenten mit Gitarren und auch bei einem Ex-
periment mit einer Saite auf einem starr anzunehmenden
Steg tritt ein Frequenzunterschied den Saitenschwingun-
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Abbildung 9: Transiente Schwingung in horizontaler (oben)
und vertikaler (unten) Richtung nahe der Mitte der Saite nach
660 ms.

gen in horizontaler und vertikaler Richtung auf. Theo-
retisch kommen einige verschiedene physikalische Er-
klärungen für diesen Effekt in Frage. Zu nennen sind
dabei nichtlineares Verhalten auf Grund großer Auslen-
kung, Gleitreibung, Rückkopplung der Schwingung des
Stegs und Abrollen der Saite auf dem Steg. Mit dem hier
gezeigten numerischen Modell kann der Effekt des Abrol-
lens der Saite auf dem Steg isoliert werden. Damit konnte
gezeigt werden, dass dieser Effekt allein für den Frequenz-
unterschied im gezeigten Aufbau verantwortlich ist. Es
kann davon ausgegangen werden, dass dieser Effekt auch
in realen Gitarren einen nicht zu vernachlässigenden Ein-
fluss auf die Klangbildung hat. Die geringe Frequenzdiffe-
renz könnte zu Schwebungen der in den Korpus einkop-
pelnden Schwingung führen, die den Klang des Instru-
ments beeinflussen.

Mit dem vorgestellten Modell kann die Saitenschwingung
des Experiments durch identifizierte Anfangsbedingun-
gen und Dämpfungsparameter transient in beiden Pola-
risationen sehr genau abgebildet werden. Die Torsion der
Saite spielt dabei eine entscheidende Rolle, um auch die
Frequenzunterschiede zwischen den Polarisationen in der
numerischen Simulation approximieren zu können.
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Abstract
The flamenco guitar as its roots in the accompaniment of
singing and dancing, with a focus on percussive sounds.
Since the days of Paco de Lucia, the Flamenco guitar has
also developed sound features for solo performance, such as
sustain or fullness. The documentation project seeks to
capture the acoustics of Flamenco guitars over the last 100
years. Along diverse spectral and temporal features, the
Flamenco guitar is benchmarked against the classical
Spanish guitar.

Introduction
Contemorary flamenco and classical Spanish guitars appear
to be similar on the first sight, without typical differences for
the scale, the Pantilla, the volume of the enclosed air, or the
strings used. On the contrary, in the times of Torres, the
Pantillas differed very much from guitar to guitar, and
guitars were not necessarily classified flamenco or classical
guitars, but rather professional or cheap guitars (Romanillos
1990). And even though flamenco (FG) and classical
Spanish guitars (CG) are much more similar today than ever,
most of the Andalusian contemporary guitars makers offer
them as specific FG or CG (Ray, 2014). While interviewing
some ten different Granadian guitar makers about the
differences most of them claim that there is no difference but
the action. The action should allow for easy play in both
hands: the lasting play of fast pieces should not tire the left
hand, and the striking/plugging combined with the golpe
should be ergonomically convenient for the right hand. A
few guitar makers claim, that the action also determines the
sustain and the modulation of tone, i.e. a higher bridge
would cause the modulation and sustain that you want for a
CG. Another difference is the wood used for the ribs and the
bottom. While palisander is the typical wood used for CG,
the much lighter cypress is the typical wood used for FG.
Some guitar makers say they would even refuse to build a
FG with palisandro or a CG with cypress, some other guitar
makers claim that they can use either wood and tune the
sound towards either direction.

This brings up the question about desired sound features for
FG versus CG. Interviewing not only guitar makers but also
musicians and in particular professional flamenco musicians
in Granada, the desired sound features can be summarized in
its most simple form as shown in Table 1.

Table 1: Basic sound features in flamenco versus classical guitars.
guitar classical (CG) flamenco (FG)
main focus melodic sound percussive sound
sustain long short
sound rich, full clear
modulation strong no
bass strong dry

Apart from that the FG has its own typical sound character
that cannot easily be described in words, but can be
recognized by many players and listeners. A typical element
for the percussive play in flamenco is the rasgueado, that is
striking the four fingers in a rapid sequence, with as little as
some 20 ms between strokes. A FG is expected to project
such fast sequence with acuity while a CG is not. With a CG,
the four strokes usually kind of merge to just one sound
comparable to what a bell does when being hit rapidly. On
the other hand, a CG can develop a beautiful, modulated and
rich tone even while playing only simple melodies or even
single notes, whereas a FG will not necessarily. And even
more, a good CG provides a range of voices, or registers,
that is, the guitar translates variations of manual action into
variations of sound. And while there is an even more
differentiated picture on what a CG should provide for
different epoches of composition, there is a likewise
differentiated view on what a FG should do for the three
main different flamenco performances: accompanying a
singer, playing for dance, and playing solo. There are some
30 to 40 styles of singing and some 200 styles of dancing
(Ortega, 2011). Some professional musicians claim that
these even require three different types of flamenco guitars.

All flamenco musicians interviewed in Spain and in
Germany agree that accompanying a singer or playing for
dance requires a traditional FG made of cypress, whereas the
solo play benefits from using palisandro wood, refering to
the skilled solo play of Paco de Lucia, who strongly
developed the solo play and is still a reference for the
virtuosity and the flamenco sound. The musicians also agree
that the FG apporaches the CG in terms of sound features
since the days of Paco. This is where the larger question of
this research begins: how did the FG evolve over the last
100 years? This raises not only ethnological questions
(Bethencourt Llobet, 2011), but also acoustical.
Measurements were taken from some 70 very good to
excellent instruments, including reference instruments of
history such as Barranco, Fleta, Pages, Torres, Simplicio, but
also best vintage and contemporary guitars such as Barber,
Bellido, Conde, Contreras, Devoe, Marin, Reyes, and
Wiechmann.

Measurements - Frequency Domain
This short exposition looks at differences between FGs and
CGs, that can be read from measured bridge mobility.
Mobility is measured by an impulse hammer, 9 grams,
excited at the treble or bass side of the bridge, on the bone,
between strings B and e, and strings E and A, respectively.
Accelerometer sensors are located at the bridge, at either
end, bass or treble. Figs 1 and 2 show the mobility plots of
three contemporary CGs and three contemporary FGs,
respectively, made in Granada by the same family, Bellido.

DAGA 2019 Rostock

279



10
2

10
3

10
-3

10
-2

10
-1

m
ob

ilit
y 

Y 
in 

m
/N

s

Manuel Bellido, Aurea with closed head, 2018
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Manuel Bellido, Aurea with open head, 2018
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Manuel Bellido, workshop reference guitar, 1999

Fig. 1: Mobility of three contemporary Granadian classical Spanish
guitars. ( ̶̶̶ ̶ ) treble side, (--) bass side, (□) open strings frequency.
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Mauricio Bellido, flamenca bianca, 2018

10
2

10
3

10
-3

10
-2

10
-1

m
ob

ilit
y 

Y 
in 

m
/N

s

Manuel Bellido, flamenca bianca prototype, 2018
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Jesus Bellido, flamenca op. 41, 2nd epoche, 2018

Fig. 2: Mobility of three contemporary Granadian flamenco guitars.
( ̶̶̶ ̶ ) treble side, (--) bass side, (□) open strings frequency.
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Manuel Contreras, clasica, 1971
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Jose Lopez Bellido, clasica, M.cl, 2001
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Manuel Lopez Bellido, clasica, no. 208, 1978

Fig. 3: Mobility of three classical Spanish guitars (vintage
collection). ( ̶̶̶ ̶ ) treble, (--) bass side, (□) open strings frequency.
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Manuel Contreras, flamenca bianca, 1981
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Jose Lopez Bellido, flamenca bianca, 1970
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Germá Pérez Barranco, flamenca bianca, Nr. 11, 1971

Fig. 4: Mobility of three flamenco guitars (vintage collection).
( ̶̶̶ ̶ ) treble side, (--) bass side, (□) open strings frequency.
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First of all there is a deterministic region below 400 Hz to
500 Hz, and a statistic region above 400 Hz to 500 Hz.
These two regions are also observed in other instruments,
such as the violin with a turning point at 700 Hz (Mores,
2014), and the grand piano with a turning point at 200 Hz
(Bertaud et al., 2003). In the deterministic region the air
resonance at 100 Hz, the fundamental top mode, or (0,0)
mode, at 200 Hz  and the first cross mode, or (0,1) mode, at
230 to 300 Hz have been reported by many researchers,
already (Torres and Boullosa, 2009) (Firth, 1977) (Elie et al.,
2012) (Christensen and Vistisen, 1980). While comparing
the three FGs and the three CGs, it is apparent, that the
frequency separation between the (0,0) and the (0,1) modes
is wider for the CG as it is for the FG.

When comparing three FGs with three CGs from a private
vintage collection, the frequency separation between the
(0,0) and the (0,1) modes is likewise wider for the CG.
Please note, that Figs. 3 and 4 allow for pair-wise
comparison of the two types of guitars from the same
manufacturer, in two from the three samples.

The two modes, (0,0) and (0,1), are coupled by air and by
wood-internal shearing (Ross, 2010) (Elejabarrieta et al.,
2002). Therefore, exiting one resonance will also lead to
exciting the other, and vice versa. The -6 dB total width
across the two modes is taken as a simple measure for the
potential of strong modulation. For example, the Bellido
Aurea from 2018, top graph in Fig. 1, peaks at 0.266 m/Ns,
and the related -6 dB for the combined modes range from
213 to 274 Hz, taking into account the signals from either
side of the bridge.

Fig. 5 summarizes the results for the combined bandwidth,
and at the same time for the peak mobility of mentioned two
modes. Likewise, the peak and the bandwidth for the
fundamental air mode, A0, is also represented in the same
figure.
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Fig. 5: Mobility versus bandwidth of air cavity modes and main top
modes, for (○) classical guitars, (×) flamenco guitars, ( ̶̶̶ ̶ )

contemporary, (···) vintage collection.

When ranking the bandwidth of the (combined) main top
modes, all but one FG have a smaller bandwidth than all CG,
see Table 2. There are two construction differences between
CG and FG which may explain this. First, the top of FG is
uually somewhat thinner than the top of a CG. Second, the
fan bracing is usually somewhat more acute-angled in a CG,

and somewhat more parallel in a FG. These two difference
explein the somewhat greater stiffness in lateral direction
working for a higher frequency of the cross mode, (0,1), for
the CG. The obviously smaller bandwidth in FG translates to
what musicians explain by using the descritption of a dry
bass, the larger bandwidth in CG explains what musicians
refer to modulation.

Table 2: Ranking of bandwidths for the combined top plate modes
from smallest to largest.

rank
band-
width
in Hz

type guitar

1 13 FG Jesus Bellido, 2018
2 35 FG Manuel Bellido, 2018
3 36 FG Mauricio Bellido, 2018
4 44 FG Barranco, 1971
5 56 FG Contreras, 1981
6 60 CG Bellido Aurea (open), 2018
7 62 CG Bellido Aurea (closed), 2018
8 65 FG Jose Lopez Bellido, 1970
9 73 CG Manuel Lopez Bellido, 1978

10 78 CG Contreras, 1971
11 88 CG Bellido workshop ref., 1999
12 164 CG Jose Lopez Bellido, 2001

On the contrary, when ranking the bandwidth of the
fundamental air mode, all but one FG have a larger
bandwidth than all CG, see Table 3.

Table 3: Ranking of bandwidths for the fundamental air mode from
smallest to largest.

rank
band-
width
in Hz

type guitar

1 5 CG Jose Lopez Bellido, 2001
1 5 CG Manuel Lopez Bellido, 1978
1 5 FG Contreras, 1981
4 6 CG Bellido Aurea (closed), 2018
5 7 CG Bellido Aurea (open), 2018
5 7 CG Bellido workshop ref., 1999
5 7 CG Contreras, 1971
5 7 FG Barranco, 1971
9 8 FG Manuel Bellido, 2018

10 12 FG Jose Lopez Bellido, 1970
11 19 FG Jesus Bellido, 2018
12 20 FG Mauricio Bellido, 2018

Ranking the frequency of the fundamental air mode results
in a less clear classification. Most FGs have a rather low
fundamental air mode. A few musicians and one
professional trader of FGs claim that good FG ring at F#,
which is at 92.5Hz, whereas CGs usually always ring
between G, 98 Hz, and A, 110 Hz. This can be explained
with the somewhat softer top in FG. Jürgen Meyer explained
how the air mode declines with increasingly flexible walls
while the volume and the open area of the Helmholtz
resonator remain unchanged (Meyer, 1985). If it is the
flexible top plate, that explains the low frequency of the air
mode, then the fundamental top mode, (0,0), should likewise

DAGA 2019 Rostock

281



have a low frequency. This is well observable for the rank 1
and 2 guitars (full ranking not shown here), the Barranco and
the Jesus Bellido guitars, which have their (0,0) mode
clearly below 200 Hz Fig. 2 bottom, and Fig. 4 bottom.

Mobility seems to reveal no classification between FGs and
CGs. None of the types of guitars is generally louder.

Another observation to possibly classify FGs versus CGs in
the frequency domain is the likelihood of FG to reveal a
deterministic chraracteristic also in the range above 400 Hz
to 500 Hz. The Manuel Bellido 2018 shows this
characteristic up to 1500 Hz, and the Contreras 1981 shows
this characteristic up to 2000 Hz. This might relate to well
manufactured top plates, with respect to homogeneity of
stiffness across the plate. Andalusian guitar makers carefully
check that local stiffness feels to be the same at all plate
positions. This is a very important manufacturing procedure,
more important than listening to knocking tones, and it
seems to be easier to identify non-homogenous areas in the
somewhat thinner plates of FGs.

Measurements - Time Domain
Concerning the fast rasgueado, one would expect that a fast
attack should support such desired temporal acuity of a FG.
Another supporting factor could be a certain degree of
damping which would allow the tone to decline between
successive rapid strokes. Fig. 6 summarizes temporal
features of the 12 guitars in this investigation. The attack
time represents the instant when 50% of the energy of the
bridge impulse response has been radiated, with reference to
the total energy radiated after 50 ms. The 50 ms reference is
taken because the subsequent noise floor after 50 ms differs
too much between the various measurement sessions, and
roughly 80 % to 95 % of the total energy of an impulse
response is radiated within those 50 ms anyway. The
damping after 20 ms is the other parameter. It is measured
along the fifth-order fitting of a declining exponential
function to the envelope of the signal, and, more precisely,
to the declining section of this envelope, after peaking. The
radition signal is taken at 10 cm above the end of the bridge
on either side, bass or treble, while the impulse at the bridge
is introduced in the same way and at the same positions as
for mobility measurements.

There is a reasonable trend relating attack and damping, well
visible, especially for the bass signal, Fig. 6 bottom. There is
no clear classification between FG and CG. However, the
three fastest guitars are FGs (Jesus Bellido 2018, the Manuel
Contreras 1981, and the Jose Lopez Bellido 1970) when
checking the treble side, Fig. 6 top. When checking the bass
side, again the three fastest guitars are FGs (Mauricio
Bellido 2018, the Manuel Contreras 1981, and the Jose
Lopez Bellido 1970), Fig. 6 bottom. The slowest guitar is a
CG (Manuel Bellido 1999) when inspecting the treble side,
and a FG (Barranco 1971) when inspecting the bass side.
Apart from this tendency of somewhat faster FGs the
populations in the temporal maps are rather overlapping, and
not clearly featuring attack or damping for the FGs.
Measures of the temporal map do not correlate with features
of the frequency domain.
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Fig. 6: Attack time versus damping for the radiated bridge impulse
response, for (○) classical guitars, (×) flamenco guitars, (black)
contemporary guitars, (gray) guitars from the vintage collection.

Summary
Flamenco guitars and classical Spanish guitars reveal
differences, more clearly in the spectral domain, and less
clearly in the temporal domain. The 6 dB bandwith across
the fundamental (0,0) and the first cross mode (0,1) of the
top plate taken together is smaller for flamenco guitars than
for classical guitars, with only one exception among 12
investigated contemorary guitars and guitars from a vintage
collection. In the temporal map - attack times versus
damping after 20 ms for radiated impulse responses - the
populations of both types of guitars overlap strongly, with
only few flamenco guitars being somewhat faster than
classical guitars.
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Sind Lauten akustisch gesehen Gitarren? 

Gunter Ziegenhals 

IfM - Institut für Musikinstrumentenbau e.V. an der TU Dresden, 08267 Klingenthal OT Zwota, post@ifm-zwota.de 

 

Einleitung 

Bereits auf der DAGA 2018 wurde über Untersuchungen an 

Lauten in Zusammenhang mit dem Dämpfungsverhalten 

bzw. der daraus resultierenden Ansprache von Zupfinstru-

menten referiert [1]. Im vorliegenden Beitrag sollen nun 

weitere Ergebnisse der Untersuchungen an den Lauten 

(2012) im Vergleich zu analogen Messungen an klassischen 

Gitarren (2016) diskutiert werden. Es handelt sich in beiden 

Fällen um weiterführende Auswertungen von Messungen im 

Rahmen des Wettbewerbs um den Deutschen Musikinstru-

mentenpreis, in dessen Rahmen die Instrumente auch jeweils 

von fünf namhaften Musikern beurteilt werden. Die Instru-

mente bilden die folgenden beiden Stichproben 

 12 Renaissance-Lauten, 8-chörig in G 

 14 klassische Konzertgitarren 

Fünf der Lauten sind auf eine Stimmung von 415 Hz ausge-

legt, die restlichen auf 440 Hz. Zwischen den beiden Grup-

pen erwartet man Unterschiede im akustischen Verhalten. 

Bei den vorangehenden Untersuchungen konnte festgestellt 

werden, dass hinsichtlich der Modendämpfung Lauten höhe-

re Werte als Gitarren aufweisen, also offenbar eindeutige 

Unterschiede bestehen. Damit wäre die eingangs gestellte 

Frage bereits vergangenes Jahr beantwortet worden. Auch 

sieht man bereits bei der rein visuellen Analyse, dass die 

Laute einen völlig anderen Korpus aufweist mit einer Mu-

schel anstelle Zarge und Boden. Andererseits wurden nach 

1800 viele Lauten zu Gitarren umgebaut [2] und auch die 

bekannte Ovation-Gitarre (1964) weist eher eine Muschel als 

einen klassischen Gitarrenkorpus auf. Ein weiteres motivie-

rendes Ergebnis lieferte SPOHN [3]. Er untersuchte den Ein-

fluss verschiedener Bodenmaterialien auf den Klang der 

Gitarre. Angeregt wurde er dazu von den Einschränkungen 

zum Einsatz typischer Bodenmaterialien durch Listungen im 

Anhang des Washingtoner Ar-

tenschutzabkommens. Für seine 

Untersuchungen entwarf er ein 

Instrument, bei dem der Boden 

nur am Instrument angeklemmt 

wird und damit auswechselbar 

ist. 

Abbildung 1: Korpus Spohn-

Instrument 

Im Rahmen der Untersuchungen 

wurden unter anderem die Fre-

quenzkurven des Instrumentes 

(siehe folgenden Abschnitt) un-

ter Verwendung verschiedener Böden aufgenommen. Eine 

Messung erfolgte ohne Boden. Abbildung 2 zeigt das Er-

gebnis. Vergleichend dargestellt werden die Frequenzkurven 

zweier Messungen mit Ahornboden und ohne Boden. Zwi-

schen den beiden Ahornmessungen erfolgten Messungen mit 

verschiedenen anderen Böden. Zur großen Verblüffung aller 

Beteiligten endet der in den Frequenzkurven deutlich sicht-

bare Einfluss des Bodens bei ca. 400 Hz. Nun ist das 

SPOHN-Modell sicher nicht der Prototyp der spanischen 

Gitarre, aber dass sich der Bodeneinfluss offenbar im 

Wesentlichen auf die reine Hohlraumwirkung beschränkt, 

war schon sehr verwunderlich und eine weitere Motivation 

für die Vergleiche Laute – Gitarre. 

 

Abbildung 2: Frequenzkurven Spohn-Gitarre mit 

verschiedenen Bodenvarianten 

Frequenzkurvenmessung an Lauten 

Frequenzkurvenmessungen an Zupfinstrumenten erfolgen 

mit Ausnahme der Zither in situ, also in Spielhaltung. Ange-

regt wird mittels Impulshammer durch Schläge senkrecht zur 

Decke in der Mitte des Stegeinschubs. Nun wird zum Zweck 

der Kompensation der Einflüsse des Saitenniederdrückens 

der Stegeinschub häufig unterteilt. Versuche zeigten, dass 

auch in diesen Fällen der eine Anschlagort in der Mitte, also 

zwischen d- und g-Saite ausreichend ist. Zusätzliche An-

schlagorte an anderen Stegorten ergaben keinen Informa-

tionszuwachs. Die untersuchten Renaissance-Lauten weisen 

8 Chöre auf, von denen sieben doppelchörig ausgeführt sind. 

Platz für Anschläge mit dem Impulshammer steht nur zwi-

schen den Chören zur Verfügung. Die beiden Doppelchor-

saiten liegen zu dicht beieinander. Infolge der im Vergleich 

zur Gitarre kleinen Zwischenräume zwischen den Chören 

entstand ein Problem hinsichtlich der Größe der Schlag-Tips 

des verwendeten Impulshammers PCB 086B01. Wir ver-

wenden für die Anregung von Zupfinstrumenten stets den 

Steel-Tip. Dieser erwies sich als zu breit. Es zeigte sich wei-

terhin, dass sowohl der Steel-Tip als auch der Vinyl-Tip zu 

hart sind für die teilweise verbauten Stege aus Birnbaum. Es 

bilden sich Schlagmale, die auf den Wettbewerbsinstrumen-

ten in jedem Falle vermieden werden mussten. Es wurde 

deshalb ein spezieller, schlanker Tip angefertigt, dessen 

Schlagfläche aus PUR (genauer einem PUR für Schuhsoh-

len) besteht. Abbildung 3 zeigt die originalen Steel- und 

Vinyl-Tips im Vergleich zum Eigenbau. 
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Abbildung 3: Steel-Tip 

(links) und Vinyl-Tip ohne 

Kappe (Mitte), Eigenbau-

Tip (rechts) 

Es kam die bereits oben erwähnte in-situ-Messung zum 

Einsatz. Abbildung 4 veranschaulicht die Messsituation. 

 

Abbildung 4: in situ-Mess-

situation Laute 

Die Messungen erfolgten 

wie gewohnt im reflexions-

armen Raum des IfM. Der 

im Ergebnis der Anregung 

abgestrahlte Schall wird mit drei im Raum verteilten Mikro-

fonen aufgenommen und aus Hammer- und Mikrofonsig-

nalen der Frequenzgang berechnet. Näheres zur Mikrofonan-

ordnung siehe [4] und [5]. Entsprechende Versuchsreihen 

ergaben, dass im Falle der Laute nur ein Anschlagort nicht 

ausreichend ist, um das Übertragungsverhalten des Instru-

mentes hinreichend zu charakterisieren. Andererseits ist es 

nicht notwendig, jeden Chorzwischenraum einzubeziehen. 

Abbildung 5 zeigt die ausgewählten Anregeorte. 

 

Abbildung 5: Anregeorte auf dem Lautensteg 

Die Messungen erfolgen jeweils als Mit-

telung über 10 Anschläge. Für drei An-

schlagorte und drei Mikrofonpositionen 

ergeben sich im Ergebnis der Messung 9 

Frequenzkurven (Frequenzgänge). In die 

weitere Auswertung geht eine über die 

Betragsverläufe gemittelte Frequenzkurve 

ein. 

 

 

Abbildung 6: Vergleich Frequenzkurve für verschiedene 

Anschlagorte 

Abbildung 6 zeigt im Vergleich das Ergebnis für eine 

Messung mit den ausgewählten Anschlagorten und den Fall, 

dass alle Chorzwischenräume genutzt werden. Man erkennt 

geringfügige Unterschiede. Diese liegen aber im Bereich der 

normalen Fehlerquote. 

Diskussion der Frequenzkurven 

Es hat sich bewährt, bei der Diskussion von Stichproben 

gleicher Instrumententypen zunächst einmal die mittlere Fre-

quenzkurve zu diskutieren. Im vorliegenden Fall soll dies im 

Vergleich der beiden Stichproben erfolgen. 

 

Abbildung 7: Mittlere Frequenzkurven der beiden betrachteten 

Stichproben im Vergleich 

Die mittlere Frequenzkurve der Gitarrenstichprobe zeigt die 

bekannte Struktur. Man erkennt zwei sehr ausgeprägte Reso-

nanzen im Bereich um 100 Hz und im Bereich um 200 Hz. 

Es folgen drei kleinere Resonanzen bei 400 Hz, 600 Hz und 

700 Hz. Die mittlere Frequenzkurve der Lautenstichproben 

erweckt zunächst den Eindruck, dass Lauten keine so mar-

kanten Resonanzen aufweisen wie die Gitarre. Eine erste, 

schwache Resonanz findet man im Bereich um 130 Hz. Im 

weiteren Verlauf deuten sich Resonanzen bei 230 Hz, 270 

Hz, 360 Hz und 530 Hz. Schaut man sich aber die Kurven 

einzelner Instrumente an, so kommt man zu einem anderen 

Ergebnis (Abbildung 8).  

 

Abbildung 8: Frequenzkurven zweier Lauten 

Im Gegensatz zu den Frequenzkurven spanischer Gitarren 

verschiedener Hersteller fallen die Kurven der Renaissance-

Lauten der Stichprobe sehr unterschiedlich aus, obwohl sie, 

wie auch die spanischen Gitarren, äußerlich sehr ähnlich er-

scheinen. Wir finden zwei typische Formen von Resonanzen 

vor, sehr schlanke (schlanker als im Falle der Gitarre) und 

sehr breite. Letztere gehen offenbar auf mehrere Moden zu-

rück. 
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Die Frequenzen der Resonanzen variieren sehr stark. So fällt 

die erste Resonanz in den Bereich 110 Hz bis 140 Hz mit 

einem Mittelwert von 129 Hz. Fünf der Lauten weisen Kur-

venverläufe auf, die eher der von Laute 4 ähneln, sieben ten-

dieren eher zu Laute 7, besitzen also mehr deutlich ausge-

prägte (schlankere) Resonanzen. Die einzelnen Lauten lie-

fern ähnlich ausgeprägte Frequenzkurven wie die Gitarren. 

Einen beispielhaften Vergleich zeigt Abbildung 9. 

 

Abbildung 9: Frequenzkurve einer Gitarre und einer Laute  

Tabelle 1 stellt die Resonanzfrequenzen der Lautenmes-

sungen und ihre Frequenzverhältnisse dar. Die mit * gekenn-

zeichneten Instrumente sind auf eine Stimmung von 415 Hz 

ausgelegt, die anderen auf 440 Hz. Die Farben sagen aus: 

Resonanz ist eindeutig aber schwach, Resonanz durch 

benachbarte Resonanz nicht eindeutig zuordenbar. 

Tabelle 1: Resonanzen der Lautenfrequenzkurven 

Laute f1 f2 f3 f4 f2/f1 f3/f1 f4/f1 

1* 128,1 262,5 309,4 350 2,05 2,42 2,73 

2 118,8 221,9 268,8 328,1 1,87 2,26 2,76 

3* 109,4 221,9 271,9 356,2 2,03 2,49 3,26 

4 128,1 278,1 343,7 409,4 2,17 2,68 3,20 

5 137,5 275 315,6 425 2,00 2,30 3,09 

6 128,1 250 343,8 446,9 1,95 2,68 3,49 

7* 121,9 231,2 278,1 368,8 1,90 2,28 3,03 

8 134,4 275 390,6 493,8 2,05 2,91 3,67 

9 134,4 268,8 303,1 403,1 2,00 2,26 3,00 

10 134,4 262,5 378,1 431,2 1,95 2,81 3,21 

11* 140,6 290,6 384,4 465,6 2,07 2,73 3,31 

12* 137,5 306,2 412,5 528,1 2,23 3,00 3,84 

Frequenzkurvenresonanzen und Moden 

Um die Resonanzen der Frequenzkurve im Vergleich disku-

tieren zu können, müssen sie nach Möglichkeit jeweils den 

gleichen Moden des gemessenen Instrumentes zugeordnet 

werden können. Im Falle der Gitarre ist dies für die ersten 

drei typischen Resonanzen eindeutig möglich. Sie beruhen 

auf der Hohlraummode (liegt typisch um 100 Hz) sowie der 

ersten (um 200 Hz) und dritten Deckenmode (Bereich um 

400 Hz). Die zweite Deckenmode, sie liegt im Bereich um 

270 Hz, ist für Gitarren auch wohl bekannt. Da sie aber eine 

antimetrische Schwingungsform aufweist strahlt sie schlecht 

ab und bildet sich deshalb in der Frequenzkurve nicht als 

Resonanz ab. Für die höheren Resonanzen kann eine Zuord-

nung erst nach einer entsprechenden Modalanalyse erfolgen. 

Im Allgemeinen sind die verursachenden Moden bei den 

einzelnen Instrumenten nicht mehr vom gleichen Typ. Dies 

macht vergleichende Diskussionen schwierig. 

Obwohl nicht bei allen Lauten der Stichprobe Modalanaly-

sen vorgenommen werden konnten und auch kaum Informa-

tionen aus der Literatur vorliegen, konnten jeweils die ersten 

vier Resonanzen recht eindeutig zugeordnet werden. Die er-

ste Resonanz beruht eindeutig auf der Hohlraummode. Die 

Modenform entspricht der bei Gitarren, also einer Bewegung 

der Decke als Ganzes. Die Knotenlinie verläuft am Rand der 

Decke. Auch die Gegenbewegung (Pumpen) des Bodens, 

oder korrekter der Muschel ist zu beobachten. Bei allen be-

obachteten höheren Moden (analysiert wurde bis 800 Hz) er-

gaben die Modalanalysen keine Bewegung der Muschel. Es 

handelt sich also um reine Deckenmoden. Die drei auf die 

Hohlraummode folgenden Moden sind Längsschwingungen 

der Decke. Sie weisen ein, zwei bzw. drei quer verlaufende 

Knotenlinien auf, stellen also jeweils den gleichen Typ dar. 

Höhere Moden sind Kombinationen aus Längs- und Quer-

schwingungen und nicht mehr von Instrument zu Instrument 

einander zuordenbar. 

 

Abbildung 10: Typische 1. Deckenmode der untersuchten 

Laute, hier bei 210 Hz 

Betrachtet man die Frequenzen der ersten vier Moden und 

ihre Frequenzverhältnisse (Tabelle 1) im Vergleich mit den 

typischen Modenfrequenzen der Gitarre, so fallen mehrere 

Dinge auf: Im Bereich der ersten beiden Moden ist die Laute 

eindeutig höher abgestimmt als die Gitarre. Die dritte und 

vierte Mode liegen hingegen enger zusammen. Dies ist ver-

wunderlich, da die Renaissance-Laute mit ihrem Tonbereich 

D (73,4 Hz) bis g2 (784 Hz) tiefer liegt als die Gitarre, 

E (82,4 Hz) bis c3 (1046,5 Hz). Hinzu kommt, dass fünf der 

Instrumente auf 415 Hz ausgelegt sind, also noch mal einen 

halben Ton tiefer stehen. Eine Berücksichtigung dieser tiefe-

ren Lage lässt sich bestenfalls bei Laute 3 in der Modenab-

stimmung erkennen. Dieser Widerspruch konnte in der Dis-

kussion mit den Testmusikern (scheinbar?) geklärt werden. 

Es herrschte die Meinung vor, dass Lauten eher wenig Bass 

haben sollten, „sonst klingen sie wie Gitarren“. Obwohl die 

Frequenzverhältnisse der Moden den Eindruck erwecken, 

dass die Lautenmacher offenbar bestrebt waren, die erste 

Deckenmode auf die Oktave zur Hohlraummode, die zweite 

Deckenmode auf die große Terz über der Oktave und die 

dritte Deckenmode auf die Duodezime abzustimmen, zeigen 

sich zwischen der Hohlraumfrequenz und den Deckenmo-

denfrequenzen keine gesicherten Korrelationen, zwischen 

den Frequenzen der Deckenmoden allerdings. Die Decken-

moden liegen im Mittel zur ersten Deckenmode im Abstand 

Terz bzw. kleine Sexte. Sie sind also im Terzabstand über-

einander geschichtet. Das legt den Schluss nahe, dass Hohl-

raummode und Deckenmoden nicht mit einheitlichem Trend 

abgestimmt werden. 
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Aussagen der Musiker - Diskussion 

Die Urteile der Musiker bzgl. der 12 Lauten fallen sowohl 

im Mittel über alle Musiker als auch für die einzelnen Test-

personen eher wenig differenziert aus. Die Urteile zu abge-

fragten Hauptmerkmalen Klang, Volumen, Ansprachen und 

Spielbarkeit korrelieren sehr stak miteinander. D. h. entwe-

der das Instrument gefällt oder eben nicht. Wie schon in vie-

len anderen Tests beobachtet, kommen gut klingende Instru-

mente, die sich aber schlecht spielen lassen, praktisch nicht 

vor. Die fünf Musiker sind sich in der Bewertung der 12 

Instrumente recht uneinig. Die Urteile zweier Musiker 

korrelieren mit einem dritten jedoch nicht untereinander. Die 

restlichen beiden Musiker urteilen gänzlich anders. Ledig-

lich in Sachen Ansprache ist man sich einigermaßen einig. 

Korreliert man die mittleren Musikerurteile mit Merkmalen 

der Frequenzkurven, so lassen sich folgende Aussagen ab-

leiten: 

 Positiv gewertet wird eine insgesamt hohe Übertragung 

insbesondere in den Frequenzbereichen. 

100 Hz .. 400 Hz, 800 Hz .. 1,2 kHz, 2 kHz .. 5 kHz 

 Die Meinungen tendieren zu einer eher tiefer abge-

stimmten Hohlraummode. 

 Wie bereits erwähnt, wird eine Ausgeglichenheit zu hö-

heren Frequenzen hin verschoben, also weniger Volu-

men als positiv bewertet. 

Die zweite und dritte Aussage scheinen sich auf den ersten 

Blick zu widersprechen. Aber eine tiefer abgestimmte Hohl-

raumresonanz sorgt lediglich für eine ausreichende Übertra-

gung der Grundtöne der Bässe, ohne das Volumen zu sehr zu 

betonen. Bei klassischen Gitarren (Neubauten) sind solche 

klaren Tendenzen kaum noch zu beobachten. Bei älteren Gi-

tarrenstichproben, die bewusst aus sehr verschiedenen Quali-

täten zusammengestellt waren, fanden sich noch entspre-

chende Tendenzen [3]: 

 Auch im Falle der Gitarre sollte die Hohlraumresonanz 

eher tief abgestimmt sein. 

 Ein möglichst hoher Pegel der dritten Deckenresonanz 

wurde in der Beurteilung honoriert. 

 Insgesamt hohe Übertragungspegel und insbesondere in 

den Bereichen 50 Hz .. 200 Hz und 800 Hz .. 1,2 kHz 

fanden eindeutig bevorzugende Bewertungen. 

In den Bewertungen der Wettbewerbsstichproben des Deut-

schen Musikinstrumentenpreises findet man derartige Zu-

sammenhänge nicht mehr. Offenbar hat die klassische Gi-

tarre einen Entwicklungsstand erreicht, der einzig die indi-

viduellen Vorlieben der einzelnen Musiker zum Entschei-

dungskriterium macht. 

Faktorenanalyse der Frequenzkurven 

Eine Faktorenanalyse, die nur zwei Faktoren berücksichtigt, 

von denen einer 61 % und der zweite 10 % der Varianz be-

schreiben, liefert das in Abbildung 11 dargestellte Ergebnis. 

Lauten und Gitarren werden deutlich getrennt. Die unter-

schiedlichen Stimmungen der Lauten heben sich nicht ab. 

Heraus sticht Laute Nr. 7. Sie scheint eine in Richtung Gitar-

re tendierende Laute darzustellen. In der Modenabstimmung 

zeichnet sich dies allerdings nicht ab. In der Gunst der Musi-

kerbewertung nahm sie einen mittleren Platz ein. 
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Abbildung 11: Ergebnis einer Faktorenanalyse der 

Frequenzkurven der Stichproben Laute und Gitarre 

Führt man die Faktorenanalyse nur mit den Frequenzkurven 

der Lauten und wiederum nur mit zwei Faktoren (79 % und 

4 %) durch, so verliert sich die Sonderstellung von Laute 7. 

Es bilden sich zwei Gruppen der Lauten, die sich aber nicht 

entsprechend der Stimmung teilen. Eine Gruppe besteht aus 

den Instrumenten 1, 2, 3, 4, 6 und 7, die andere aus den 

restlichen Instrumenten. Mit Ausnahme von Instrument 2 

stehen die Instrumente der ersten Gruppe in der Musiker-

gunst höher. Sie bedienen vorrangig die im vorangehenden 

Abschnitt beschriebenen Gut-Tendenzen der Musiker. Eine 

Ausnahme in dieser Gruppe bildet Laute 2. Obwohl sie 

prinzipiell Merkmalswerte im Bereich der Gut-Tendenzen 

aufweist, bewerten sie die Musiker sehr schlecht. Das Musi-

kerurteil verbessert sich dabei etwas, wenn man nur aku-

stisch motivierte Teile der Musikerurteile (z.B. Ansprache) 

berücksichtigt. 

Lauten sind also akustische nicht mit Gitarren zu verwech-

seln. Andererseits bilden sich erwartete Unterschiede inner-

halb der Lautengruppe, hier die Auslegung auf verschiedene 

Stimmungen und damit zweifellos unterschiedlichen Saiten-

zug, akustisch nicht ab. 
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Einleitung

Bei der Entwicklung neuer Produkte ist Sound Design in-
zwischen in vielen Fällen ein fester Bestandteil des Pro-
zesses. Zum einen gilt es in manchen Fällen, einen be-
kannten Klang so in seinem Charakter zu verändern, dass
das Produkt möglichst positiv wahrgenommen wird. In
anderen Fällen geht es darum, einen neuen Klang für ein
neuartiges Produkt zu kreieren. Während dieses Prozes-
ses gilt es jedoch nicht nur den Klang eines Modells zu
entwickeln, sondern auch den Einfluss des Fertigungspro-
zesses auf das letztendliche Klangbild zu berücksichtigen.
Getroffene Annahmen bei der Erstellung des Modells und
die Fertigung tragen entscheidend dazu bei, wie groß die
Abweichung zwischen dem gestalteten Klang des Modells
und dem finalen Klang des Produktes ausfällt.
Am Beispiel einer Glocke wird der Gestaltungsprozess
durchlaufen. Die Erstellung des Modells mit der entspre-
chenden Parametrisierung, die Strukturoptimierung auf
den gestalteten Zielklang sowie der Guss und die nachfol-
gende Bewertung bilden hierbei die einzelnen Teilschrit-
te.
Ein Glockenklang ist aus mehreren Frequenzen zusam-
megesetzt, von denen nach Schoofs et al. die ersten fünf
akustisch relevant sind ([1], S.2; [2], S.73). In einem
gewissen Rahmen ist es möglich nach dem Guss eine
Glocke zu stimmen [4] und somit Abweichungen zu dem
gewünschten Klang zu korrigieren.
Der traditionelle Glockenguss [3] ist ein jahrhundertealtes
Kunsthandwerk, in welchem meist die gewünschten Teil-
frequenzen hinreichend genau getroffen wurden. Dennoch
können durch das Stimmen meist die Abweichungen hin-
sichtlich des Klanges ausgeglichen werden und nur selten
müssen Glocken wieder eingeschmolzen und neu gegos-
sen werden
Der Glockenguss wird noch heute nach traditionellem
Verfahren durchgeführt. Jedoch ist die Optimierung des
Gussprozesses durch Verbesserung der Gießsysteme, so-
wie der Formen und Formstoffe forschungsrelevant [5].
Eine Veränderung des Klangs der in Mitteleuropa weit
verbreiteten Moll-Terz-Glocken hin zu Dur-Terz Glocken
erreichten A. Schoofs, F. van Asperen, P. Maas und A.
Lehr durch Strukturoptimierung [6]. In einer anderen
Studie haben N. McLachlan, B. Keramati Nigjeh und A.
Hasell Glocken mit Obertönen einer harmonischen Rei-
he optimiert [7]. H. Fleischer ([8], [9]) untersuchte Moll-
Terz-Glocken mit physikalischen Messungen und Com-
putersimulationen hinsichtlich ihres Schwingungsverhal-
tens. Zudem führte er psychoakustische Studien hin-
sichtlich der Tonhöhe von Klängen durch, um zu er-
mitteln, welcher spektrale Kern den Klang von Kirchen-

glocken ausmacht. Doch neben den enthaltenen Frequen-
zen sind auch die Abklingraten der Teiltöne und der
Frequenz-Durchmesser-Wert klangliche Einflüsse. Diese
bezog P. Roozen-Kroon, unterstützt von D. van Cam-
pen, A. Houtsma und A. Schoofs, in einem mehrstufigen
Prozess zur Optimierung einer Dur-Terz-Glocke ein. Au-
ßerdem entwickelten P. Roozen-Kroon, A. Schoofs und
D. van Campen eine schnelle Methode basierend auf De-
sign of Experiment und Regressionstechniken zur nume-
rischen Strukturoptimierung von Glocken [10]. In [11]
wurde eine Verfahrensweise vorgestellt, die Frequenz-
verhältnisse und akustische Dämpfungswerte als Ziel-
werte im Optimierungsprozess nutzt. Diese wurde an-
gewandt um eine Dur-Terz-Glocke mit den akustischen
Dämpfungswerten einer Moll-Terz-Glocke zu erstellen.
Im Gegensatz zu diesen theoretischen Forschungsarbei-
ten realisierten Wissenschaftler [1] [12] mit Hilfe eines
erfahrenen Glockengießers ein Glockenspiel aus 47 Dur-
Terz-Glocken, deren Profile sie zuvor strukturoptimiert
hatten.

Methodik

Vor der Festlegung des Zielklanges und der Erstel-
lung des Modells werden die Rahmenbedingungen ermit-
telt. Diese sind durch die gegebenen Guss- und Trans-
portmöglichkeiten vorgegeben. Um die Glocke noch mit
zwei Personen transportieren zu können, muss ihre Mas-
se laut [13] weniger als 50 kg betragen. Zudem dürfen
ihre Maße eine Höhe von hmax = 50 cm und einen
Durchmesser von ∅max = 40 cm durch die technischen
Möglichkeiten bedingt nicht überschreiten. Ebenfalls für
den Guss vorgegeben ist, dass die Zinnbronze CuSn6 ver-
wendet wird und steigender und fallender Guss als Op-
tionen in Betracht gezogen werden. Durch die maxima-
len Abmessungen ist wegen des Frequenz-Durchmesser-
Wertes (fd = 200 Hz · m) eine niedrigste Frequenz von
500 Hz gegeben.
Unter Beachtung dieser Voraussetzungen wird ein A9 Ak-
kord als Zielklang gewählt, welcher die für Cool Jazz ty-
pische Akkordfolge enthält. Die enthaltenen Frequenzen
sind gemeinsam mit den Verhältnissen dieser zur Funda-
mentalen und der entsprechenden musikalischen Note in
Tabelle 1 aufgelistet.

Um ein gutes Modell zur Optimierung auf diesen Klang
zu erstellen, werden zunächst die Schwingungen einer tra-
ditionellen Moll-Terz-Glocke betrachtet (vgl. Abbildung
1), um abzuschätzen an welchen Stellen sich die entspre-
chenden Teiltöne ausbilden. Zudem werden die Frequenz-
verhältnisse dieses Akkords mit denen einer Moll-Terz-
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Tabelle 1: Die Bestandteile des gewünschten A9 Akkords.

Partialtöne fideal /
Hz

Verhältnis Note

Fundamentale 880,0 1 a“
Prime 1760,0 2 a“‘
Terz 2217,4 2,5198 cis““
Quinte 2637,0 2,9966 e““
Septime 3135,6 3,5632 g““
None 3951,0 4,4898 h““

Abbildung 1: Glockenschwingungsformen und Zuordnung
der jeweiligen Teiltöne einer Terz-Glocke [9]

Glocke und einer Dur-Terz-Glocke verglichen.

- Moll-Terz-Glocke: 1 : 2 : 2,4 : 3 : 4

- Dur-Terz-Glocke: 1 : 2 : 2,5 : 3 : 4

- A9 Akkord: 1 : 2 : 2,52 : 2,99 : 3,56 : 4,49

Auf Grund der geringeren Differenz zur Dur-Terz-Glocke
wird die Form einer solchen als Ausgangspunkt für die
Modellerstellung und Optimierung gewählt. Das Modell
wird in COMSOL R© erstellt. Die Parametrisierung des-
sen wird angelehnt an die Glockenschwingungsformen ei-
ner Terz-Glocke (Abbildung 1) erstellt. Über verschiede-
ne Höhen und Radien kann die Form und somit der Klang
verändert werden. Zur Optimierung wird unter Nutzung
von LiveLinkTM zu MatLab ein naturanaloger Optimie-
rungsalgorithmus erstellt. Die hierfür genutzte Zielfunk-
tion ist ausgelegt die Abweichungen der simulierten zu
den gewünschten Frequenzverhältnissen zu minimieren.

Glockenguss

Anhand des optimierten Modells werden die Gussfor-
men für die Glocke erarbeitet. Hierbei besteht jeweils der
Formhohlraum aus dem Negativ dieses Modells und dem
Gießsystem. Letzteres setzt sich aus dem Anschnitt, dem
Laufsystem, dem Filtersystem, dem Eingusstrichter und
dem Speiser zusammen. Bei der Erstellung der Formen
ist zudem die Art des Gusses entscheidend.
Fallender und steigender Guss haben unterschiedliche
Vor- und Nachteile. Fallender Guss ermöglicht die Ein-
sparung des Kreislaufmaterials durch ein verkürztes

Gießsystem. Die schnelle Formfüllung erlaubt es zudem,
dass mit minimaler Gießtemperatur gegossen wird. Bei
steigendem Guss füllt sich die Form hingegen weitestge-
hend laminar. Dies bedingt, dass Verunreinigungen auf-
steigen und Formschädiungen unwahrscheinlicher wer-
den.
Außerdem muss für qualitativ gute Formen bei der Ge-
staltung beachtet werden, dass sie gießgerecht, erstar-
rungsgerecht, formgerecht, bearbeitungs-, sowie bean-
spruchungsgerecht und auch putz- und prüfgerecht sind
([14], [15]).
Mittels der Software MagmaSoft R©5 wird der Guss si-
muliert und das Gießsystem optimiert. Das Programm
nutzt zur Berechnung der Modelle die Finite-Differenzen-
Methode. Bei dieser wird das jeweilige Modell mittels
einer endlichen Anzahl an rechteckig angeordneten Git-
terpunkten diskretisiert und die zu lösende Differential-
gleichung über ein System an Differentialgleichungen ap-
proximiert. Die Vorgänge der Formfüllung und Erstar-
rung lassen sich mittels Angabe von Materialparame-
tern, Wärmeübergängen und Prozessrandbedingung be-
rechnen ([16]).
Mittels dieser Simulationen werden zwei Systeme als glei-
chermaßen geeignet, jedoch mit unterschiedlichen Vor-
und Nachteilen, ermittelt. Deshalb werden je zwei For-
men, die additiv gefertigt werden, pro Gießsystem ge-
nutzt. Bei den geeigneten Gießsystemen ist bei der
Hohlform die Glockenaufhängung jeweils oben in der
Gussform positioniert. Es wird sowohl ein fallender Guss,
als auch ein steigender Guss als passend ermittelt.
Die so gegossenen Glocken sind in Abbildung 2 dar-
gestellt. Hiervon werden die sich während des Gusses
an den Formteilungen ausgebildeten Grate entfernt, das
Gießsystem abgetrennt und sie werden zur Reinigung
der Oberfläche sandgestrahlt. Bei den Glocken S2 und
F2 (siehe Abbildung 2) wird ansonsten keine Bearbei-
tung vorgenommen. Die Glocken S1 und F1 (siehe Abbil-
dung 2) werden geschliffen und angelassen, was zu einer
Verfärbung der Oberfläche führt. Außerdem werden bei
allen vier Glocken die Aufhängungen mit einem Loch-
durchmesser von 10 mm gebohrt.

Abbildung 2: Die gegossenen Glocken: a) steigend S1, b)
fallend F1, c) steigend S2, d) fallend F2
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Bei den Glocken F1 und S2 treten Gussfehler auf. Bei F1
ist ein Hohlraum an der unteren Flanke entstanden, der
auf einen Formbruch zurückzuführen ist. Die Glocke S2
weist eine glatte und symmetrische Kerbe an der unteren
Flanke auf, welche durch einen Gaseinschluss hervorge-
rufen ist.

Messungen

Um die gegossenen Glocken zu bewerten und den
Unterschied zwischen dem Modell und diesen zu ermit-
teln, werden sowohl geometrische, als auch akustische
Messungen durchgeführt.

Geometrische Messung

Mittels des optischen Koordinatenmesssystems ATOS
II 400 und der zugehörigen Software werden die
Oberflächen aller vier Glocken vermessen. Mittels
verschiedener Techniken kann die ermittelte Oberfläche
einer jeden Glocke über das Modell gelegt werden und
somit die entsprechende Abweichung von letzterem
bestimmt werden.
Insgesamt zeigen sich bei allen vier Glocken nur geringe
Unterschiede zum Modell. In Abbildung 3 sind die
Differenzen zwischen gegossener Glocke und Modell für
die beiden fallend gegossenen F1 und F2 dargestellt.
Bei diesen beiden sind die Abweichungen größer als bei
den steigend gegossenen S1 und S2. Alle vier zeigen fast
ausschließlich positive Differenzen zum Modell, welche
im Flankenbereich der Glocken S1 und S2 weniger als
0,5% der Glockengröße ausmachen.

Abbildung 3: Abweichung der optisch vermessenen Ober-
fläche der Glocken vom CAD-Modell (links: F1, rechts: F2)

Akustische Messungen

Die akustischen Messungen werden im reflexionsar-
men Raum des Lehrstuhls für Audio-Signalverarbeitung
an der Technischen Universität München durchgeführt.
Hierin werden jeweils die zwei Glocken F2 und S2 frei
schwingend aufgehängt und von einem Impulshammer
angeregt. Auf beiden wird je ein Beschleunigungsaufneh-
mer mit Wachs befestigt, sowie der Schall mittels Mikro-
phon aufgenommen.
Abbildung 4 zeigt die mit dem Beschleunigungsaufneh-
mer und dem Mikrophon gemessenen Spektren einer
Glocke.
Hierbei zeigen sich als Frequenzen der Partialtöne 895

Hz, 1857 Hz, 2264 Hz, 2803 Hz, 3202 Hz und 4004 Hz.

Abbildung 4: Spektren der Glocke F2 aufgenommen mittels
Beschleunigungsaufnehmer (rot) und Mikrophon (blau), hier
einheitenlos dargestellt

Die Frequenzverhältnisse dieser Glocke sind also 1 : 2,07
: 2,53 : 3,13 : 3,58 : 4,47. Verglichen mit den Frequenz-
verhältnissen des A9 Akkords (1 : 2 : 2,52 : 2,99 : 3,56 :
4,49) fällt auf, dass die Verhältnisse nur geringe Abwei-
chungen aufweisen. Der größte Unterschied ist bei der
Quinte zu verzeichnen.

Fazit

Abschließend ist festzustellen, dass die gegossenen
Glocken sich nur geringfügig vom Modell unterscheiden.
Dies gilt sowohl für die Geometrie, als auch für die Fre-
quenzverhältnisse des gemessenen Klanges. Die Grund-
frequenz, wie auch die anderen Teiltöne, weichen jedoch
deutlich von den gewünschten ab, da bereits geringe
geometrische Abweichungen einen starken Einfluss hier-
auf haben. Im subjektiven Höreindruck zeigt sich jedoch
auch, dass die Obertöne schnell abklingen und somit der
A9 Akkord nur schwer hörbar wird.
Bei dem Prozess von der Wahl eines Zielklanges hin zur
Vermessung der gegossenen Glocken haben sich mehre-
re Herausforderungen gezeigt. Die Wahl des Zielklanges
kann bei dem gewählten Verfahren nicht beliebig gewählt
werden. Außerdem hat die Parametrisierung des Modells
einen großen Einfluss auf die Möglichkeit diesen zu errei-
chen. Wie einige der zu Beginn erwähnten Studien zur
Optimierung von Glocken zeigen, gibt es verschiedene
Möglichkeiten die Zielfunktion zu gestalten. Und da der
Guss ein stochastischer Prozess ist, lässt sich das Ender-
gebnis nur bedingt vorher berechnen.
Außerdem ergeben sich mehrere mögliche weitere Schrit-
te. So können nach einer Auralisierung der Glocke psy-
choakustische Parameter in die Optimierung einbezogen
werden. Außerdem kann eie flexiblere Parametrisierung
oder freie Topologieoptimierung eine freiere Wahl des
Zielklanges erlauben. Zudem sind lautere Obertöne ei-
ne weitere Gestaltungsoption. Damit zusammenhängend
kann die Nutzung anderer Dämpfungsmodelle zu besse-
ren Ergebnissen führen.

DAGA 2019 Rostock

289



Dank

Vielen Dank an Prof. Dr.-Ing. Seeber und Herrn Kolot-
zek dafür, dass sie uns den reflexionsarmen Raum zur
Verfügung gestellt und bei den Messungen unterstützt
haben.
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Introduction

Within the project “Live Interactive PMSE Services”
(LIPS)1 the Institute of Communication Technology
(IKT) is investigating novel interactive concepts for the
immersive audiovisual linking of live events at different
geographic locations. The project has the aim to de-
velop solutions to improve access and participation of
rural areas in the creative, cultural and political opera-
tion of metropolitan areas. Therefore, a low-latency con-
nection of the utilized audio systems (e.g. microphones,
in-ear monitors, sound reinforcement systems) and video
systems (e.g. displays, projectors, cameras, spotlights,
effects) is required for live interaction. The underlying
scenario of the project is depicted in Figure 1. In order to
assist the interaction of musicians at different geographic
locations, suitable technological services for musical syn-
chronization are developed and analyzed at the IKT.

Figure 1: Basic technical concept of the project “Live Inter-
active PMSE Services” (LIPS).

A so-called Networked Music Performance (NMP) is
based on audio data transmission over IP-based networks
and always exhibits a certain latency, latency fluctuation,
a limited bandwidth and packet losses which can have an
impact on the synchronicity of the participants [1]. One
of the biggest challenges when playing music together
over Wide Area Network (WAN) connections is latency.
Different approaches to evaluate musical synchronization
over WAN were evaluated in the last decade. Experi-
ments focusing on rhythmic patterns performed by hand-
clapping over various fixed network delays (0 ms to 77 ms)
show that delays longer than 11.5 ms cause a deceleration
of the tempo, while for shorter delays, musicians tend to
speed up their tempo [2, 3, 4]. By the use of a distributed
metronome and the possibility of an adjustable user delay

1http://www.lips-project.de

(Delayed Auditory Feedback), other investigations show
that musicians were able to synchronize in the range of
several seconds, depending on the structural duration of
the evaluated musical piece [5]. By creating a metronome
pulse as a feedback signal which is adjusted dynamically
to the network delay, a music performance at an average
uni-directional latency of 110 ms has been achieved for
NMPs [6].

Our synchronization service is based on the approach to
use the Global Positioning System (GPS) to generate a
globally shared synchronized time signal, which can be
used as a global conductor within a NMP [7, 8]. Although
our global conductor was mainly developed to enable fu-
ture psychoacoustic investigations in NMPs, it can be
also a useful tool for determining delay times in the signal
processing chain between different geographic locations.
The goal of our future psychoacoustic experiments will
be to investigate whether the so called global metronome
shifts the limits of the defined playable delay times, as
defined in [3], to higher ones while stabilizing the rhyth-
mical interaction. The focus of this publication is the
base technology of these investigations and concentrates
on the technical evaluation in terms of time synchroniza-
tion of the implemented metronomes. Furthermore, a
feature to change the tempo of several metronomes si-
multaneously was rudimentary implemented and evalu-
ated. Finally, an outlook on the procedure for future
psychoacoustic investigations within the project LIPS is
given.

Approach

The implemented metronome ticks with the tempo of
fbpm beats per minute, which is actually a frequency re-
ferred to a time interval of one minute. This can be
represented as a rotating phasor which rotates 2π ra-
dians once every bar. This results in nbeat metronome
click for every bar distributed on the unit circle as shown
in Figure 2. The phase angle φ = 0 marks the begin-
ning of each new bar. Under the assumption that the
metronome has been ticking since the beginning of the
Unix time t0,Unix with an constant tempo fbpm, the time
of the k-th metronome tick tk can be calculated ∀k ∈ N
as

tk = t0,Unix + (k − 1)
60

fbpm
. (1)

In order to calculate the first tick of the k-th bar, which
is the segment of time corresponding to the specific num-
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ber of nbeat clicks, Eq. (1) has to be multiplied by the
factor nbeat. So the beginning of every k-th bar can be
calculated ∀k ∈ N as

tk,bar = t0,Unix + (k − 1)
60

fbpm
· nbeat. (2)

<

=

1−1

j

−j

φ

Click

Bar

Figure 2: A phasor which rotates by 2π once every bar
represents the metronome click. The clicks are distributed on
the unit circle. Example for nbeat = 3: clicks are located at
φ = 0◦, 120◦, 240◦.

Implementation

A Raspberry Pi (RPi) was used to implement the
metronome as described in [7]. It is inexpensive and pro-
vides many possibilities to connect additional hardware
with its freely usable GPIO pins. The basic concept of
the global metronome is to use the GPS signal to syn-
chronize the system time of the devices accurately. This
allows the previously described method of calculating the
next click on every device. The standard RPi is not able
to evaluate GPS information. Therefore a GPS expan-
sion board and an active GPS antenna were used. Since
the digital-to-analog audio converter of the Raspberry is
unreliable and several tested methods for generating an
analog audio signal did not produce a reliable, jitter-free
audio output, an additional audio interface (Focusrite
Scarlett 2i2) was connected via USB for the audio gener-
ation of the click. Figure 3 shows the measurement setup
for evaluating the temporal synchronicity of two devices.

Metronome 1

Metronome 2

Focusrite

Scarlett 2i2

Focusrite

Scarlett 2i2

RME

Fireface UC

USB

USB

Analog Audio

Analog Audio

GPIO

GPIO

Figure 3: Setup of the temporal synchronization measure-
ment for two global metronomes. GPIO-pins are directly con-
nected to a RME Fireface. For the generation of the analog
audio click signal two additional audio interfaces (Focusrite
Scarlett 2i2) were connected via USB.

Evaluation

Three different configurations of the implemented
metronome were investigated. Therefore, similar config-
urations were chosen as described in [7] in order to en-
sure comparability. Although time synchronization via
GPS is theoretically in the range of nanoseconds, the
adjustment of the system time, the calculation of the
click signal, as well as the generation of the audio click
signal results in a deviation of the temporal synchronic-
ity. With the goal to estimate the time accuracy for
each configuration of the metronome, a beat with a fre-
quency of fbeat = 120 bpm was generated on both de-
vices and recorded for 30 min with a sampling frequency
of fs = 96 kHz. The time differences of the corresponding
clicks for both metronome were calculated by dividing the
measured signals into parts of length l = 48 000 samples,
which corresponds to the time range between two succes-
sive clicks. Afterwards, the time difference was computed
for each click using a cross-correlation of both signals.
The generated audio output as well as the output of one
GPIO-pin were measured. The output of the GPIO-pin
was measured to evaluate the smallest possible deviation
between two synchronized devices. Thus, the GPIO-pin
was switched from low to high for 10 ms and back to low
for each click. In comparison to the audio output sig-
nal this allows to estimate the time which is needed for
audio processing. Under the assumption that the GPS-
receivers have a location-independent synchronization ac-
curacy, both devices were located at the same place for
all measurements. The three different evaluated settings
were:

1. Both devices synchronized via GPS,

2. Both devices synchronized via a NTP time server,

3. Both devices not synchronized with each other gen-
erating the metronome signal by their internal clock.

Results

Figure 4 shows the results of the time difference measure-
ment for all listed configurations. The measurements of
the two GPS-synchronized devices are depicted in Figure
4a. In direct comparison, the audio click has a slightly
higher deviation in form of a recurring saw-tooth with
an standard deviation of σ = 56.4µs which is the re-
sult of the audio click generation since the GPIO output
shows no saw-tooth. The GPIO measurement via GPS
synchronization achieves the most accurate standard de-
viation of σ = 33µs. Due to the fact that both devices
had permanently good coverage of at least three satel-
lites during the measurement, no spikes occur in both
GPS measurements. Thus, the signal generation of the
audio click increases the standard deviation by 23µs. In
comparison, the results of the NTP synchronization set-
ting in Figure 4b show higher time deviations in form of
occurring spikes in a range less than 0.5 ms. The same
recurring saw-tooth occurs for the audio click generation.
Nevertheless, the standard deviation for the NTP setting
is nearly as low as for the GPS setting with a standard
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(a) Synchronization via GPS.
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(b) Synchronization via NTP.
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(c) No synchronization.

Figure 4: Measurement results for investigating the temporal synchronicity of two global metronomes which were synchronized
via GPS (a), NTP (b) or not at all (c). Measurements were taken over 30 min with a generated tempo of fbeat = 120 Hz. The
generated audio click signal and a square wave signal generated at the GPIO-pin were measured. The left figures show the
course of the time difference ∆t between the corresponding metronome clicks generated by both devices. The right figures show
the corresponding relative frequency distribution. Note the different axis scaling in graphic (c).

deviation of σ = 63.6µs for the audio click generation
and σ = 39µs for the GPIO measurement. Furthermore,
the results of the NTP-measurement show an average off-
set of ∆t = 31.3µs for the audio click and ∆t = 26.1µs
for the GPIO-pin. The offset of the NTP measurement
changes over time and is therefore not the same for both
GPIO and audio measurements. Since both measure-
ments were not conducted simultaneously, this illustrates
that the synchronization accuracy of NTP-setting highly
depends on network route asymmetry, network latency
and the accuracy of the time server. For our measure-
ment we used a nearby time server of the Leibniz Uni-
versität Hannover, which enables almost ideal network
conditions. Nevertheless, high accuracy can be stated
for both GPS and NTP measurements. The “No-Sync”
measurement in Figure 4c is intended to illustrate that
the click generation by the internal clock of the devices
can not be used for the time synchronization since both

measurements diverge with time. The “No-Sync” setting
in Figure 4c shows an offset of 403µs which will increase
over time.

Tempo Change

A feature to change the tempo on several metronomes
was rudimentary implemented. As recommended in [7] a
tempo change has to be divided into equal steps of tempo
change. The step size has to be small enough for a per-
ceptual smooth tempo change. This results in an recom-
mendation of 1 bpm for each tempo step, as it is below
the 2 % just noticeable difference for tempos higher than
50 bpm. In our implementation the step size as well as
the new target tempo can be manually modified. Figure 5
depicts the tempo of two devices during a tempo change.
After 8 s the tempo of both metronome clicks were si-
multaneously set from 120 bpm to 70 bpm. The tempo
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Figure 5: Tempo change of two metronomes. After 8 s the tempo of the metronome clicks were set from 120 bpm to 70 bpm.
The tempo was reduced by 1 bpm with each metronome click until after 40 s the target tempo was reached. The histogram
shows the time difference between the corresponding clicks produced by both metronomes during the tempo change.

is reduced by 1 bpm with each metronome click until the
target tempo is reached after 40 s. The histogram shows
the time difference between the corresponding clicks pro-
duced by both metronomes during the tempo change.
The standard deviation of σ = 61.9µs during the tempo
change is slightly higher than in our measured GPS syn-
chronization setting. Nevertheless, it is small enough for
a temporal synchronization and shows that if both de-
vices receive the tempo change command at the same
time, a common tempo change is possible.

Conclusion and Future Work

Our measurements show that by using the GPS signal
as a global time reference for our acoustical synchro-
nization service, extremely accurate time synchronization
and click generation is possible with our implemented
metronomes. Since our experiment was conducted in
the same geographical environment, we assume that the
GPS receivers that are far apart are expected to have
the same synchronization accuracy as those that are side
by side [7]. Nevertheless, this has to be investigated
in further experiments. Even if the audio click gener-
ation adds a time deviation of 23.4µs to the system, the
standard deviation of the generated audio click signal
is σ = 56.4µs for two GPS-synchronized metronomes.
This is sufficiently small for the acoustical synchroniza-
tion of musicians. However, the synchronization via Pre-
cision Time Protocol (PTP) has to be implemented and
evaluated in future research. Furthermore, a feature to
change the tempo of the metronome was presented and
it was shown that it works simultaneously on two de-
vices. This feature is still in need of further develop-
ment. A direct communication between the two devices
is absolutely necessary and an adaptive tempo adjust-
ment is also conceivable. In future work, we want to
investigate whether the global metronome can increase
the previously defined delay times [3] for NMP. For this,
comprehensive subjective experiments with 15 volunteers
has been already conducted. Individual pairs of subjects
had to play a predefined rhythm at geographical sepa-
rated places from each other. The audio transmission
between the subjects was artificially delayed by differ-
ent delay times. The experiment was performed with
the help of the global metronome and without any assis-
tance for the subjects. First results show that a tempo

stabilization by the use of the metronome is quite pos-
sible. However, it also seems as if the metronome has a
counter-productive effect on the musical interplay above
a certain transmission delay. This has to be investigated
in further research.
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Untersuchung der Richtungsabhängigkeit der Klangfarbe des Fagotts im Anwendungskontext der

Musikübertragung

Winfried Hyronimus, Timo Grothe
Erich-Thienhaus-Institut, Hochschule für Musik Detmold

Abstract
Das Fagott weist wie die meisten Holzblasinstrumente eine
tonhöhenabhängige Richtcharakteristik auf. Ein Tonmeister
steht oft vor der Herausforderung, mit nur einem einzigen,
nah am Instrument positionierten Mikrofon ein ausgewogenes
Klangbild zu erreichen.

Um die Richtungsabhängigkeit der Klangfarbe systematisch zu
untersuchen wurde ein horizontal positioniertes 24-kanaliges
Ringmikrofonarray eingesetzt. Damit wurden Musikaufnah-
men in einem reflexionsarmen Raum und im Konzertsaal der
HfM Detmold realisiert und mit Methoden der Signalverarbei-
tung und in Hörversuchen analysiert. Weiterhin wurden die in
der Praxis für ein Solo-Fagott präferierten Stützmikrofonpo-
sitionen durch eine Umfrage im Berufsverband vdt (Verband
Deutscher Tonmeister) ermittelt und eine mehrkanalige Musik-
aufnahme mit Studiomikrofonen gleichen Typs im Detmolder
Konzerthaus durchgeführt.

Es zeigte sich, dass die Unterschiede zwischen den Mikro-
fonpositionen sehr viel deutlicher wahrgenommen wurden als
die Unterschiede zwischen Fagotten verschiedener Hersteller.
Der Abgleich mit Vokalklängen erwies sich als interessantes
Hilfsmittel für Untersuchungen der Fagott-Klangfarbe.

Einführung
Für die geeignete Mikrofonierung des Fagotts finden auch in
der Fachliteratur nur wenige Hinweise. Vorliegende Empfeh-
lungen sind keineswegs widerspruchsfrei und teilweise bereits
Jahrzehnte alt.

Jecklin beschreibt die Hauptabstrahlrichtung des Fagotts in
Richtung des Rohres nach oben, rät jedoch von einer Mi-
krofonierung in dieser Richtung ab und stattdessen zu einer
Aufstellung schräg vor dem Instrument (nicht jedoch in Verlän-
gerung des Rohres) in 2,5–3 m Höhe [1, S. 125-126]. Meyer
vermerkt einen Abstrahlkegel oberhalb von 5000 Hz, dessen
Anteile sich eher ungünstig im Klang auswirken. Dieser be-
findet sich in Verlängerung der Hauptachse des Instruments
mit einem Bündelungswinkel von ca. 20◦ zu dieser, der sich
für die Aufstellung eines Mikrofons nicht eignet. In jedem Fall
sollte ein solches bei einer Abnahme so weit vor dem Spieler
positioniert werden, dass der 500 Hz-Kegel noch erfasst wird,
also flacher als unter 45◦ [2, S. 233], gemeint ist dabei der
Winkel in der Medianebene. Ederhof gibt in seinem „Mikro-
fonbuch“, welches zwar in der tonmeisterlichen Praxis eher
selten zitiert wird, jedoch als eines der wenigen verfügbaren die
Holzblasinstrumente im Einzelnen abhandelt, die Empfehlung,
ein Mikrofon schräg von oben auf den Rand des Schalltrichters
zu richten, der Abstand vom Instrument soll dabei 0,5 bis 1 m
betragen [3, S. 306].

Die Tauglichkeit eines Stützmikrofons und seiner genauen
Positionierung ist von vielenweiteren Faktoren abhängig, hierzu
zählen etwa das konkrete Einsatzszenario (Solo-, Ensemble-
oder Orchesterinstrument), die Konzeption der Aufnahme,
Wahl des Mikrofons, Raumgröße, Literatur, Spieltechniken
etc. Erschwert wird das Finden der besten Position durch die
Bauweise des Instruments: Der Korpus ist verhältnismäßig
lang, ebenso variabel ist die Kombination der verschiedenen
Schallöcher und Klappen.

Der Stand der Erhebungen zur Richtungsabhängigkeit des
Klangs beim Fagott reicht zurück bis zu den Untersuchungen
von Meyer aus dem Jahre 1972, welche Richtcharakteristiken
in zwei Schnittebenen mit einer Dynamik von 3dB angaben
[2]. Grothe und Kob untersuchten dieselben Schnittebenen mit
kontinuierlicher künstlicher Anblasung des Instruments auf
einem Drehteller; die Abstrahlung wurde dabei als in der Verti-
kalebene regelhaft (mit Bündelung zu hohen Frequenzen), in
der Horizontalebene als unregelhaft beschrieben [4]. Die durch
Bodon im Repeated-Capture-Verfahren eingesetzten Richtcha-
rakteristikmesssysteme mit hoher Auflösung bestätigen dies,
auch in dreidimensionaler Auswertung, berücksichtigen jedoch
dabei nur die ersten fünf Obertöne [5]. Die durch Behler u. a.
durchgeführten Messungen entstanden mittels eines Ikosaeder-
artigen Aufbaus von 32 Messmikrofonen [6]. Dreidimensio-
nale Abstrahlcharakteristiken, die mittels Transformation der
Messdaten dieses Mikrofonarrays auf Kugelflächenfunktionen
erzeugt wurden sind inzwischen frei verfügbar [7].

Abbildung 1: Versuchsaufbau im Reflexionsarmen Raum sowie im
Konzerthaus Detmold

Für die vorliegenden Messungen dieser Arbeit wurde ein Ring-
mikrofonarray mit 24 Messmikrofonen Beyerdynamic MM1
im Abstand von 15◦ eingesetzt. Die Messungen erfolgten unter
Freifeldbedingungen im reflexionsarmen Raum der Hochschule
Ostwestfalen-Lippe, Standort Lemgo, sowie unter Anwendungs-
bedingungen im Konzerthaus in Detmold (Abb. 1). Ziel der
Versuche war die Ermittlung der Pegelschwankungen über den
Winkel bei konstantem gespielten Ton, ebenso die Pegelschwan-
kungen über verschiedene Töne bei konstantem Messwinkel.

Abb. 2 zeigt die Unterschiede der Richtcharakteristik in be-
nachbarten Terzbändern auf. Ähnlichkeiten wie Unterschiede
sind sofort augenfällig. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie
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sich derartige Informationen in die Praxis übersetzen und dort
zur Anwendung bringen lassen.
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Abbildung 2: Pegel über Winkel in zwei benachbarten Terzbän-
dern, dargestellt im Freifeld (Punkte, rot) sowie Diffusfeld (Vierecke,
schwarz). Alle Angaben erfolgen mit Winkel 0◦ in Blickrichtung des
Spielers (Darstellung rechts).

Formantanalyse
Für die Beschreibung der Klangfarbe von Instrumenten haben
sich Formanten als nützlich erwiesen. Als Formant wird gemäß
der Definition der ASA ein Frequenzbereichmit absolutem oder
relativem Ernergiemaximum in einem Spektrum bezeichnet
[8]. Diese sind für die Praxis der Musikübertragung wesentlich
griffiger, als Terzband-Beschreibungen, da der Mensch intuitiv
nicht in Terzbändern hört.

Abbildung 3: Variation von spektraler Dichte und Formantverlauf in
Mozarts Fagottkonzert (KV191 Takt 35-38). Analysiert mit PRAAT
[9].

Gemäß [8] soll die Schreibweise F1 für den ersten Formant,
F2 für den zweiten, etc. Verwendung finden. Der Grundton
(fundamental frequency) wird mit f0 gekennzeichnet. Für die
Bedeutung der Vokalqualität (vowel quality) in der Timbrefor-
schung werden nach Mores insbesondere diese drei Kompo-
nenten als maßgebend bezeichnet. Die in Abb. 3 vorliegende
Spektraldarstellung verdeutlicht die Lage der Formanten im
Spielverlauf (F1–F4) des Themas von Mozarts Solokonzert für
Fagott.

Eine formantselektive Pegelanalyse ergab, dass der Formant
sowohl die Richtung der Abnahme, als auch den gespielten Ton
betreffend keineswegs stabil bleibt. In Abb. 4 ist die Variabilität
des Formanten im Frei- und Diffusfeld dargestellt; sie beträgt

relativ zur gespielten Tonhöhe ca. 20 % (vier Halbtonschritte),
in der Horizontalebene ca. 10 %.
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Abbildung 4: Variation der Formantfrequenzen (F1–F4) in Abhän-
gigkeit von gespielter Tonhöhe und Winkel (Horizontalebene) im
Freifeldraum (Punkte, rot) sowie im Konzerthaus (Vierecke, schwarz).
Vertikale Balken: winkelbezogene Streuung (Interquartilsbreite)

Eine interessante Beobachtung dabei: Die Formantfrequenzen
F1 und F3 waren in beiden Raumsituationen gleich, während
F2 und F4 im Konzerthaus im Mittel etwas höher lagen.

Die Darstellung der Klangfarben von Musikinstrumenten hat
sich im Formantenfeld anderen Methoden gegenüber, etwa
der sog. Timbre Spaces, als überlegen erwiesen [11]. Unter-
suchungen haben bestätigt, dass die menschliche Stimme in
der Wahrnehmung anderen Stimuli durch Anregen bestimmter
Regionen des Gehirns bevorzugt wird [12]. Die Klangspektren
von Fagotten weisen eine ausgeprägte Formantstruktur auf.
Meyer [13] und Voigt [14] nutzen dies um bauartbedingte
Klangänderungen anhand eines Vergleichs mit Formanten in
Vokalklängen zu verdeutlichen. Auch die für die tonmeisterli-
che Praxis spezifische Fachliteratur benennt Vokalformanten
als leicht greifbare Parameter zur Klangbeschreibung sowohl
vor der Aufnahme bzw. für den Sound Check, also auch in der
Postproduktion, etwa der Abmischung einer Aufnahme oder
der Bearbeitung eines CD-Master, wo der Einsatz von Filtern
zur Dämpfung oder Verstärkung bestimmter Frequenzberei-
che erfolgt [15, S. 361]. Es lag daher nahe, die vorliegenden
Messdaten einer vokalformantspezifischen Auswertung zu un-
terziehen.
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Abbildung 5: Frequenzgang der verwendeten Vokal-Formantfilter
(cSound-Library)

Hierzu wurden Vokalformantfilter eingesetzt, die auf der Basis
der ersten fünf Vokaltraktresonanzen erstellt wurden (Abb. 5).
Der Pegel der vokalformant-gefilterten Fagottsignale wurde
dann über demWinkel in der Horizontalebene aufgetragen. Die
so enstandenen Polardarstellungen können verwendet werden,
um die Vokalähnlichkeit des Klangs abzubilden. So erkennt
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man zum Beispiel, dass für den Fagottton gis ( f0 = 208 Hz)
der Klang dem Vokal [a] in Richtung der „Stürze“ (−15◦–
−60◦) am stärksten ähnelt (Abb. 6 links), während derselbe Ton
senkrecht dazu (30◦–150◦) eher dem Vokal [o] ähnelt. Diese
Tendenzen ließen sich anhand eines orientierendenHörversuchs
im Abgleich mit synthetischen Vokalklängen bestätigen [16].

Der formantselektive Abgleich verschiedener Instrumente für
den selben gespielten Ton zeigte, dass diese jedenfalls vom
messtechnischen Standpunkt (Abb. 6), bei identischer Bau-
art, jedoch unterschiedlicher Hersteller, kaum Unterschiede
aufweisen.
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Abbildung 6: Pegel eines vokal-formantgefilterten Fagotttons (Ton
gis ( f0 = 208 Hz)), in Abhängigkeit vom Aufnahmewinkel (Winkel
0◦ in Blickrichtung).

Eine tatsächliche qualitative Beurteilung der Instrumente lässt
die angewandte Methodik jedoch nur schwerlich zu.

Aufnahmen im Konzertsaal
Die durch eine Umfrage unter Angehörigen des Berufsverbands
vdt ermittelten Mikrofonpositionen sind nachstehend (Abb. 7)
in der Häufigkeit der Nennung dargestellt. An diesen Positionen
wurden 8 baugleiche Mikrofone platziert und im Konzerthaus
Detmold Musikaufnahmen durchgeführt. Die gewonnenen Mu-
siksignale sind zum Nachhören veröffentlicht [17], zusammen
mit einer Dokumentation gemäß DEGA-Memorandum DEGA
VA 1201 [18].
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Abbildung 7: „Wo würden Sie ein Stützmikrofon für Fagott aufstel-
len?“ (Ergebnisse einer Umfrage im Verband Deutscher Tonmeister,
n = 73); Winkelangabe aus Blickrichtung des Spielers im Uhrzeiger-
sinn

Die unter Verwendung der 8 am häufigsten genannten Signale
wurden im Hörversuch hinsichtlich ihrer Ausgewogenheit und
Eignung als Musiksignal untersucht. Die Versuchspersonen
bestätigten dabei die Präferenzen der Tonmeister des Verbandes.

Abbildung 8:Musikaufnahmen an acht typischenMikrofonpositionen
gemäß Abb. 7 bei Verwendung baugleicher Mikrofone [17].

Ergebnisse
Die Formanten des Fagotts treten keineswegs statisch auf; die
ermittelte Variabilität ihrer Frequenz mit der Tonhöhe liegt
bei ca. ±20 % (4 Halbtonschritte). Im Vergleich dazu variiert
die Formantfrequenz bei konstanter Tonhöhe in der Horizon-
talebene um ca. ±10 %. Links vom Spieler, in Richtung der
Stürze wird der Klang ‚offener‘ (größere Ähnlichkeit mit dem
Vokalformant [a]). Der Winkel der Abnahme in der Horizon-
talebene führt zu größeren Änderungen der Klangfarbe als ein
Austauschen des Instrumentes bei identischem Rohrblatt und
S-Bogen, drei Fagotti verschiedener Hersteller. Die signalanaly-
tische Ermittlung der Vokalformanten stellte sich als tragfähige
Methode zur Einschätzung der Richtungsabhängigkeit des In-
strumentenklanges und dessen Quantifizierung dar und könnte
für die Iteration der geeigneten Mikrofonposition bzw. deren
Prognose wertvolle Beiträge leisten. Eine durch Mitglieder des
vdt mehrheitlich bevorzugte Stützmikrofonposition, frontal bis
halbrechts vom Spieler aus gesehen, in mittlerer Höhe (ähnlich
Formant [o]) wurde durch empirische Überprüfung bestätigt.

Anwendungspraktisch gesehen können die in der vdt-Umfrage
(Abb. 7) meistgenannten Positionen als Ausgangspunkte dienen.
Bei der Positionierung eines Stützmikrofons am Solo-Fagott
sollte der Tonmeister in der Horizontalebene eher rechts als
links beginnen; der Anteil der Höhen im Klang kann durch
den Winkel zur Fagott-Längsachse (Schallbecher) beeinflusst
werden. Bei der Wahl der Distanz zum Instrument muss be-
rücksichtigt werden, wie viele Nebengeräusche durch Klappen,
Zischeln am Tonloch, Atmen des Spielers, etc. gewünscht oder
noch tolerabel sind.
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Introduction

The application of physical modeling techniques allows
the derivation of powerful and efficient simulation mod-
els of physical systems in the discrete time domain, which
can be used in real-time musical applications [1, 2]. The
modeling of membranes and vibrating plates including
non-linear and anisotropic plates is discussed in [1, 3–9]
and the modeling of guitar and piano strings in [10, 11].
The incorporation of realistic coupling and boundary
conditions for systems based on physical models is dis-
cussed in [12–14].

Many percussive instruments as drumheads or xylo-
phones and also reverberation plates are physically based
on Kirchhoff’s thin plate equation. The behaviour of
such systems can be described by a partial differential
equation for the plate deflection. It is completed by a
suitable set of initial and boundary conditions to con-
stitute an initial-boundary value problem [15]. An ap-
propriate modeling technique for systems described by
initial-boundary value problems is based on functional
transformations, where a linear spatial differential op-
erator is expanded into a set of bi-orthogonal eigenfunc-
tions [16,17]. The corresponding eigenvalues characterize
the oscillation modes of the system. They can be derived
in a closed form for Dirichlet boundary conditions. The
eigenfunction expansion has been formulated either as a
multidimensional state-space description, which provides
a powerful analytical form [14, 18] or as a parallel struc-
ture of 2nd order filters to achieve an efficient real-time
algorithm [8].

This contribution derives a simulation model for the de-
flection of a thin rectangular plate by the application of
functional transformations. The starting point is Kirch-
hoff’s thin plate equation, which is extended by several
damping terms to introduce damping and dispersion into
the system, where the influence of these terms is dis-
cussed from a system theoretic viewpoint. In the end a
discrete time simulation algorithm is derived, which is
used for simulations of the plate deflection.

The paper is structured as follows: First, the physical
foundations of the damped thin plate equation are pre-
sented and the applied functional transformations are in-
troduced, which are used to derive a simulation model.
Then the influence of frequency independent and depend-
ing damping is discussed and simulation results for the
plate deflection are shown. Finally, the paper is con-
cluded and topics for further works are addressed.

Physical Description

Fig. 1 depicts the geometry of a rectangular plate, which
is determined by its lengths Lx, Ly and height h. The
height h is a assumed to be small, i.e. h � Lx, Ly.
The vibration of such a plate is described by Kirchhoff’s
thin plate equation [19] in terms of its space- and time-
dependent deflection w(x, y, t) in z-direction.

Ly

Lx

h

midplanex

z

y

Figure 1: Three-dimensional thin plate with the lengths Lx,
Ly and the height h.

The classical form of this partial differential equation
(PDE) does not contain any damping. However, for
the purpose of sound synthesis and to arrive at realis-
tic sounding models, several valid extensions have been
applied to the classical thin plate equation [5]. These ex-
tensions introduce frequency dependent and independent
damping into the plate description [7, 9]

∆∆w(x, y, t) +R · ∂ttw(x, y, t) + d1 · ∂tw(x, y, t)

−d3 · ∂t∆w(x, y, t) = fe(x, y, t),
(1)

with the bi-harmonic operator ∆∆ = (∂xx + ∂yy)
2

and

R = ρh
D . The operators ∂x, ∂y are partial derivatives in

x-direction and in y-direction. Additional damping is
represented by the coefficients d1 = di/D, d3 = df/D in-
cluding the damping terms di and df for frequency inde-
pendent and frequency dependent damping, respectively.

The constant D defines the flexural rigidity D = Eh3

12(1−ν2)

in terms of Young’s modulus E and the Poisson num-
ber ν.

At the system boundaries it is assumed that the plate is
simply supported, which can be formulated as a set of
Dirichlet boundary conditions defined at the boundaries
of the plate x = 0, Lx and y = 0, Ly [1, 19]

w(x, y, t) = 0, m(x)(x, y, t) = 0, m(y)(x, y, t) = 0.
(2)

As the temporal initial state of the plate it is assumed,
that the plate is at rest for t = 0. This constitutes the
initial condition w(x, y, t = 0) = 0.
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Figure 2: Temporal progression of the deflection w(x, t) on the plate for
different frequency dependent damping (d3) shortly after the excitation (left)
and in the release phase (right)
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Figure 3: Pole-zero plot of the plate
for three different damping scenarios.

Vector Formulation

For the application of the functional transformations and
to obtain a higher variety of physical quantities in the
solution, it is of advantage to reformulate Eq. (1) in terms
of the vector of variables

y(x, y, t) =


w(x, y, t)
v(x, y, t)

m(x)(x, y, t)
m(y)(x, y, t)
m(xy)(x, y, t)

 , (3)

containing the deflection w, the velocity v = ∂tw as well
as the moments m(x) and m(y) in x- and y-direction, re-
spectively, and the mixed moment m(xy). This reformu-
lation into a vector form leads to a unified vector formula-
tion of the PDE (1) in the region 0 ≤ x ≤ Lx, 0 ≤ y ≤ Ly
and with x = [x, y]

T
[20]

[∂tC −L]y(x, t) = fe(x, t), L = A + ∇B. (4)

The matrix C is a capacitance matrix and the matrix
A contains the damping parameters. The spatial deriva-
tives in (1) are merged into the spatial differential op-
erator L, so that the product ∇By resembles the bi-
harmonic operator in (1). The exact structures of the
matrices A,C,∇B are not shown in this contribution
for brevity, but they can be easily calculated by the re-
formulation of (1) into (4) with the vector (3).

Laplace Transformation

The application of a one-sided Laplace transform to the
vector PDE (1) leads to a representation in the continu-
ous frequency domain

[sC −L]Y (x, s) = Fe(x, s). (5)

Upper case letters denote variables and vectors in the
continuous frequency domain and s is the complex fre-
quency variable.

The Laplace transformation removes the time derivative
in the PDE (4) and replaces it by a multiplication with
the complex frequency variable s, see (5). It would cor-
rectly consider also any non-zero initial conditions. This
feature is not required here.

Functional Transformations

The solution of the PDE (5) in the frequency domain
is expanded into an infinite set of bi-orthogonal eigen-
functions K, K̃, with the dedicated eigenvalues sµ. The
eigenfunctions and eigenvalues describe the oscillation
modes of the plate [17]. The expansion leads to a repre-
sentation in terms of multidimensional transfer functions
in a spatio-temporal transform domain, formulated in a
state-space description [14,18]. For the expansion of (5)
a pair of forward and inverse functional transformations
can be defined.

The forward transformation is performed by a set of ad-
joint eigenfunctions K̃ arranged in the matrix C̃ to con-
vert the vector of variables from (3) into its spatial trans-
form domain version Ȳ [21]

T {Y (x, s)} = Ȳ (s) =
〈
CY (x, s), C̃(x)

〉
. (6)

The scalar product 〈 , 〉 is defined as a two-dimensional
integration over the spatial extension of the plate.

Analogously, the inverse transformation applies a set of
primal eigenfunctions K arranged in the matrix C to
the transform domain representation Ȳ . It can also be
formulated in a more straightforward way as a sum over
all possible modes of the plate

T −1
{
Ȳ (s)

}
= Y (x, s)

=

∞∑
µ=0

1

Nµ
Ȳ (µ, s)K(x, µ)=C(x)Ȳ (s).

(7)

Applying the forward transformation (6) to the vector
PDE (5), leads to a representation of the PDE in the
spatio-temporal transform domain

sȲ (s) = AȲ (s) + Φ̄(s) + F̄e(s), (8)

where F̄e is the transform domain representation of the
excitation function. The influence of the boundary condi-
tions constitutes the vector Φ̄ containing the transformed
boundary values. For the given scenario of simply sup-
ported edges (see (2)), the boundary term vanishes, so
that Φ̄ = 0.

Together, Eq. (8), (7) constitute a state-space descrip-
tion. The state equation (8) is in the spatio-temporal
transform domain (dynamics of Ȳ ) and the output equa-
tion (7) transforms the system back into the space do-
main (Ȳ → Y ).
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Figure 4: Spatial distribution of the deflection w(x, y, t) at t = 0 while the excitation by a single impulse (left), t = 0.1s shortly
after the excitation (mid) and in the release phase t = 0.6s (right)

Eigenfunctions and Eigenvalues

The eigenfunctions K, K̃ are derived from their dedi-
cated eigenvalue problems [14,20]

LK = sµCK, (9)

L̃K̃ = s∗µC
HK̃, (10)

where L̃ is the adjoint spatial differential operator to L.
The calculation of the eigenfunctions K and K̃ has to
consider the boundary conditions and is not discussed
in this contribution for brevity. The solution of (9),
(10) yields also the dispersion relation (see (12)) and the
eigenvalues sµ. A detailed description, how these eigen-
value problems are solved and how the eigenfunctions
and eigenvalues can be calculated is given in [14,17,22].

Simulation Algorithm

For the derivation of a discrete time simulation algo-
rithm, the state equation (8) and the output equation
(7) are transformed into the discrete time domain by the
impulse-invariant transformation

ȳ[k] = eA·T ȳ[k − 1] + f̄e[k], y[x, k] = C(x)ȳ[k], (11)

where k is the discrete time variable with t = kT and
the sampling rate fs = 1/T . For practical simulations,
the infinite number of eigenvalues in (11) is restricted to
a finite number of M and therefore µ = 0, . . . ,M − 1.
The matrix exponential eA·T is evaluated by methods
described e.g. in [22].

Damping and Dispersion

The different damping terms d1, d3 in (1) determine the
sound of the plate model in different ways. To get a
feeling on how these terms influence the oscillations of a
plate, the dispersion relation

R · s2µ +
(
d1 + d3

(
λ2x + λ2y

))
· sµ +

(
λ2x + λ2y

)2
= 0, (12)

and the eigenvalues derived thereof are inspected. The
real and imaginary parts σ and ω of the eigenvalues follow
as

sµ = σ(λx, λy)± jω(λx, λy), (13)

σ(λx, λy) = − 1

2R

(
d1+d3

(
λ2x+λ2y

))
, (14)

ω(λx, λy) =
1

2R

√
4R
(
λ2x + λ2y

)2 − (d1 + d3
(
λ2x + λ2y

))
.

(15)

The frequency independent term d1 introduces natural
damping by e.g. friction into the system. As it can be
seen in (14) and (15), its influence is not multiplied by
the individual wavenumbers λx, λy in x- and y-direction,
respectively. This leads to a uniform damping for all
oscillation modes. The term d3 introduces frequency de-
pendent damping into the system, as can also be seen
in (14) and (15), where the amount of damping by d3
scales with the wave numbers. This effect ensures, that
higher frequency oscillations attenuate faster than the
low frequency oscillations. The same effects can also be
observed in Figs. 2 and 3. Figure 2 shows the impulse
response of the plate calculated with (11) after the ex-
citation (left) and in the release phase (right) for three
different values of d3. The figure reflects the effects in-
spected in (10): the larger d3, the faster decays the high
frequency content. The influence of both damping terms
on the eigenvalues is shown graphically in the s-plane in
Fig. 3. For further reading about the different kinds of
damping of plates, see [5, 6, 23].

Simulation Results

The following section presents the simulation results for
the deflection of an oscillating thin plate. All simulations
are conducted with the discrete time simulation model
in (11) and a sampling frequency of fs = 44.1kHz. The
plate is defined by its parameters as: Lx = Ly = 0.2 m,
h = 1 mm, ρ = 7850 kg/m2, E = 220 GPa, ν = 0.3. The
dimensions of the damping parameters are chosen accord-
ing to [7] as: di = 1 · 102 kg/m2s, df = 5 · 10−4 kg s−1.
For all simulations a total number of M = 400 complex
conjugate pairs of eigenvalues was used. The plate is ex-
cited by a delta-impulse in time and space fe(xe, t) =
δ(t) · δ(x− xe)δ(y − ye) at xe = [14Lx,

1
4Ly]. The single

impulse is suitable for an analysis in a system theoretic
sense, but it has to deal with discontinuities and therefore
with Gibb’s phenomenon. For the preparation of realistic
sound examples, or the usage in a musical context, the
excitation function has to be chosen to be a smoother
function, e.g. a raised-cosine function [10].

Figure 4 shows the spatial distribution of the deflection
w on the plate for three different temporal positions and
resembles the results in Fig. 2. The left figure shows the
plate at the time of excitation (t = 0), where the impulse
is clearly visible. The center plot shows the plate deflec-
tion shortly after the excitation t = 0.1s and justifies the
left plot in Fig. 2. At this temporal position, the oscil-
lation of the plate is very rich in high frequency content.
Finally, the right plot shows the plate in the decay phase
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(t = 0.6s) and it corresponds to the right plot in Fig. 2.
Most of the high frequency content is attenuated by the
influence of d3 and only low frequency oscillations are
left.

Conclusions

In this contribution a discrete time simulation model for
an isotropic thin plate was derived and formulated in
terms of a state-space description. The additional damp-
ing terms in Kirchhoff’s thin plate equation have been
analysed w.r.t. their influence on the eigenvalues and
the impulse response of the plate. The validity of the
derived algorithm has been shown by the simulation of
the spatial distribution of the plate deflection.

The following topics are addressed for further works: In-
corporation of complex boundary conditions by a feed-
back loop structure from control theory [9], extension
of the model to non-linear and anisotropic plates [1, 3],
comparisons to plate measurements and the design of a
framework for player interconnection.
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Introduction 
In the new European noise guidelines of the WHO, 
published in October 2018, wind turbine noise was explicitly 
added to the catalogue of noise sources for which acceptable 
limits are specified [1]. This points out once more the 
relevance noise stemming from wind turbines has gained 
over the years. It is now considered to be one of, if not the 
most important factor for public acceptance of wind turbines 
[2]. In the past, different studies have shown that for most 
sites trailing edge noise (TEN) has the highest contribution 
to the overall sound power level (SPL) in the audible range. 
However, more recent studies suggest that depending on the 
ambient turbulence intensity (TI) level inflow noise (IN) can 
contribute significantly to the SPL. Another exception where 
IN gains importance are small wind turbines where TEN is 
already outside the audible range. Nevertheless, also for 
large rotors at normal TI levels the lower frequency part of 
the spectrum originates from IN.  
TEN stems from an interaction of the turbulent vortices with 
the airfoil’s trailing edge. The vortices induce wall pressure 
fluctuations (WPF) which are scattered at the edge and 
propagate as sound waves to the far field following an edge-
noise directivity pattern. IN is generated by the interaction of 
the blades with the atmospheric turbulence. Similar to TEN 
it contributes to the broadband noise, however, is 
characterized by lower frequencies. The directivity pattern of 
IN depends on the ratio between the length scale of the 
incoming turbulence and the chord. For large length scales a 
dipole patters occurs whereas for smaller length this changes 
to an edge noise directivity. 
Because of the importance of noise emissions, reliable 
prediction methods as well as an understanding of the 
relevant sources for different observer positions and 
mechanisms is crucial for wind turbine manufacturers. In 
literature, different methods to predict noise can be found. 
Starting with empirical models, over semi-analytical models 
up to CAA, there is a wide range of different approaches, 
which are best suited for different applications. The probably 
best known empirical method is the BPM model, which 
contains model equations for a variety of noise sources of 
airfoils [3]. Therefore, it has been used by many 
manufacturers in the past. Now, there is a shift towards more 
complex models, due to the increase in available 
computational power. However, the noise prediction of 
whole rotors with the help of CAA methods in industrial 
contexts is still out of reach because of the enormous 
computational power required. Semi-analytical methods, on 
the other hand, offer a good compromise. They are often 
combined with the CFD calculations, which are integrated as 
standard in modern product development cycles. 
Within the present study the wind turbine noise prediction 
code IAGNoise+ is used. It is developed at the Institute of 
Aerodynamics and Gas Dynamics (University of Stuttgart) 

and employs semi-analytical methods for wind turbine’s 
noise prediction. It already included a TEN model [4] and is 
extended and validated for an IN model in the framework of 
this research. Afterwards, IAGNoise+ is used to evaluate the 
influence of TEN and IN for different observer positions. 
The study is conducted using a prototype design of a multi-
megawatt Enercon turbine. 
The paper is structured as follows: The implemented models 
as well as the measurement methods are described in the 
methods section. Subsequently, the comparison between 
measurement and prediction and the results for different 
observer positions are presented and discussed. Finally the 
findings are summarized and a short outlook is given.  

Methods 
Measurements  
The noise measurements presented here were carried out in 
the framework of an extensive measurement campaign from 
Enercon GmbH between September 2017 and March 2018. 
During this time two microphones were located downstream 
of the prototype turbine at the same distance but different 
angles. The third-octave band data from 20 Hz to 6.3 kHz 
was measured in 10 s intervals. Thereby, the noise levels 
were corrected for the levels during standstill – a cyclic 
shutdown concept was used with 1h 40 min operation 
alternating with 20 min standstill. Only noise levels, which 
exceeded the standstill levels by 3 dB or more were taken 
into account. For the evaluation of the noise, only audio data 
is used in which the microphones were located at +/- 15° 
with respect to the direct wake of the turbine. In addition, a 
wind met mast was installed upstream of the turbine. It 
measured the wind speed and directions as well as the 
velocity fluctuations in mean flow direction at different 
heights above ground (37 m, 63 m, hub height =98 m, 99 m). 
From the data the turbulence intensity (TI) used in the 
prediction of noise is determined with a sliding window. The 
10 min windows (600 values at 1 Hz) for this calculation 
were placed symmetrically around the 10 s acoustic data 
points as far as possible. Then, the measured sets are binned 
according to the TI as well as with respect to the rpm of the 
turbine.  
According to [5] the length scale of the energy-containing 
eddies  can be either determined from the measurements 
via: 

 

    or by    
 

(0.1) 

In this equation  is the variance of the measured 
fluctuations,  is the gradient of the mean wind speed 

over the height  and  the shear exponent. Within this 
research  is first evaluated with both approaches at different 

DAGA 2019 Rostock

307



heights. The value for the prediction is then determined 
based on a third order regression for all points.  

Prediction of Inflow Noise 
The inflow noise is predicted within IAGNoise+ using the 
model developed by Patterson and Amiet [6]. The theory 
includes the effects of compressibility and non-compactness, 
but ignores end effects [7]. By regarding turbulence as a 
random quantity and thus applying statistical measures such 
as cross-power spectral densities (PSD) an equation for the 
far field noise produced by inflow turbulence can be derived. 
It uses the theory developed by Kirchhoff and Curle by 
which the cross-PSD of the wall pressure fluctuations can be 
related to the emitted far field noise [6]. This relation can be 
simplified for acoustics wavelengths being much smaller 
than the airfoil semi-span. For this assumption the airfoil 
loading becomes concentrated within an order of wavelength 
from the LE and finite span effects are limited to distances 
of the same order of magnitude [7]. This finally leads to the 
here used model equation (0.2) for the two sided far field 
noise spectrum . To compare the inflow noise 
prediction with measurements a conversion to a physical 
realizable one sided spectrum is necessary. 

  

(0.2
) 

In equation (0.2)  represents the frequency,  the 
density,  the chord length and  the speed of sound. The  
axis is oriented in the direction of the mean flow ,  in 
wall normal and  in span wise direction. The inflow 
turbulence spectrum is described by  and  is the vector 
towards the observer.  is the observer distance scaled for 
compressibility effects by applying the Prandtl-Glauert 
correction . The effective lift   is calculated based on the 
airfoil response function. It is highly dependent on the ratio 
between the size of incoming gusts and chord length. Thus, 
one response function for low frequencies and one for higher 
frequencies is given. The switching frequency is determined 
based on the non-dimensionalised parameter . 

 (0.3) 

For the low frequency regime, i.e. , a solution for the 
airfoil lift  is used which is based on an 
approximation of the Sears function . It is correct for 

 but neglects terms of  and higher: 

 

 

 

(0.4) 

For the high frequency regime, i.e. , a series of 
corrections is made for the response function alternatingly 
for LE and TE. The expression for the effective lift can then 
be calculated as the sum of the corrections. Here, the first 
two element of the series are used:  with  

 (0.5) 

and 

 

(0.6) 

In eq. (0.5) and (0.6)  represents a combination of 
Fresnel integrals. The remaining quantities are defined as 

  and .  
The inflow spectrum is modeled assuming an isotropic two-
dimensional van Karman spectrum: 

 

 

(0.7) 

 is the wavenumber of the energy containing eddies and 
can be determined based on the length scale from the 
measurements with .. The original model as 
developed by Paterson and Amiet [7] had a quite good 
prediction quality for high Ma numbers, however, as already 
shown in their publication, deviated significantly from 
measurements for lower Ma. This deviation originates in 
their flat plate assumption. In the Ma number rage of 
operating wind turbines these thickness effects are, however, 
significant. A literature research revealed two different 
thickness correction methods. Both methods were 
determined by empirical fitting approaches. The thickness 
correction by Tian et al. [8] was developed based on 
measurements of a NACA0012. Moriarty et al. [9] utilized a 
quite extensive test matrix with different airfoil geometries 
including chambered and non-chambered airfoils as well as 
different LE radius to derive their sound pressure level 
correction. For a NACA0012 airfoil in a wind tunnel the two 
methods lead to very similar results. However, as shown in 
this paper this changes for wind turbines. 

Prediction of TE Noise 
The TEN is also predicted using the in-house code 
IAGNoise+. It employs an enhanced TNO-type model [10, 
11].The principal procedure follows three steps: First, the 
boundary layer characteristics close to the TE are gained 
from RANS CFD simulations. With these parameters the 
power spectral density of the WPF is predicted. Finally, they 
are used as input to the far field model equation. The main 
difference to the TNO model by Parchen [11] is that in the 
here used model the interaction between the turbulent 
vortices in the boundary layer is taken into account. 
Therefore, a reliable prediction of TEN also for high angles 
of attack up to slight TE separation is feasible. Further 
differences include the model for the moving axis spectrum 
and the consideration of anisotropy. For the latter, the 
approach developed by Kamruzzaman [12] is used, but was 
extended to include the influence of the pressure gradient. 
For detailed information on the employed model and 
modeling parameters the reader is referred to [10] and [4]. 

The CFD simulations for the TEN prediction were 
performed by M. Arnold (Enercon), using the compressible 
structured CFD-solver FLOWer, developed by the German 
Aerospace Center (DLR). The simulation was conducted 
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fully turbulent, using the two equation Menter SST k-  
model. This corresponds to the surface soiling on the blade 
acting as tripping mechanism. The simulation domain is 
constricted to a single blade 120° mesh. In total, the setup 
consists of 17 mio. cells in 236 blocks. The boundary layer 
grid is set up to achieve a y+ value of approximately 1 of the 
first cell row on the rotor blade's surface with an expansion 
factor of 1.1. As far field boundary condition uniform inflow 
was applied, neglecting possible shear or TI. 

Results and Discussion  
In the Atmospheric Boundary Layer (ABL) a variety of 
different influences determine its current state. Depending 
on velocity and temperature gradient it behaves differently. 
Because of this, it is very challenging to obtain measurement 
points at constant conditions. Since turbulence generation is 
a particularly fast changing mechanism, the data gained 
during the measurements are relatively widespread. In figure 
1 the third-octave noise levels at 50 Hz are depicted for 
different measurement points at a rpm of 15.2. They are 
plotted over the turbulence intensity (TI) and colored by the 
shear exponent determined between 98 m and 63 m. It stands 
out that for a distinct TI the noise levels are scattered over a 
range of about 8 dB. For higher frequencies – related to TEN 
– the spectra collapse (cf. figure 2). In addition, figure 1
shows that TI changes with the shear exponent. Higher shear 
corresponds to a faster decay of eddies and thus smaller eddy 
sizes (= smaller length scales) and most times lower TI.  

Figure 1: Noise levels at 50 Hz for different TI for 15.2 
rpm. 

The input parameter for the IN prediction code are 
determined from of the wind met mast measurements. The 
length scales are first calculated for all shear exponents 
measured with both methods in eq. (0.1) since they are very 
sensitive towards slight changes in velocity gradient or 
shear. Subsequently a third order regression is defined which 
is then used to determine the corresponding length scales for 
the prediction method. Within this paper, results for three 
different TI are evaluated. An overview over the TI and the 
related length scales is given in Table 1.  

Tabelle 1: Input parameter for prediction. 
15.2 rpm 14.5 rpm 

TI [%] 2.8 5.5 10.1 10.0 
[m] 6.23 6.05 39.08 8.87 

The results are shown in figure 2. Depicted are all measured 
spectra with symbols, in comparison with predictions 
without correction (solid line) and with the correction of 
Moriarty (dashed-dot-lines). In the diagram, each color 
represents one TI, with a shift of 10 dB in between for better 
distinction. 

Figure 2: Measured (symbols) and predicted inflow noise 
spectrum (15.2 rpm). With thickness correction Moriarty: 
dashed-lines, without: solid lines, for TI=10.1% (  ), 
TI=5.5% ( ), TI=2.8% ( ), (shift of 10 dB between each TI). 

The measured spectra are corrected for effects of a 
completely sound reflecting measurement plate, according to 
the IEC61400-11 by subtracting 6 dB. While this is valid for 
the high frequencies, there are some doubts about this 
assumption in the lower frequency range. Thus, the shown 
spectra are probably slightly higher in reality. Comparing 
measurements and predictions for a TI of 10.1%, below 100 
Hz the predictions match the measurements quite well. With 
the correction on Moriarty the predicted noise levels are 
slightly smaller for the lower frequencies and decrease faster 
towards the higher frequencies. The correction proposed by 
Tian et al. has, in contrast to 2D, no effect in 3D. The 
corresponding curve is located beneath the uncorrected line 
for all cases. Also for a TI of 5.5% the IN levels are 
predicted well. In particular, the difference in sound pressure 
levels for the two different TI is captured. The lowest TI 
shown is 2.8%. In contrast to the higher TI the measured 
spectrum is under-predicted by IAGNoise+. The reason for 
this is assumed to be the isotropic van Karman spectrum 
which is used to model the inflow turbulence. While this is a 
fair approximation for high TI flows in the ABL or wind 
tunnels, it does not depict the characteristics in low TI wind. 
With higher shear coefficients, related to low TI, the 
anisotropy of the turbulence increases fast. Thus, the error 
because of the anisotropy is neglected increases for lower TI. 
For higher frequencies the predicted IN spectrum deviates 
from the measurements as expected, since TEN dominates 
the overall spectrum for this range.  

Figure 3: Measured (    ) and predicted noise spectra at 
14.5 rpm for IN and TEN at, with thickness correction by 
Moriarty: dashed-lines, without: solid line. 

This is further supported by figure 3, which compares 
measured and predicted IN and TEN for a different 
operation point at 14.5 rpm and measured at a different time 

10 dB 

10 dB 
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of the year. During these measurements a different generator 
was installed in the turbine, which emitted a tonal sound, 
resulting in the 100 Hz hump in figure 3’s measured spectra. 
As in figure 2, the predicted spectrum with and without 
correction by Moriarty is plotted. When looking at the 
uncorrected spectrum, it can be concluded that with the 
combination of TEN and IN it is possible to predict the 
measured noise level over the complete audible frequency 
range. Similar to the above shown results, the frequency 
range of the inflow noise is slightly over predicted (equal to 
the previous measurements the correction for the sound-
reflecting plate was applied). However, the correction 
proposed by Moriarty increases the prediction quality.   
In a last step, IN and TEN immission are compared. Taking 
directivity and distance effects into account, but neglecting 
reflection, deflection and absorption of the sound waves, the 
overall sound pressure levels for both sources are 
determined. The results are shown in figure 4 for different 
observer positions around the turbine, at four distinct radial 
distances.  

Figure 4: TEN (solid lines) and IN (dashed lines) at the 
ground for radial distances of 27% ( ), 49% ( ), 114% ( ) 
and 211% ( ) of the rotor diameter for Ti=10% and 
14.5rpm. 

The TEN level exceeds the IN level over most of the area, 
but in particular in the cross wind direction. At the IEC 
61400 measurement position downwind of the turbine the 
TEN noise is still higher than the IN noise. However, at 
large distances upstream of the turbine the IN is higher than 
the TEN. 

Conclusions 
The paper presents a prediction approach for the two main 
aeroacoustic mechanisms – trailing edge noise (TEN) and 
inflow noise (IN) - at wind turbines. With the methods it is 
possible to predict the complete audible spectrum. For low 
turbulence intensity (TI) the measurements were under 
predicted whereas for high TI the prediction matched the 
measurements or slightly over predicted it. A comparison 
between the TEN and IN immission revealed that far away 
upstream of the turbine the IN immission is higher than the 
TEN immission for this case. Future work on this topic 
should include the implementation of an anisotropy model to 
improve the prediction quality in particular for low 
turbulence intensities.  
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Introduction

Due to the ongoing discussions regarding wind turbine
noise, the sound propagation of wind turbines is a re-
search topic receiving a lot of attention. To investigate
phenomena affecting sound propagation, an experimen-
tal campaign was carried out in 2018, as part of the
research project “WEA-Akzeptanz”. In this work, the
setup of the measurement campaign is shown. In addi-
tion, the processing and evaluation of acoustical data are
described in detail. Finally, the first results regarding the
dependence on meteorological, acoustical and wind tur-
bine parameters are presented. Moreover, wind direction
dependence of noise emissions and sound propagation are
discussed.

Site Description and Measurement Setup

As part of an extensive measurement campaign, acous-
tical and meteorological measurements were carried out
near to a 2 MW wind turbine. The wind turbine has a
hub height of 100 m and a rotor diameter of 100 m. The
terrain of the site is flat and the area consists mainly of
meadows, which are partly crossed by ditches with reeds.
In order to avoid additional extraneous noise from natu-
ral sources, acoustic measuring instruments were located
at least 10 m away from possible disturbing influences.
The site and the position of acoustic instruments is shown
in Figure 1. Accordingly, three acoustic measuring sta-
tions were placed in 154 m, 249 m and 479 m distance
to the wind turbine. The distance of the first measur-
ing point at 154 m corresponds to the reference distance
mentioned in IEC 61400-11:2012 [1].

A challenging task for acoustic measurements in the free
field is the prevention of wind-induced noises occurring
at the microphone. These noises can strongly corrupt the
measurement data, especially in the low-frequency range.
Using a nose cone, a 90 mm standard windscreen and a
220 mm self-developed secondary windscreen, the wind-
induced noise was reduced effectively during the mea-
surements. An example of an acoustic measuring station
including windscreens is shown in Figure 2. The height
of all sound level meters was 1.70 m. Each measuring
station was connected to a solar panel for external power
supply. In order to investigate sound propagation, a de-
scription of atmospheric conditions is needed. Hence,
meteorological parameters were monitored synchronously
to sound pressure levels, octave bands and audio. Wind
vectors, temperature and humidity were recorded at mea-
surement heights of 2 and 10 m and at a distance of 200 m

Figure 1: Map of the measurement site including measure-
ment positions, 
©2019 GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar Technologies

from the wind turbine (see Figures 1 and 2). Moreover,
operating data of the wind turbine, such as output power
and rotational speed, were detected.

Figure 2: Acoustical measurement station (left) and meteo-
rological mast (right)

Evaluation Methods

Measurements can be affected by disturbances of human
activities, overflights or natural sources. In particular,
wind-induced sounds from vegetation or animal noises
from birds or frogs are natural sources that disturb acous-
tic measurements. Van den Berg [2] as well as Larsson
and Öhlund [3] use the following three criteria to sort
out data sets with disturbances and to accordingly select
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data sets with dominant wind turbine noise:

L5 − L95 ≤ 4 dB(A) (1)

L1 − L95 ≤ 15 dB(A) (2)

Leq − L1/3>3150Hz ≤ 1.5 dB(A) (3)

Based on the fact that disturbing sound events strongly
influence the sound level in a short period of time,
statistical A-weighted percentile sound levels (Ln with
n=1,5,95) are used for the criteria (1) and (2). Those
criteria are explained by Figure 3, in which minute inter-
vals of the measured statistical sound levels are plotted
for approximately two days. In an unstable atmosphere
during the day, ambient noise and wind noise are intense.
In these situations with high background noise, as shown
in Figure 3, the sound levels are highly scattered. At
night, the environment is quieter and wind noise is re-
duced due to the nightly stable atmosphere. The fluc-
tuation of the sound levels is lower and the levels have
more constant values. As a result, the noise of the wind
turbine is dominant.

With criterion (3), the frequency spectrum of the wind
turbine is considered. Due to the air absorption, the
high-frequency components in the spectrum decrease
with distance. Depending on temperature and humid-
ity, the attenuation at 8 kHz reaches 9 to 29 dB for a
distance of 125 m to the wind turbine [4]. Öhlund and
Larsson [5] show that energy of vegetation-related sound
and noises from animals is dominant at high frequen-
cies. On the basis of a small high-frequency part in the
spectrum of a wind turbine, criterion (3) ensures that
singing birds, for example, do not influence the measure-
ment data. For demonstration, Figure 3 shows a data set
with bird singing.

Figure 3: Demonstration of data selection

Using the described criteria, the wind turbine noise
is dominant in about 40% of the measurement time.
The wind turbine noise is mainly dominant in a stable
atmosphere at night. This trend was also observed by
Van den Berg [2] and corresponds to the complaints
of residents in the area next to wind turbines. The
complaints mainly relate to noise in the late evening and
at night.

Measurement Results

Meteorological and Wind Turbine Operational
Conditions

The noise emission of wind turbines depends on many
factors. For instance, noise is emitted as a function of
operating parameters such as rotor speed. The oper-
ating parameters are directly related to meteorological
conditions. For instance, the rotor speed increases with
wind speed at hub height and the nacelle position is de-
termined by the wind direction. A distribution of 10-
minute averaged values of wind speed at hub height and
nacelle position is shown in Figure 4. For better orien-
tation, the acoustic measuring positions and the location
of the wind turbine are marked qualitatively. Due to
favourable propagation conditions, downwind situations
are advantageous for acoustic measurements. For this
reason, the wind direction sector for downwind situation
is additionally highlighted in Figure 4.

In the time of the measurement campaign, only a weak
wind is recognizable in the downwind sector. The
database in the downwind direction is small and the high-
est wind speed at hub height is 9.8 m/s, which is be-
low the rated speed. The presented distribution mainly
shows north-westerly winds, so that most of the acoustic
data was recorded in crosswind direction to the turbine.
In addition, a very weak south wind is noticeable, which
represents upwind situations.

Figure 4: Contribution of measured wind speed at hub
height and nacelle position (10-minute averaged data)
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Wind Turbine Parameter Dependence of Noise
Emission

Measured A-weighted sound pressure levels (Leq) at a
distance of 150 m from the wind turbine are used to
analyse the noise emission with regards to wind turbine
parameters. Wind speed at hub height, output power
and rotational speed as well as Leq at 1s intervals are
plotted for almost eight minutes in Figure 5. The wind
speed varies strongly, whereas power and rotor speed are
more smooth due to the control and regulation system of
the wind turbine. In response to the operational param-
eters, Leq varies about 8 dB in the selected time period.
Compared to the wind speed, the correlation between
output power and Leq or rather rotational speed and Leq

is stronger. For this reason, rotor speed is selected as the
reference parameter of the turbine for further investiga-
tions.

Figure 5: A-weighted sound pressure level and wind turbine
operational data at 1 s intervals

Wind Direction Dependence of Noise Emission

In Figure 6, relative Leq at 150 m distance to the wind
turbine is plotted against the rotor rotational speed for all
wind directions. The datasets were evaluated using the
introduced method and only data during stable atmo-
spheric conditions was used. Selected data was fitted us-
ing shape-preserving piecewise cubic regression. Besides
curves, data points in crosswind direction are plotted.
The division of wind directions is illustrated, whereby a
low resolution of four 90◦ wind direction bins are used.
Since the results under both crosswind directions were
almost identical, both crosswind directions are grouped
together as an overall crosswind dataset.

Leq in all directions increase almost linearly, which corre-
sponds to the velocity scaling law given for aerodynamic
noise. Due to the low data basis and lack of data at
higher rotor speed ranges in the upwind direction, no
data-based statement can be made about the emission
in the upwind direction. Leq tends to be lower in up-
wind direction, but this can also be attributed to vary-
ing environmental conditions. As investigated by previ-
ous researchers, the sound levels in crosswind direction
are lower than in downwind direction [7, 8]. This sound
reduction is due to the dipole character of the aerody-

namic noise, especially the trailing-edge noise. Trailing-
edge noise is considered to be the dominant sound source
on modern wind turbines. However, in this investiga-
tion, the sound reduction in crosswind direction is 2-3
dB(A) and is therefore not as high as pronounced in the-
oretical predictions of the trailing-edge noise. According
to predictions, trailing-edge noise is about 15 dB less in
crosswind than in other directions. The large difference
to the measured data is due to the fact that in theory
only the trailing-edge noise is considered. In the mea-
surements, the total sound pressure level of all sources is
taken into account.

Figure 6: Rotor speed dependence of A-weighted sound pres-
sure level in cross, up and downwind direction using 10-minute
averaged data

Wind Direction Dependence of Noise Propaga-
tion

In order to investigate the influence of wind direction on
sound propagation, 30-minute intervals at stable atmo-
spheric conditions, positive sound speed gradients and
rotor speeds of 12 rpm and above were investigated. It
is important to have high rotor speeds and thus a high
signal-to-noise ratio, because with increasing distance to
the turbine, the turbine sound becomes quieter, whereas
the influence of ambient noise increases. The effective
sound speed profile is calculated with

c(z) = c0

√
T (z)

T0
+ u(z), (4)

where T (z) is the temperature profile in ◦C and u(z)
presents the wind speed profile in m/s. Both atmospheric
parameters are in dependence of the height z [5].

In Figure 7, the decrease of selected relative sound pres-
sure levels over the slant distance from the rotor centre
to the receiver are shown for two different sound speed
profiles. Moreover, calculated attenuation of geometrical
spreading for a point source set at the rotor centre is il-
lustrated. This curve is given for orientation and is not
used for discussion, since no effects other than geometri-
cal spreading have been taken into account.
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The effective sound speed gradient is larger in downwind
than in crosswind conditions. Based on the theory of re-
fraction, lower propagation loss is expected in downwind
conditions. The same tendency is observed in the mea-
surement data. Between the first and third position, the
Leq decreases by 6.5 dB in downwind, and by 8.7 dB in
crosswind direction. The difference in propagation loss
is approximately 2 dB. With increasing distance to the
wind turbine, the effect of meteorological conditions gets
stronger and hence, differences in propagation loss in-
crease. According to Larsson and Öhlund [3], the effect
of meteorological conditions start to be important some-
where between 400 m and 1000 m distance from wind
turbines.

Figure 7: Propagation loss of A-weighted sound pressure
level in cross and downwind direction, calculated loss using
geometrical spreading for a point source and calculated effec-
tive sound speed profile

Conclusions and Outlook

In the summer of 2018, meteorological and acoustic mea-
surements were carried out in the area around an onshore
wind turbine. Acoustic parameters were recorded at dis-
tances of 154 m, 249 m and 479 m and evaluated with
regard to wind turbine parameters and wind direction.

The measured data of the first measuring position was
used to assess the noise emission and its dependence
on turbine parameters and wind direction. This posi-
tion corresponds to the distance of the reference mea-
suring point for sound power measurements according
to IEC 61400-11:2012. As expected, the measured A-
weighted sound pressure level increases with increasing
wind speed, power and rotor speed. Due to the high
fluctuations of the wind speed, further investigations use
the rotor speed as reference parameter of the turbine.

In downwind direction, noise emission is greater than
in crosswind direction. This is due to the dipole
characteristics of dominant aerodynamic noises, par-
ticularly the trailing-edge noise. All measuring po-
sitions are used to examine the sound propagation.
The sound propagation loss is lower with larger sound
speed gradients, i.e. in downwind direction. With in-
creasing distance to the turbine, meteorological effects
on sound propagation become more important. Hence,

differences in propagation loss increase with distance for
various sound speed profiles.

In the future, the results of this study will be verified with
measurement data of a second measurement campaign,
which is carried out in March 2019 next to a wind farm
near to the German-Danish border. Atmospheric condi-
tions have a significant effect on the sound propagation.
In future work, this effect will be investigated based on
classified atmospheric conditions.
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Abstract

Im Rahmen der hier präsentierten Untersuchungen wur-
de ein bestehendes monaurales Signalverarbeitungsmo-
dell für die WEA-Schallanalyse und Synthese analysiert
und implementiert sowie um ein Modul zur Erfassung
binauraler Wahrnehmungseigenschaften erweitert. Hier-
bei soll auf Basis einer in Subbändern erfolgenden block-
basierten Ermittlung interauraler Zeit- und Pegeldiffe-
renzen sowie einer nachgeschalteten Korrelationsanaly-
se eine Aussage darüber gewonnen werden, zu welchem
Grad periodische räumliche Fluktuationen im Schallsi-
gnal vorliegen, die einen Einfluss auf die wahrgenomme-
ne Lästigkeit haben könnten.
In diesem Beitrag wird in Kürze das Projekt WEA-
Akzeptanz [1] vorgestellt, das zugrunde gelegte Modell
zur Signalanalyse beschrieben und die verwendete Me-
thodik zur Erweiterung für die Erfassungen binauraler
Signaleigenschaften präsentiert. Es werden erste Ergeb-
nisse der Analysen von, im Rahmen des Projektes ent-
standenen, binauralen Beispielaufnahmen gezeigt und ein
Ausblick auf das weitere Vorgehen zur Abschätzung der
globalen Lästigkeit gegeben.

Einleitung

Im Zuge des vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie geförderten Projektes WEA-Akzeptanz werden
in einer Kooperation verschiedener Institute der Leibniz
Universität Hannover interdisziplinäre Ansätze zur Ana-
lyse und Modellierung der meteorologieabhängigen Aus-
breitung akustischer Emissionen von Windenergieanla-
gen (WEA) untersucht.
Hierbei soll die gesamte Modellkette von der Entstehung
über die Abstrahlung und meteorologieabhängige Aus-
breitung bis zur psychoakustischen Perzeption am Im-
missionsort abgebildet werden (vgl. Abb. 1). Am En-
de dieser Modellkette steht demnach eine am Institut
für Kommunikationstechnik zu entwickelnde objektivier-
te Abschätzung der Lästigkeit von akustischen Immissio-
nen. Hierbei soll auch der Frage nachgegangen werden,
inwiefern Effekte der binauralen Wahrnehmung einen
Einfluss auf die empfundene Lästigkeit haben.
Die Grundidee und das globale Ziel der dabei angestell-
ten Untersuchungen ist es, ein maschinelles Modell zu
entwickeln, das mit Hilfe von Ergebnissen aus Proban-
denversuchen trainiert wird. Hierbei werden die Proban-
denversuche unter kontrollierten und reproduzierbaren
Bedingungen im Labor durchgeführt, indem reale Schall-
szenen von WEA aufgenommen und alle psychoakustisch
relevanten Schallfeldparameter bei der Wiedergabe re-

Schallentstehung Schallausbreitung Psychoakustische
Bewertung

Abbildung 1: Schaubild zur Verdeutlichung der WEA-
Akzeptanz Modellkette.

z.B. HOA-Encoder

Referenz Lästigkeitswerte

Hörversuchsergebnisse

Binaurale Par.

Abbildung 2: Flußgraph des Vorgehens zum Gewinnen von
Referenz-Lästigkeitswerten aus Probandenversuchen.

konstruiert werden (vgl. Abb. 2 und [2]). Die Parameter
für das Modell stammen dabei aus der Analysestufe des
im folgenden Abschnitt beschriebenen Synthesemodells.

Signalverarbeitungsmodell

Ausgangspunkt für die hier vorgestellten Überlegungen
ist das von Pieren et al. in [3] vorgestellte Signalverar-
beitungsmodell zur Synthese von WEA-Emissionen. Ab-
bildung 3 zeigt einen aus [3] entnommenen und von uns
ergänzten Flußgraph der Signalverarbeitung. Hierbei er-
folgt eine Verarbeitung in 1/3-Oktav Bändern zur Gene-
rierung eines Signales, das sich aus gefärbtem Rauschen
zusammensetzt und dem in den einzelnen Subbändern
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Abbildung 3: Vorschlag für binaurales Synthesemodell auf-
bauend auf [3] (blaue Box kennzeichnet Erweiterung).

periodische und stochastische Amplitudenmodulationen
aufgeprägt werden. Zusätzlich werden auch tonale An-
teile zum Signal addiert. Die Algorithmik von Pieren et
al. enthält auch eine Analysestufe zum Extrahieren der
Syntheseparameter aus Aufnahmen realer WEA.

Ansatz zur binauralen Erweiterung

In seiner ursprünglichen Version stellt das Signalverar-
beitungsmodell von Pieren et al. an seinem Ausgang
lediglich ein monaurales Signal zur Verfügung. Bekann-
termaßen kann besonders in der näheren Umgebung
einer WEA insbesondere zum Zeitpunkt des Herun-
terschlagens eines Blattes ein räumlich veränderlicher
Ort der primären Schallquelle wahrgenommen werden.
Diese Wahrnehmung wird u.a. verursacht durch zeitlich
veränderliche binaurale Pegel- und Laufzeitunterschiede
(ILD und ITD) Δτ(t) und ΔL(t) (vgl. Abb. 4) am Kopf
des Rezipienten. Im Rahmen unserer Untersuchungen
wollten wir daher herausfinden, ob und wie sich diese
periodischen binauralen Fluktuationen detektieren und
in ein Synthesemodell integrieren lassen. Hierbei machen
wir uns die aus den Grundlagen der Signalverarbeitung
bekannte Tatsache zu Nutze, dass sich die Periode T
eines periodischen Zeitsignales im Abstand der Maxima
seiner Autokorrelierten niederschlägt (vgl. Abb. 5).
Die angestrebte Erweiterung des Synthesemodells aus
Abb. 3 besteht demnach in einer Reproduktion der in
Subbändern detektierten und gemessenen Fluktuationen
der binauralen Pegel- und Laufzeitunterschiede zur
Erzeugung eines binauralen Synthesesignales.
Für die Detektion von binauralen Fluktuationen haben
wir die in Abb. 6 dargestellte Signalverarbeitungskette
entwickelt. Aufbauend auf die Two!Ears Toolbox [4]
werden hierbei für einen Signalblock eines Gesamtsi-
gnales ILD bzw. ITD-Zeitverläufe in überlappenden
Teilblöcken für 30 Subbänder bestimmt. Die so erhal-
tenen ILD/ITD-Kurven werden einer Glättung durch
ein rekursives Filter erster Ordnung unterzogen. Im
Anschluss erfolgt die bereits erwähnte Berechnung
der Autokorrelation sowie eine Detektion des ersten
und zweiten Nebenmaximums und die Bestimmung
der Abweichung von einer Periodizitätsbedingung.

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Entstehung bi-
nauraler Pegel- und Zeitdifferenzen.
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Abbildung 5: Beispiel zur Identifikation der Periodendauer
T über die Autokorrelation eines Zeitsignales.

Für die Analyse längerer Signalsequenzen und weitere
Aggregierung der Daten kann eine Abbildung auf einen
Einzahlwert für überlappende Makro-Teilblöcke k eines
Gesamtsignales erfolgen.

Erste Ergebnisse - Laboraufnahmen

Um die Leistungsfähigkeit der entwickelten Signalverar-
beitung zu testen, wurden zunächst Aufnahmen unter
kontrollierten Laborbedingungen erstellt. Im reflexions-
armen Raum des IKT wurde deshalb eine Apparatur
zur Rotation eines Miniaturlautsprechers auf einer Kreis-
bahn mit ca. 12,4min−1 installiert (vgl. Abb 7). Über
den Lautsprecher wurde rosa Rauschen bei einem Pe-
gel von ca. 62 dBA in 1,6m Abstand wiedergegeben und
die Schallszene mit einem Neumann KU100 Kunstkopf
aufgenommen. Zur exakten Bestimmung der Rotations-
geschwindigkeit und Position des Lautsprechers wurde
ebenfalls ein Referenzmikrofon unterhalb der Drehvor-
richtung platziert.
Für die Signalanalyse gemäß Abb. 6 wurde eine
Blocklänge für die ILD/ITD-Analyse von 18 s gewählt.
Entgegen der üblichen Größe der Fenster für die
ILD/ITD-Bestimmung wurde eine Fensterlänge von
100ms eingestellt, da wir von verhältnismäßig stati-
onären Signalen ausgehen. Die Schrittweite bei der
ILD/ITD Berechnung wurde auf dem vorgegebenen Wert
von 10ms belassen und die höchste Mittenfrequenz der
Gammatone-Filterbank auf 10 kHz begrenzt.

DAGA 2019 Rostock

316



Eingangssignal

ILD/ITD für Signalblock
in überlappenden Teilblöcken
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Abbildung 6: Flußgraph der angewandten Signalverarbei-
tung zur Detektion binauraler Fluktuationen.

Abbildung 8 zeigt exemplarisch die aus einem Signal-
block erhaltenen Verläufe der ILD und der entspre-
chenden Autokorrelation des neunten Bandes (Mittenfre-
quenz 524,4Hz). Der sich aus dem Signal des Referenzmi-
krofons berechnete Referenzwert für das erste Maximum
der Autokorrelation liegt bei 482, was auf eine ausrei-
chend hohe Genauigkeit des Schätzwertes schließen lässt.
Allgemein sind für die meisten Bänder besonders im mitt-
leren Frequenzbereich (Band 15-20, 1-3 kHz) glatte Zeit-
verläufe und damit klar ausgeprägte Maxima zu erken-
nen. Abbildung 9 zeigt die Ergebnisse der normierten Au-
tokorrelation aller Bänder. Grundsätzlich bestätigen sich
die Aussagen und die Periodenlängen stimmen überein.
Lediglich für die Bänder 1-4 ergeben sich keine ausge-
prägten Maxima. Dies liegt daran, dass die Grenzfre-
quenz des verwendeten Lautsprechers oberhalb der Mit-
tenfrequenz dieser Bänder liegt.
Der Vergleich der Ergebnisse von ILD und ITD zeigt
deutlich glattere Verläufe für die ILD. Allgemein wur-
de die ILD-Berechnung dabei auch als unempfindlicher
bewertet. Da auch der Rechenaufwand für die ILD gerin-
ger ausfällt, wurde im Folgenden hauptsächlich mit dieser
gearbeitet.
Zur Untersuchung des Einflusses eines veränderlichen
Signal-Rausch-Verhältnisses auf die Detektion periodi-
scher binauraler Fluktuationen wurden die Aufnahmen
aus dem reflexionsarmen Raum im Nachhinein mit addi-
tivem Gaußschen Rauschen beaufschlagt und die Detek-
tionsalgorithmik angewandt. Für die Auswertung wurde
eine Schwelle festgelegt, ab der eine Detektion als richtig
gewertet wird. Hierbei wurde eine relative Abweichung
von ca. 2% in Bezug auf die Referenzwerte des ersten
und zweiten Maximums als sinnvoller Wert ermittelt und
eingestellt. Abbildung 10 zeigt den Verlauf des Anteils
korrekter Bänder sowie die Ergebnisse einzelner Bänder
über dem SNR. Es ist zu erkennen, dass sich schon bei
negativen SNRs eine hohe Anzahl korrekter Bänder er-
gibt und bei ca. -4 dB bereits 50% der Bänder korrekt

Kunstkopf,
Eigenmike

Refererenz-
Mikrophon

Miniatur-
Lautsprecher

Drehvor-
richtung

Abbildung 7: Foto des Aufbaus zum Erstellen von Testauf-
nahmen im reflexionsarmen Raum des IKTs.
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Abbildung 8: Exemplarischer Verlauf der ILD für das neun-
te Band und entsprechende normierte Autokorrelation.
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Abbildung 9: Exemplarischer Verlauf der normierten Auto-
korrelation aller Bänder.

detektiert werden. Bei positiven SNRs sättigt die Kur-
ve dann bei 80-90% ein. Die fehlenden 10% lassen sich
durch die unteren 3-4 Bänder erklären, deren Ergebnisse
stets falsche Ergebnisse liefern.

Erste Ergebnisse - Reale Aufnahmen

Für das Testen der vorgestellten Algorithmik unter rea-
len Bedingungen wurden auch Analysen von Signalen
echter WEA durchgeführt. Die Signale stammen aus ei-
ner im Rahmen des Projektes WEA-Akzeptanz durch-
geführten Messkampagne im Zuge von Abnahmemessun-
gen. Die Aufnahmen erfolgten wiederum mit dem Neu-
mann KU100 Kunstkopf jedoch unter Benutzung eines
Soundman OKM Windschutzes. Im Verlauf der Messun-
gen stellte sich allerdings heraus, dass der verwendete
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Abbildung 10: Verlauf des Anteils korrekt detektierter
Bänder über dem SNR.

Windschirm für die erreichten Windgeschwindigkeiten
nicht zu einer vollständigen Unterdrückung von Wind-
geräuschen führt. Die WEA hatte eine Gondelhöhe von
100m, einen Rotordurchmesser von 100m und die Rotor-
drehzahl lag bei ca. 13min−1. Die Messungen fanden im
Abstand von ca. 100-200m, also bewusst unnatürlich nah
an der Anlage statt. Die Umgebungsbedingungen waren
wie folgt - Temperatur: 13-17 ◦C, Luftdruck: 1015 hPa,
Windgeschwindigkeiten: 6-14m/s.
Zur weiteren Aggregierung und graphischen Darstellung
der Daten haben wir den so genannten Periodizitätsindex
P (x) definiert. Er berechnet sich aus dem Abstand x des
ersten und zweiten Nebenmaximums M1 und M2 und
x = M1 −M2/2 über

P (x) = 1.1− 0.1 · 10 |x|
α (1)

wobei 10 ≤ α ≤ 40 gilt. Bei Überschreitung einer Schwel-
le |x| = α gilt P (x) = 0.1. Im Folgenden wird α = 20
verwendet.
Abbildung 11 zeigt den für alle Bänder über der Zeit
aufgetragenen Periodizitätsindex eines Beispielsignales.
Der nicht perfekte Windschutz ermöglicht es zu zeigen,
dass sich Änderungen in der wahrnehmbaren räumlichen
Ortbarkeit der Primärschallquelle auch in den Messdaten
niederschlagen. In Phasen stärkeren Windes ist ein deut-
licher Einbruch des Periodizitätsindexes in einer Vielzahl
von Bändern zu beobachten. Dies korreliert auch mit dem
subjektiven Eindruck.
In Abbildung 12 ist der über alle Bänder summierte
Periodizitätsindex dargestellt. Hier ist ebenfalls deut-
lich zu erkennen, wie in Phasen stärkeren Windes durch
den unzureichenden Windschutz der summierte Periodi-
zitätsindex abnimmt und in Ruhephasen den Mittel-
wert zum Teil deutlich übersteigt. Dadurch sind wir
zuversichtlich ein Maß definiert zu haben, das eine
grundsätzliche Aussage über das Vorhandensein periodi-
scher räumlicher Fluktuationen ermöglicht.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurden Ansätze zu einer binauralen
Erweiterung eines Synthesemodells für WEA-Emissionen
vorgestellt. Es wurde eine Algorithmik zur Analyse von
WEA-Schall in Bezug auf periodische räumliche Fluktua-
tionen präsentiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist,
diese mit dem vorgestellten Verfahren zu detektieren.
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Abbildung 11: Periodizitätsindex einzelner Bänder über der
Zeit für ein Beispielsignal.
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Abbildung 12: Summierter Periodizitätsindex und Mittel-
wert über der Zeit für ein Beispielsignal.

Dennoch bedarf es weiterer Untersuchungen für die fi-
nale Integration in ein Synthese- bzw. Lästigkeitsmodell.
Ein Abgleich mit subjektiven Ergebnissen aus Proban-
denstudien muss ebenfalls erfolgen.
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Einleitung

Um in der Vorauslegung eines Flugzeugtriebwerks die
Akustik berücksichtigen zu können, ist es aufgrund der
kurzen Entwicklungszyklen notwendig, schnelle Lärm-
vorhersagen machen zu können. Hierzu bietet sich bei-
spielsweise eine analytische Berechnung der Schallquel-
len im Frequenzbereich an. Da die Strömungsakustik
am Turbofan eines Triebwerks insbesondere beim Ab-
flug eine der dominantesten Lärmquellen ist, bildet die
Strömungsberechnung am Fan eine wichtige Grundlage
für die Lärmvorhersage.

Das in der Abteilung für Triebwerksakustik (DLR, Deut-
sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) entwickelte Fan-
akustik-Vorhersage-Tool PropNoise [1] basiert auf einer
Schaufel-Antwort-Funktion ähnlich zu Amiet [2], welche
die Stärke der akustischen Dipole entlang der Schaufel-
höhe berechnet. Daraus wird der abgestrahlte Druck mit-
tels einer Green’schen Transferfunktion berechnet. Das
Schallfeld wird anhand von Kanalmoden beschrieben. Es
ist außerdem unter anderem möglich, die Berechnung
der Aerodynamik über einen einfachen Mittelschnittan-
satz durchzuführen [1]. Dieser Ansatz unterliegt natur-
gemäß gewissen Einschränkungen, ist aber in der Lage,
gute qualitative Abschätzungen für das Strömungsfeld
zu liefern [3][4]. Alternativ existiert die Möglichkeit,
das Strömungsfeld aus einer 3D-RANS (Reynolds-
averaged Navier-Stokes equations) Berechnung zu ex-
trahieren [5], was die Genauigkeit der Ergebnisse verbes-
sert, aber auch den Rechenaufwand für die Bestimmung
des Strömungsfelds erhöht.

Eine weitere schnelle und hinreichend präzise Methode
bietet die Berechnung des Strömungsfelds mithilfe ei-
nes Mehrschnittansatzes (sogenannte Throughflow-Sol-
ver), der insbesondere in der Vorauslegung weit ver-
breitet ist [6][7]. Die Meridianströmung wird hierbei
in der Regel über ein Stromlinienkrümmungsverfahren
berechnet. Die radiale Verteilung der Strömungsgrößen
wird über eine radiale Kraft- und Impuls-Gleichgewichts-
Beziehung bestimmt. Durch die Erweiterung mit wei-
teren Modellen können unter anderem Kanalwandef-
fekte, wie Wandgrenzschichten und Blattspitzenwirbel,
berücksichtigt werden.

In diesem Beitrag wird eine erste Anwendung des neuen
Ansatzes gezeigt, wobei die neue Methode dazu genutzt
wird, die Lärmemission eines modernen Fans mit hohem
Nebenstromverhältnis abzuschätzen und die Ergebnisse
mit den anderen beiden Methoden zur Bestimmung des
Strömungsfelds gegenüberzustellen und auszuwerten.

Anwendungsfall: DLR-UHBR-Fanstufe

Um die drei zuvor genannten Verfahren vergleichen zu
können, werden die aerodynamischen und akustischen
Berechnung an einer DLR-UHBR-Fanstufe (Ultra High
Bypass Ratio) durchgeführt und gegenübergestellt. Die-
se Fanstufe wurde am Institut für Antriebstechnik (DLR)
ausgelegt [8] und besitzt in etwa ein Größenverhältnis von
1:3 zu einer Fanstufe in einem realen Triebwerk mit einem
Nebenstromverhältnis von etwa 12 im Auslegungspunkt.
Der Fan ist somit repräsentativ für einen modernen, lang-
sam drehenden Fan eines Triebwerks mit hohem Neben-
stromverhältnis. Er wurde auch konstruiert und an ei-
nem Prüfstand beim DLR in Köln betrieben, sodass auch
aerodynamische und akustische Messungen vorhanden
sind. Insbesondere zum Approach-Betriebspunkt (Lande-
anflug) sind viele Studien sowie numerische Simulationen
vorhanden.

Die wichtigsten Kenngrößen zur UHBR-Fanstufe sind in
der Tabelle 1 aufgeführt. Die Stator-Blattzahl wurde so
gewählt, dass die erste Harmonische der Blattfolgefre-
quenz in diesem Betriebspunkt nicht ausbreitungsfähig
ist. Da der Rotor in diesem Betriebspunkt außerdem auf
einer relativ niedrigen Drehzahl läuft, entstehen am Fan
keine Überschallgebiete, die zu zusätzlicher Schallerzeu-
gung führen könnten.

Tabelle 1: Kenngrößen der DLR-UHBR-Fanstufe zur Geo-
metrie und zum Approach-Betriebspunkt.

Geometrie

Rotordurchmesser d 0,8 m
Rotorblattzahl B 22
Statorblattzahl V 38

Approach-Betriebspunkt

Relative Blattspitzenmachzahl Mtip,rel 0,4
Axiale Machzahl am Rotor Mx 0,26
Nebenstromverhältnis μ (Design) ca. 12

Vergleich der drei aerodynamischen Ver-
fahren

Die unterschiedliche Vorgehensweise dieser drei Verfah-
ren zur Bestimmung der Strömungsakustik am Fan ist
in einer Übersicht in Abbildung 1 dargestellt. Der 1D-
Mittelschnittansatz benötigt eine radiale Extrapolation
der stationären und instationären Strömungsgrößen für
die analytische Modellierung der Fanakustik. Für den
2D-Mehrschnittansatz wird die Berechnung der stati-
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Abbildung 1: Vergleich der drei hybriden Verfahren zur Be-
rechnung der Fan-Akustik, welche sich hauptsächlich in der
Berechnung des Strömungsfelds unterscheiden.

onären Aerodynamik durch das in der Abteilung für
Fan und Verdichter (DLR) entwickelte Tool ACDC [9]
durchgeführt. Dieses ist wiederum im Vorauslegungs-
tool GTlab der Abteilung für Triebwerke (DLR) im-
plementiert, sodass auch Leistungsparameter über das
Triebwerk bekannt sind. Beim 3D-RANS-basierten An-
satz werden Informationen über die instationäre 3D-
Strömung, wie Turbulenz oder die Nachläufe des Rotors,
direkt aus dem numerischen Strömungslöser TRACE ge-
wonnen, welcher in der Abteilung für Numerische Metho-
den (DLR) entwickelt wird. Alle drei Verfahren beruhen
auf der selben analytischen Modellierung der Akustik.

Im Folgenden werden die radial verteilten Strömungs-
größen näher untersucht, die aus den zuvor genannten,
aerodynamischen Verfahren bestimmt werden konnten
und insbesondere auf die Berechnung des Nachlauf-Inter-
aktions-Lärms zwischen Rotor und Stator einen großen
Einfluss haben. Dieser stellt im subsonischen Betrieb des
Fans die dominante Schallquelle dar.

Die Abbildung 2 zeigt die Verteilung des Gesamtverlust-
koeffizienten ωtot = ΔPt/(Pt1 − P1) über die normier-
te Schaufelhöhe des Rotors. Der schwarze Punkt stellt
die Lösung des 1D-Mittelschnittverfahrens auf 70% Ka-
nalhöhe dar. Die rote und blaue Linie sind jeweils die Er-
gebnisse des 2D-Mehrschnitt- und 3D-RANS-Verfahrens.
Es fällt auf, dass das 1D- und 2D-Ergebnis auf der ent-
sprechenden Kanalhöhe eine gute Übereinstimmung auf-
weisen und das 2D- und 3D-Ergebnis eher auf 80% Schau-
felhöhe. Im Bereich 20-60% und in den Randbereichen
weichen die Ergebnisse stärker voneinander ab.

Für die genannte Rotor-Stator-Interaktions-Schallquelle
ist der viskose Profilverlustkoeffizient für das 1D- und
2D-Verfahren maßgeblich. Über den Profilverlust werden
zunächst die Grenzschichtdicken auf der Schaufel-Ober-
und -Unterseite des Rotors bestimmt, woraus wiederum
die Geschwindigkeitsdefizite im Nachlauf des Rotors mo-
delliert werden. Diese Strömungsgeschwindigkeiten wer-
den als instationäre Größen im Frequenzbereich berech-
net und in einen mittleren und einen turbulenten Anteil
unterteilt. Für das 3D-Verfahren werden die Nachläufe
direkt aus der RANS-Mischungsebene zwischen Rotor
und Stator extrahiert. Daher ist der Verlustkoeffizient
hier von untergeordneter Relevanz.
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Abbildung 2: Gesamtverlustkoeffizient ωtot für das 1D-
Verfahren am Mittelschnitt (schwarz) sowie die radiale Ver-
teilung des Koeffzienten über die Schaufelhöhe für das 2D-
Mehrschnitt- (rot) und 3D-RANS-Verfahren (blau).

Das Strömungsverhalten an der Stator-Eintrittsebene
wird in den Abbildungen 3 und 4 wiedergegeben. Hierzu
sind die Strömungs-Geschwindigkeit und -Winkel über
die normierte Schaufelhöhe aufgetragen. Für das 1D-
Verfahren wurden die Größen zunächst im Mittelschnitt
berechnet und dann radial extrapoliert. Beide Größen
weisen ähnliche Ergebnisse für die drei Verfahren auf.
Insbesondere am Mittelschnitt, der mit der gestrichelten
Linie markiert ist, liegen die Werte sehr nah beieinander.
Allerdings sind die Kanalwandeffekte beim 3D-Verfahren
deutlich stärker ausgeprägt, sodass jeweils an der Blatt-
spitze und an der Nabe die Strömungsgeschwindigkeit
stark absinkt und der Strömungswinkel stark zunimmt.
Die Abweichungen zu den RANS-Ergebnissen kommen
teilweise auch dadurch zustande, dass der Strömungslöser
für das Mehrschnittverfahren die Staffelungs- und Metall-
winkel der Schaufelreihen leicht anpasst.

Vergleich der akustischen Ergebnisse

Nachfolgend werden, wie zuvor angekündigt, der breit-
bandige und der tonale Anteil der Nachlaufinterak-
tions-Schallquelle anhand der DLR-UHBR-Fanstufe un-
tersucht. Es wird verglichen, wie sich die unterschiedli-
chen Berechnungen der Strömung auf die akustischen Er-
gebnisse des analytischen Verfahrens auswirken. Die Ver-
bindung zwischen Aerodynamik und Schallleistung stellt
jeweils die aerodynamische Anregung ζ dar, welche sich
über den frequenzabhängigen, instationären Auftriebs-
beiwert cL(f) bestimmen lässt:

ζ =
1

2
ρW 2cL(f) [Pa] (1)

Breitbandiger Anteil der Nachlaufinterak-
tion

Das Ergebnis des breitbandigen Schallleistungsdichte-
Spektrums PSD für die Nachlaufinteraktions-Schallquelle
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Abbildung 3: Radiale Verteilung der Strömungsgeschwin-
digkeit W an der Stator-Eintrittsebene. Die Schaufelhöhe für
den Mittelschnitt ist als gestrichelte Linie eingezeichnet.
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Abbildung 4: Radiale Verteilung des Strömungswinkels β
an der Stator-Eintrittsebene. Die Schaufelhöhe für den Mit-
telschnitt ist als gestrichelte Linie eingezeichnet.

ist in Abbildung 5 dargestellt. Es wird deutlich, dass der
qualitative Verlauf des Spektrums ähnlich ist, es aber
gleichzeitig eine große Diskrepanz von bis zu 25 dB zwi-
schen dem 1D- und 2D-Verfahren auf der einen Seite und
dem 3D-Verfahren auf der anderen Seite gibt.

Die bereits in Gleichung 1 definierte und in Abbildung 6
dargestellte aerodynamische Anregung weist auch große
Unterschiede zum RANS-basierten Verfahren auf. Die-
se Auffälligkeit wurde für den Breitbandlärm bereits in
früheren Studien festgestellt [10]. Da im 3D-Verfahren die
Turbulenzgrößen, wie die turbulente kinetische Energie
und das turbulente Längenmaß, direkt aus der numeri-
schen Simulation extrahiert werden, liegt die Vermutung
nahe, dass die Modellierung dieser Größen in den anderen
beiden Verfahren zu einer Unterschätzung der Anregung
führt.
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Abbildung 5: Breitbandige Schallleistungsdichte als Fre-
quenzspektrum für die Nachlaufinteraktions-Schallquelle.
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Abbildung 6: Radiale Verteilung der aerodynamischen An-
regung ζ für den breitbandigen Anteil der Nachlaufinterak-
tions-Schallquelle.

Tonaler Anteil der Nachlaufinteraktion

In Abbildung 7 sind die Schallleistungspegel PWL strom-
auf und stromab von der Schallquelle für die zweite bis
vierte Harmonische der Blattfolgefrequenz (engl. Bla-
de Passing Frequency, BPF) dargestellt. Zusätzlich zu
den drei verglichenen Verfahren liegen außerdem die Pe-
gel einer instationären numerischen Simulation basierend
auf dem Harmonic Balance (HB)-Verfahren (gelb) und
der stromaufwärts gemessenen Akustik (grau) vor. Diese
sollen zum derzeitigen Stand der Arbeiten lediglich als
Richtwerte dienen.

Es ist zu erkennen, dass die PWL-Werte besser getrof-
fen werden als dies beim breitbandigen Anteil der Fall
ist. Insbesondere stromabwärts liefert das 3D-RANS-
Verfahren zufriedenstellende Ergebnisse. Darauf folgen
das 2D- und das 1D-Verfahren, was der zu erwartenden
Abstufung in der Genauigkeit entspricht. Stromaufwärts
überschätzen die drei Verfahren teilweise die Ergebnisse
aus der instationären Simulation und den Messungen.

Ein Vergleich des Betrags der komplexwertigen, aerody-
namischen Anregung für die zweite Blattfolgefrequenz in
Abbildung 8 zeigt, dass die Ergebnisse näher beieinander
liegen, als das in Abbildung 6 der Fall ist. Der Verlauf ist
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Abbildung 7: Tonaler Schallleistungspegel der zweiten bis
vierten Harmonischen der Blattfolgefrequenz (BPF) stromauf
und stromab der Nachlaufinteraktions-Schallquelle.

für alle drei Verfahren grundsätzlich ähnlich, wobei die
Randbereiche beim 3D-Verfahren wieder stärker ausge-
prägt sind.
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Abbildung 8: Radiale Verteilung der absoluten, aerodyna-
mischen Anregung |ζ| für die zweite Harmonische der Blatt-
folgefrequenz des tonalen Anteils der Nachlaufinteraktions-
Schallquelle.

Fazit

Es konnte anhand einer Anwendung an der DLR-UHBR-
Fanstufe im Approach-Betriebspunkt für die drei ver-
schiedenen Verfahren zur Bestimmung des Strömungs-
felds am Fan gezeigt werden, dass das 2D-Mehrschnitt-
verfahren als Grundlage für die analytische Fanakustik-
Berechnung in der Vorauslegung eingesetzt werden kann.
Es zeigten sich allerdings noch einige problematische Be-
reiche insbesondere im Zusammenhang mit der Vorhersa-
ge des breitbandigen Nachlaufinteraktionslärms. Hierbei
wurden Defizite in der Turbulenzmodellierung des Mit-
telschnitt- und Mehrschnittverfahrens festgestellt. Daher
wäre langfristig eine Überarbeitung dieser Modellierung
sinnvoll, um die Abschätzung des Breitbandschallpegels
zu verbessern.

Des Weiteren erscheint eine nähere Betrachtung der

Einflüsse von Randeffekten, wie Blattspitzenwirbel oder
Kanalwandgrenzschichten, sinnvoll, da diese einen si-
gnifikanten Beitrag zu dem Gesamtverlust und somit
zu den Störungen stromauf des Stators haben. Sollte
sich herausstellen, dass diese Effekte einen großen Ein-
fluss auf die akustischen Ergebnisse haben, wäre eine
Berücksichtigung zu empfehlen. Insgesamt ist es erstre-
benswert mehr Vergleichsstudien durchzuführen, um die
Systematik in den festgestellten Diskrepanzen zwischen
den drei Verfahren bestätigen zu können.
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1 Introduction

With the advent of Open Science, researchers have
started to publish their research artefacts (i. e., data,
software, and other products of the investigations) in
order to allow others to reproduce their investigations.
While this publication is beneficial for science in general
[1], it often lacks a comprehensive documentation and
completeness with respect to the artefacts. This, in turn,
prevents the successful reproduction of the analyses.

Jupyter notebooks recently have gained increased atten-
tion as a method for publishing research investigations
[2, 3]. The term ‘Jupyter notebook’ is used for both:
(1) a JSON document (*.ipynb files) and (2) a corre-
sponding web service for reading, writing, and executing
these notebooks. The notebooks encapsulate both doc-
umentation and source code along with the source code
output i. e., the results in so-called cells inside a single
streamlined document (see Fig. 1). The web application
enables text editing, but also the interactive execution of
the source code cells and, thus, the re-execution of the
previous investigations. For this purpose, different pro-
gramming kernels such as Python, R, and Octave exists.

Despite the increasing use of Jupyter notebooks for the
publication of research investigations, their reproducibil-
ity is not automatically guaranteed by the document
format and the web service. A crucial reproducibility
requirement is the detailed documentation of the com-
puting environment. As new software releases are being
developed, the dependencies have to explicitly state the
software version used for the study. Ideally, the environ-
ment is ready-to-use for other researchers by containeri-
sation techniques.

We have been systematically analysing research publica-
tions that also published their investigations as Jupyter
notebooks. In this paper, we present preliminary results
of this analysis for five publications. The results show,
that the quality of the published research artefacts must
be improved in order to assure reproducibility.

The next section introduces how relevant publications
were identified and how the analysis was performed. The
results are described in Section 3 which is followed by our
conclusion (Section 4).

2 Method

In order to identify recent publications including their
published Jupyter notebooks, we used the PubMed Cen-

Figure 1: Screenshot of a Jupyter notebook [4] con-
taining three ‘cells’: the first one contains textual docu-
mentation and the latter two contain python source code
followed by the corresponding output in the form of plots.

tral database (PMC) [5]. This database has been chosen,
because its articles are freely accessible and it contains a
large number of journals. The notebook file type ‘ipynb’
was used as search term. Additionally, we restricted the
results to publications from the year 2018 as we expect
that software dependencies are more likely to be avail-
able and that better practices are implemented in more
recent publications. From 43 publications in the PMC
database seven publications were excluded as the jupyter
notebooks mentioned do not refer to the original analy-
sis of the publication (n=6) or are no longer available in
the repository (n=1). For the preliminary results in this
paper, we randomly selected five publications from the
resulting 36 publications. Figure 2 (left) illustrates the
overall workflow.

Each of the five publications was analysed with respect
to the reproducibility of its jupyter notebooks as speci-
fied in Figure 2 (right). If the computing environment
is not available as virtual machine or container image,
we attempted to reconstruct it based on the documenta-
tion within the repository. For this purpose, we use the
containerisation solution ‘Docker’ and an official Jupyter
notebook image that is incrementally extended by in-
stalling requirements. The reconstruction attempt was
limited to 3 hours and a single environment per arti-
cle, as we with unlimited resources the reconstruction is
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Search String 
ipynb[All Fields] AND 

("2018/01/01"[PubDate] : "2018/12/31"[PubDate])

43 Publications 
as Meta Data Export File 

Search in PubMed
Central Web Portal

36 Publications 
incl. Source Code Artefacts 

Download Source
Code Artefacts  and
enrich Meta Data

5 Sample Publications 
incl. Source Code Artefacts 

Sample Publications
for Preliminary
Analysis and enrich
Source Code Meta
Data

Publication 
including Source Code Artefacts 

and corresponding Meta Data

Is Container
Environment

available?

Use jupyter/scipy-notebook:7f1482f5a136 
as Docker Container and install  

documented requirements 

no

Download/Build
Container

Environmentyes

Open Jupyter Notebook using the  
Container Environment and 

Restart Kernel and Run all Cells... 

For every notebook of
the publication's
source code perform
the following

Did 
Import Errors

occur?

no / no further
adaptions to 
set up possible

yes, try to extend
Container Environmnet
with missing requirements
and re-run notebook

Use nbdiff-web to compare notebook  
with published version

Figure 2: The identification workflow of relevant publications from the PubMed Central database (left); the repro-
ducibility analysis performed for every identified publication (right).

always possible and authors use a homogeneous environ-
ment during their investigations if not stated otherwise.
Afterwards, all cells of the Jupyter notebook are executed
and the result compared to the published version using
the notebook differentiation tool ‘nbdime’. The analysis
in this paper is performed on a Dell Latitude 7490 with
Ubuntu1 v16.04.6, Docker2 v18.09.3, and conda3 v4.6.8.

3 Results

The meta data of the overall set of relevant publications
is analysed in the next section. Section 3.2 contains the
preliminary results of a detailed evaluation of the repro-
ducibility of the Jupyter notebooks.

3.1 Meta Data Analysis

The meta data has been analysed for the full set of iden-
tified publications (n=36) according to Fig. 2 (left). We
evaluated two aspects that are crucial for the accessibil-
ity of the source code artefacts: the repository that is
used and the source code license (consecutively):

GitHub is the most frequently used repository for the up-
load of source code artefacts (see Fig. 3). Most mentions
of GitHub repositories in the publications, however, lack
in specifying a concrete version of the source code that is
used for the investigations and mention the base url only.

1see https://www.ubuntu.com/
2see https://www.docker.com/
3see https://anaconda.org/

Github Supplementary Zenodo GIN
0

5

10

15

20

25
Repositories used for Notebook Artefacts (n=36)

Figure 3: Which repositories are used to publish source
code artefacts i. e., Jupyter notebooks?

Although this is common practice especially for software
projects that are continuously developed, this prevents
others from comprehending the original study. Instead,
the other repositories Supplementary Material, Zenodo4,
and GIN5 reference the original artefacts.

Even though the publication is publicly accessible by a
proper license, this needs not be true for the source code
artefacts that have to be declared as well. Unfortunately,
almost one third of the source code artefacts lack in pro-
viding a license for their usage (see Fig. 4) and, thus,

4see https://zenodo.org/
5see https://web.gin.g-node.org/
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Figure 4: Shows the publishing license of the Jupyter
notebooks w.r.t. the publishing license of the article. The
vertical line separates problematic artefact licenses (left)
from standardized open access licenses (right).

impeding other researchers from re-using their investi-
gations. For the software artefacts the most common
license is the MIT6 license, the GPLv37, and interest-
ingly the CC0 1.08 which gives all usage rights to the
public domain. Interestingly, some of the articles even
though listed in the PMC database are not freely acces-
sible, but only via proprietary licenses or with no license
information at all. One software artefact had no license
information within the repository branch mentioned in
the publication, but within the master branch the license
was declared as GPLv3. In Figure 4 this is depicted as
‘Unknown/GPLv3’.

3.2 Reproducibility Analysis

For the preliminary reproducibility analysis, we ran-
domly selected five publications from the overall set of
publications (see Section 2). Each of these publications
has been evaluated in detail w.r.t. the following repro-
ducibility aspects:

R1. How many notebooks are mentioned and how many
are published?

R2. Where are the source code artefacts documented be-
side the publication?

R3. Where can the documentation of the software re-
quirements be found?

R4. Is the computing environment available or can it be
reconstructed from the documentation?

R5. Is the complete raw data of the study available?
R6. Can the Jupyter notebook be completely re-executed

with the same results?

Interestingly, one repository contained eleven Jupyter

6see https://opensource.org/licenses/MIT
7see https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0
8see https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Figure 5: Illustration of the reproducibility analysis
showing several aspects that were analysed for every
notebook from the five sample publications. Some as-
pects could not be rated as prerequisites are not satisfied
e.g., a computing environment exists.

notebooks whereas the corresponding article mentioned
only a single one (see Table 1). The other articles men-
tioned the majority of their notebooks which might indi-
cate, that the publication of the source code is specifically
tailored for that article (R1).

The documentation of the Jupyter notebooks was not
evaluated w.r.t. their quality but only the presence of
comments and explanations (R2). Table 1 shows that
indeed the notebooks included some part of the docu-
mentation as well as a readme file. However, only two
projects used methods such as Read the Docs respec-
tively Sphinx9 and mkdocs10 that are specifically tailored
for extended documentation. Interestingly, the documen-
tation of the requirements (R3) can not always be found
in the notebook itself. Other sources of documentation
are also containerisation descriptions (see Table 1).

Another essential aspect for re-using Jupyter notebooks
is that a computing environment is available that behaves
identical w.r.t. the application compared to the environ-
ment used by the authors (R4). Environment here de-
notes the software dependencies that are needed to exe-
cute the notebook. Unfortunately, only one project used
containerisation techniques such as Docker and Travis-
CI11 so that for all other projects the environment has
to be reconstructed from scratch (see Table 1). We call
a reconstruction of the environment successful if no im-
port errors arose. This reconstruction was successful for 9
from the 22 notebooks from the five sample publications
(see Fig. 5). The majority of environments where the re-
construction was unsuccessful results from the software
artefact with 11 notebooks even though this repository

9see https://readthedocs.org/
10see https://www.mkdocs.org/
11see https://travis-ci.org/
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Ref. Mentions Documentation Requirements Req. Problems

[6] 1 / 2 notebook, readme no documentation —
[7] 1 / 11 html, notebook, docker, notebook, readme docker fails build, custom

readme, readthedocs readthedocs, travisci image did not install
successfully

[8] 1 / 2 mkdocs, notebook, mkdocs missing versions
readme

[9] 4 / 6 notebook, notes, notebook, readme missing python
readme packages

[10] 1 / 1 notebook, readme no documentation —

Table 1: Summary of the Notebook Meta Data analysis for the five sample publications: ‘Mentions’ refers to the
number of jupyter notebook mentions within the publication compared to the number of jupyter notebooks within
the source code repository; ‘Req. Problems’ refers to problems with documented requirements.

contained descriptions of container images. The reason
was that the container could not be build and no public
accessible image was found. Although the reconstruction
for the other notebooks was successful in most cases, the
documentation often lacks in providing a complete list of
python packages including their required version requir-
ing more effort during the reconstruction (Table 1).

For those Jupyter notebooks where a computing environ-
ment could be reconstructed, we re-executed the note-
book by using the build-in mechanism ‘Restart Kernel
and Run all Cells...’. All cells run successfully for only
five notebooks (see Figure 5). However, three notebooks
failed as the data was not available (R5). The remaining
notebooks failed due to an unset constant.

From the 22 notebooks only three notebooks could be
successfully reproduced (R6) meaning that not only all
cells run successfully but also the output is equal to the
originally published version. One of the three notebooks,
however, contained function definitions only.

4 Conclusion

In this paper we showed preliminary results of a sys-
tematic reproducibility analysis that indicate potential
improvements when publishing research investigations in
the form of Jupyter notebooks. Our findings are substan-
tiated by the analysis of Chen et al. [11] who analyse
reproducible research in the field of high-energy physics.
While we strongly support the idea of Open Science, we
think that research artefact publications must be cared as
much as for the article itself in order to enable re-usage.
Rule et al. [12] provide ten simple rules for reproducible
research with Jupyter notebooks that is consistent with
the problems we identified in this analysis and, thus, can
help researchers in providing reproducible Jupyter note-
books.

Acknowledgement

This research was supported by the German Research
Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG)
within the Collaborative Research Centre 1270 ELAINE.

References

[1] E. C. McKiernan, P. E. Bourne, C. T. Brown, S. Buck, A. Ke-
nall, J. Lin, D. McDougall, B. A. Nosek, K. Ram, C. K. Soder-
berg, J. R. Spies, K. Thaney, A. Updegrove, K. H. Woo, and
T. Yarkoni, “How open science helps researchers succeed,”
eLife, vol. 5, jul 2016.

[2] J. M. Perkel, “Why jupyter is data scientists’ computational
notebook of choice,” Nature, vol. 563, no. 7729, pp. 145–146,
oct 2018.

[3] H. Shen, “Interactive notebooks: Sharing the code,” Nature,
vol. 515, no. 7525, pp. 151–152, nov 2014.

[4] S. Spors and F. Schultz, “Computational acoustics examples,”
2018. [Online]. Available: https://github.com/spatialaudio/
computational acoustics

[5] R. J. Roberts, “Pubmed central: The genbank of the
published literature,” Proceedings of the National Academy
of Sciences, vol. 98, no. 2, pp. 381–382, 2001. [Online].
Available: https://www.pnas.org/content/98/2/381

[6] A. Tambe, A. East-Seletsky, G. J. Knott, J. A. Doudna, and
M. R. O’Connell, “RNA binding and HEPN-nuclease activa-
tion are decoupled in CRISPR-cas13a,” Cell Reports, vol. 24,
no. 4, pp. 1025–1036, Jul. 2018.

[7] B. Cummins, T. Gedeon, S. Harker, and K. Mischaikow, “DS-
GRN: Examining the dynamics of families of logical models,”
Frontiers in Physiology, vol. 9, may 2018.

[8] J. Yang, H. Zhu, and X. Tian, “Group-level multivariate anal-
ysis in EasyEEG toolbox: Examining the temporal dynam-
ics using topographic responses,” Frontiers in Neuroscience,
vol. 12, jul 2018.

[9] T. Collier and N. Manoukis, “Evaluation of predicted medfly
(ceratitis capitata) quarantine length in the united states uti-
lizing degree-day and agent-based models,” F1000Research,
vol. 6, p. 1863, mar 2018.

[10] K. H. Fisher-Wellman, M. T. Davidson, T. M. Narowski, C.-T.
Lin, T. R. Koves, and D. M. Muoio, “Mitochondrial diagnos-
tics: A multiplexed assay platform for comprehensive assess-
ment of mitochondrial energy fluxes,” Cell Reports, vol. 24,
no. 13, pp. 3593–3606.e10, sep 2018.

[11] X. Chen, S. Dallmeier-Tiessen, R. Dasler, S. Feger,
P. Fokianos, J. B. Gonzalez, H. Hirvonsalo, D. Kousidis,
A. Lavasa, S. Mele, D. R. Rodriguez, T. Šimko, T. Smith,
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Introduction

Since the first larger studies about stereophonic amplitude-
panning were published in the end of the 1950s [L59], there
have been a lot of experiments to determining the relation
between the level difference in a pair of loudspeakers and
the perceived direction [W60, M60, W63, W65, R74, C75,
R90, M99, P01, P03, S09, L13, Z15, F17].

Interestingly, the results for these amplitude-panning
curves vary a lot between the various studies, more than
the estimated confidence intervals of the various curves,
and the question is why. This contributions compares
some of the experimental environments, stimuli, reporting
methods, and offers the data of digitized panning curves,
in the hope to find explanations for the differences.

Generalized panning curve parameters

The extended tangent law suggested in [Z15] models any
pairwise-panned auditory event by

R = tanhσ, (1)

using the relative position −1 ≤ R ≤ 1 between the
loudspeakers. Alternatively, experiments may specify a
perceived angle ϕ that determines R from the loudspeaker
angles ±α as R = tanφ

tanα .

To compare several experimental curves in terms of center
slope and offset, it helps to model them as a line depending
on the level difference L in dB, and the constants W , γ
describing the level offset for center panning and the
center slope of the curve

σ = artanh{R} = γ ln 10
40 (L−W ). (2)

Least-square parameters. The resulting curve of any
experiment assigns to each condition a vector of level
differences l = [L1, . . . , LC ] a vector of auditory event
locations r = [R1, . . . , RC ]. If modeled, the error becomes

e = artanh{r} 40
ln 10 − [

l, 1
]

︸ ︷︷ ︸
M

[
γ,

−γW

]
, (3)

and its squares weighted by W = diag{w} are minimized

min eTWe (4)

using the weights w = [wi], wi = [1 + |artanh{Ri}|]−1 to
moderate any values of Ri close to unity. The solution is[

γ,
−γW

]
= 40

ln 10 (M
TWM)−1MTW artanh{r}, (5)

and in some experiments, only conditions with limited
|Ri| were considered for a visually reasonable fit. Where
experimental IQR values were given or could be retrieved,
a spread ±ΔW was fit to experimental values around
L = 0.

Broad-band frontal panning curves

In experiments using standard stereo loudspeaker setups
with broadband sound material in the anechoic chamber
or studio, experiments indicate a slope between 1 and
2, i.e. what the rV and rE measures would indicate, see
Fig. 1. Moreover, an (equivalent) inter-quartile range
(IQR) of ratings near the center image varies around 1 dB.
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Figure 1: Panning function slopes and spread for broadband.

Fig. 2 shows a 2D overview of the above material and
indicates experimental parameters investigated below.
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Reporting method. For all frontal-panning broadband
curves, there are 18 with level -adjustment and 14 with
angle-indicating tasks, which is a weakly significant factor
on the 50%dB spread of the panning curve around the
center image (p = 0.09, ΔWangle = ±1.16dB, ΔWlevel =
±0.83dB), but it is not a significant factor for the slope
γ of the panning curve (p = 0.25).

Acoustic environment. There were 21 experiments
done in anechoic and 11 in studio rooms, which is not
a significant factor for the dB spread (p = 0.81), but it
implies a significantly different slope of the panning curve
(p = 0.01), which is γstudio = 1.5 and γanechoic = 1.2.

In studio environments, amplitude panning around the
look direction requires a level change that is 20% smaller
for displacing amplitude-panned auditory events than in
anechoic environments.

Narrow-band frontal panning curves

For third-octave band noises or impulses (one in [P01] is
double-octave), see Fig. 3, there is the tendency of their
slope to increase at frequencies above 1kHz, as reported
in most works [W60, W63, M60, W65, H16], but only
partly so in [P01]. In their details, the studies rather
appear to be diverging with no particular causes that
could be understood from the experimental conditions
described. The curve observed in [H16] appears to be a
good compromise.

The available studies are all carried out in anechoic rooms.
The statistical dB spread of the curves is similar to those
of broad-band sounds, maybe slightly larger, and the
slopes are covering a wide range from 1 upwards.
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Figure 3: Panning function slopes and spread over frequency.

Broad-band lateral panning curves

For various look directions with regard to stereo pairs
having 45◦, 60◦, and 90◦ spacings, Fig. 4 shows the slopes,
center offsets, and equivalent dB spreads of the available
experimental results. The different stereo pair apertures

map qualitatively consistently into the dB / relative lat-
eralization representation space chosen; while the magni-
tude of the auditory event shifts would clearly scale with
aperture.

The large lateral spread of the results is what the studies
clearly share, lifting the equivalent spread up to 3 dB on
average.

While the direction of the center offset is frontal in most
studies, the amount varies quite substantially, and reaches
values larger than the equivalent spread converted to
confidence intervals, which would typically be half or third
as large for 30 to 80 responses per conditions. Only the
experiments [C75, F17] avoid a center-image offset, maybe
listeners used similar strategies to deal with uncertainty.

The slope of the panning functions diverges substantially
for the lateral directions, and only experiments [L59, C75,
P03, F17] indicate a largely constant slope, but of differing
values γ = {1, 1.8, 1.3, 1.5}.
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Figure 4: Panning slopes, offsets, spreads over look direction.

None of the works used a rigid head fixation, however
[T77, S09] either had self-monitoring methods or playback
inhibition installed to help keeping the head still. Only
in [F17] participants were explicitly advised to rather
shift their head front-back or laterally by a couple of
centimeters, avoiding rotation, in order to give better
adjustments whenever there was uncertainty.
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Conclusion

By this paper we could collect and offer digitized re-
sult data from listening experiments. This collection is
done with the idea to consolidate and stabilize the results
obtained in various places. Altogether, the collection con-
sists of resulting panning curves of 172 individual stereo-
phonic pairs with the variables look direction, stereo-pair
aperture, reporting of level or angle, frequency bandwidth,
signal type, loudspeaker type, IQR/CI/std, and where
available, the responses are digitized with spread in terms
of low, mid, and high whisker.

There is mainly one solid conclusion that we could draw
from comparing the more neat frontal data: Stereophonic
amplitude panning curves for studios deliver the more eco-
logically valid results, which turned out to be significant
in one aspect: They are 20% steeper than for anechoic
chambers. What is more, level-adjustment tasks appear
to be slightly more accurate, but without clear effect on
slope. The accuracy in experimental results from studios
and anechoic chambers is comparable.

Differences in frequency-dependent results or such from
lateral stereo pairs could not be as easily understood, yet.
Maybe the data could be useful for interpretation or clari-
fying experiments within the scientific community. These
stereophonic amplitude panning curves do not appear to
be all reproducible in their greater detail. Some of these
differences are admittedly insignificant in the practical
use. And yet it is remarkable to observe systematic effects
indicating that results from different laboratories are not
fitting together like curves obtained from a larger, similar
population under the same conditions.

It might be wise to always consider including own re-
sponse data sets as accommodating material when writ-
ing a paper in order to promote comparison and com-
parability. The data from our own more recent ex-
periments [Z15, H16, F17] are online http://opendata.

iem.at/projects/listening_experiment_data/, and
we gratefully received data that we could host by cour-
tesy of Simon et al. [S09]. The online repository also
includes the collected metadata of the 172 experiments
investigated in this contribution.
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Introduction

The so called ”Parametric Audio” effect is a way to create
highly directional audible sound using ultrasonic carrier
waves. It stems from an acoustical phenomena where two
high frequency waves at high intensity will interfere and
generate intermodulation tones due to non-linear effects
in the wave-propagation. Most analytical models apply a
second order approximation to predict the level of the au-
dible sound. With a second order approximation it is not
possible to compensate distortions in the audible sound
caused by higher order non-linear effects. Higher order
distortions in the audible sound were observed anecdo-
tally by the authors, raising the question if they as well
could be compensated.

This paper describes a set of measurements of the am-
plitudes of the harmonics of a bifrequency plane wave,
and compares the measured results with a simple theo-
retical model. The measured results indicate that there
is significant nonlinear distortion in the electrical and/or
mechanical subsystems. Even if a model is developed
to predict and compensate for said distortion the model
would be tied to a specific amplifier and transducer com-
bination, with very limited real-life applicability.

Theoretical Model

The nonlinear distortion in air of a bifrequency source in
a one-dimensional wave guide was treated in the 1970s by
Fenlon [1]. The components of primary interest in this
work are the difference frequency terms plm, which can
be expressed as

plm = 2p0
(−1)m

σNlm
Jl(NlmPaσ)Jm(NlmPbσ) sin(Nlmωτ)

where p0 is an arbitrary characteristic sound pressure
normalization, Pa = pa/p0 and Pb = pb/p0 are the
normalized pressure amplitudes of the two sines at the
source, Nlm = lna−mnb, and τ = t−x/c0 is the retarded
time. The fundamental frequency of the combined signal
ω and the two angular frequencies of the source, ωa and
ωb, defines the two coefficients na and nb as na = ωa/ω
and nb = ωb/ω. Note that na and nb are necessarily inte-
gers, otherwise ω is not the fundamental frequency of the
combined signal. The normalized distance σ is defined as

σ = β
p0
ρ0c20

kx

This paper is part of a project that has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation pro-
gramme under grant agreement No 737087.

Figure 1: Measurement setup.

where β = 1.2 is the coefficient of nonlinearity for ideal
diatomic gases, ρ0 and c0 are the density and speed of
sound under linear conditions, k = ω/c0 is the wavenum-
ber corresponding to the fundamental frequency, and x
is the distance from the source. The two indices l and
m both range from 1 to ∞ and creates the set of all
difference-intermodulation components.

The above expression can be used to determine the am-
plitudes of the difference-intermodulation tones, given
knowledge of the source attributes (pa, pb, ωa, ωb), dis-
tance (x) and properties of air (β, ρ0, c0). Similar ex-
pressions exist for the pure harmonics, and the sum-
intermodulation tones. For further details the interested
reader is referred to Blackstock and Hamilton [2]. In this
work the input frequencies are ωa = 2π · 40 250 Hz, ωb =
2π · 39 750 Hz which gives the fundamental frequency
ω = 2π · 250 Hz and na = 161, nb = 159. The source
amplitudes pa, pb are determined by fitting the model to
the measured amplitudes at the two source frequencies.

Measurements

A parametric audio speaker consisting of 120 small ul-
trasonic transducers was placed at one end of a 2 m long,
12.5 cm diameter tube, see Figure 1. The tube was ter-
minated with absorptive cloth to reduce the reflections
due to the impedance change at the end of the tube. The
transducers were fed with an amplified signal consisting
of two sines at the same amplitude at two frequencies
39 750 Hz and 40 250 Hz. The frequencies were chosen to
match the main resonance of the transducers at 40 kHz.

The sound pressure was measured along the central axis
of the tube in 5 cm steps using a Brüel & Kjær Type 4133
microphone with a known frequency response up to
40 kHz with the protective grid mounted, as it was during
the measurements. The microphone is specified for dis-
tortions of < 1 % at a sound pressure level of 154 dBSPL,
approximately 20 dB higher then the measured levels. It
is not clear to the authors if this specification is with
or without the protective grid and how large effect the
grid has on intermodulation distortion. The measure-
ments were done at nine different input amplitudes in
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3 dB steps, from a few dB below the maximum rated
amplitude of the transducers to 24 dB lower. The ampli-
tudes of the harmonics were determined in the frequency
domain, using a flattop window to ensure consistent re-
sults [3].

A typical spectrum of the measured sound pressure inside
the tube is shown in two frequency ranges in Figure 2. It
is clear that the two input tones are the strongest compo-
nents in the output peaking at 132 dBSPL. The strongest
audible component is at 500 Hz. i.e. the fundamental au-
dible tone, and peaks at 107 dBSPL, see Figure 6.
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Figure 2: A typical spectrum from a measurement inside
the tube.

The spectrum of the measured amplifier signal at the
maximum amplitude used can be seen in Figure 3. It
is clear that there is some distortion in the amplifier but
almost exclusively intermodulation tones in the inaudible
range, corresponding to odd order nonlinearities. The
strongest distortion component in the amplifier output is
46 dB below the primary output signal.
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Figure 3: Spectrum of the amplifier output at maximum
input amplitude.

Comparison

Some differences between the measured results and the
theoretical model is expected, due to differences in source
condition and boundaries. One difference is the theoret-
ical assumption of a plane wave. The wave in the tube is

generated from an array of transducers, which does not
form a perfect plane wave immediately in front of the
array. Since the nonlinear distortions in air are a cumu-
lative effect, the difference in spatial structure could in
principle be apparent throughout the entire tube. The
theoretical model assumes an infinitely propagating plane
wave, but the finite extension of the tube might influence
the propagation of the wave. Two such effects can be the
influence of the termination of the tube, and the influence
of the circumference of the tube.

Furthermore the transducers and the amplifier might in-
fluence the source pressure by introduce unknown non-
linear distortion. Such distortion will create components
in the source pressure at frequencies differing from the
intended input frequencies. The propagated wave from
this distorted source conditions cannot be predicted using
the simple Fenlon solution, but requires a more general
treatment.

The measured and simulated amplitudes of the two
source pressure tones are compared in Figure 4. Since
the source pressure in the theoretical model is tuned us-
ing the amplitudes of these tones, the overall amplitude
corresponds well. The difference in measured and simu-
lated amplitude can be separated in two types, a nega-
tive trend and a local variation. The negative trend is
likely due to absorption at the circumference of the tube.
The local variation indicates a wave which is not a plane
wave, with amplitude variations either along the length
of the tube or over the cross-section of the tube. A pos-
sible cause of a cross-sectional variation is the discrete
distribution of the elements in the array together with
reflections from the circumference of the tube. Rapid
variations along the length of the tube can be caused
by reflections at the end of the tube, causing a partial
standing wave in the tube.
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Figure 4: The amplitudes of the main two harmonics for
multiple amplitudes and distances. Solid lines indicate mea-
sured values while dashed lines indicate simulated.
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Figures 5 and 6 show a selection of the inaudible and au-
dible intermodulation tones, respectively. All tones show
parts of the same variations over space as the two source
pressure tones, see Figure 4. More interesting are the
other differences from the theoretical results only appar-
ent for the intermodulation tones. The measured tones
show much higher levels than what is expected from the
theoretical model. Furthermore the theory predicts the
amplitude of the distortion components to increase over
space, with no components present at all very close to
the source. The measured amplitudes are present from
the very start, and show no tendencies to increase as the
wave propagates. It is unclear if these tones are present
to the high levels measured here, or to what extent the
measurement procedure introduced nonlinear distortion
in the output signal from the microphone. If the micro-
phone is regarded as sufficiently linear, the measured lev-
els indicate that much of the audible components is not
due to the nonlinear behavior of the propagating wave,
but is present in the source pressure at the start of the
tube. For these components to be present in the source
pressure, the combined distortion in the amplifier and
transducers has to be the cause of the tones.

Note that the noise floor in the measured amplitudes is
around 15 dBSPL, see Figure 2. For the 500 Hz tone
all measurements are fully above the noise floor. For
the 1000 Hz tone the 6 highest amplitudes are above the
noise floor at all distances, and the next two are above
the noise floor close to the array. For the 1500 Hz tone
the 3 highest amplitudes are above the noise floor at all
distances, and the next two are above the noise floor
close to the array. For the inaudible tones all measured
amplitudes shown here are fully above the noise floor.
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Figure 5: The amplitudes of a selections of the inaudible
intermodulation tones for multiple amplitudes and distances.
Solid lines indicate measured values while dashed lines indi-
cate simulated.
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Conclusions

There is a considerable difference between the prediction
from a theoretical solution to the bifrequency source con-
dition in a one dimensional waveguide and our measured
results. Due to the large difference in both magnitude
of the distortions but also the spatial behavior it is very
likely that the difference is explained by additional dis-
tortion in the electrical and mechanical systems, i.e. the
amplifier and the transducers. These distortions earlier
in the signal path cannot be taken into account using
the simple equations used here, but a generalization to
an N -frequency source pressure exists [4], which could be
used to predict the sound pressure in a waveguide if the
source conditions could be determined precisely enough.

For the amplifier it is simple enough to measure the volt-
age output and use that as a new N -frequency input
signal. This could in part explain the higher measured
levels in the audible tones, as a result of intermodula-
tion in air between the intended tones and the inaudible
intermodulation tones caused by the amplifier. The dis-
tortions which occur in the transducers are more difficult
to measure, requiring precise mechanical measurements
of a small surface with a high enough dynamic range to
detect the distortion components. A mechanical distor-
tion in the transducers could be responsible for the dif-
ference in spatial structure between the theoretical and
measured amplitudes. Any even order nonlinearity in the
transducers combined with the odd order nonlinearities
in the amplifier would create source pressure components
in the audible range, which then exist directly in front
of the array. Purely electrical distortions cannot be the
cause of the audible components of this magnitude close
to the array, since the transducers barely radiate any-
thing at those frequencies even if the full power of the
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amplifier is given at 500 Hz.

We have shown that measurement based methods to re-
duce higher-order nonlinearities of a parametric loud-
speaker is complicated due to distortions to the signal
occurring in the electrical and mechanical systems. Mod-
eling these systems to reduce the distortions might be
possible but any passive model will be limited to a par-
ticular combination of amplifier and transducer array. A
method capable of reducing the distortions of a general
system will likely include active monitoring of the dis-
tortion components close to the array, either sensing the
acoustical sound or the mechanical vibration of the trans-
ducers.
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Abstract 
 

String instruments exhibit a complex directivity which is not 
precisely referenced in the literature or often represented 
with a low spatial or frequency resolution. The goal of the 
bowing machine presented here is to provide a stable, 
realistic excitation for repeated captures of directivity 
measurements on string instruments. The instrument is 
excited by a bow mounted on a linear actuator which allows 
to obtain more reproducibility than measurements with real 
musicians and more precise results than by using other ways 
of excitation (rosin disc, shaker on the bridge, hammered or 
plucked strings...). By mounting the instrument together with 
the bowing machine on a 3D turntable we have studied the 
directivity of a violin in every direction with small angle 
steps. The setup has been used until now to study the 
directivity of a violin but could be adopted to investigate 
other string instruments. 

 

Introduction 
 

The nature of the musical instruments’ directivity has been 
widely studied but is still today a subject of investigations. 
The radiation of loudspeakers and simple sound sources has 
been subject of detailed studies [1], but a remaining question 
is: how to obtain the 3D radiation of complex time varying 
sound sources such as string instruments? The question is 
legitimate today because several fields need the directivity of 
more complex sources and especially musical instruments: 
among challenges in virtual acoustics, determining precisely 
the directivity of musical instruments could be useful to 
build specialized rehearsal rooms for every instrument [2], to 
improve the acoustic or to isolate it better. We can imagine 
that in the next years, music schools or concert halls might 
be interested in improving the customers’ experience in their 
room, by building better quality acoustic rooms. Having a 
3D sound experiment is nowadays also sought-after by 
composers [3] for example. Concerts where the public is 
placed in the middle of the musicians illustrate well this 
increasing interest for 3D sound experience. In a period of 
strong development for virtual environments, especially for 
video games, it seems also necessary to be able to re-
synthetize 3D scenes by matching the 3D sound experience 
with the visual experience.  

Simple instruments and loudspeakers with symmetrical 
emission were already studied in all directions by measuring 

the directivity on one segment or plane and then extrapolate 
to every direction thanks to software like Matlab or Comsol 
[4], but for more complex instruments such as the violin 
these studies need to be done with another setup. In the last 
years some investigations on the 3D directivity [5] of the 
musical instruments have been started to complete the 2D 
studies [6] already done. It was possible because new 
recording technologies allow to push further these 
investigations. 

Some experiments were done using a 3D array of 
microphones to represent the real time directivity (Fig. 1). 
These methods are complicated to set up, costly and the 
angle resolution of the directivity is low, typically between 
20 and 45 degrees [5]. It has been realized especially for live 
performances and not reliable single measurements [7]. 

 

 
Figure 1. Microphone spherical array to record instruments’ 
directivity, picture taken from [7] (Kunst Uni, Graz) 

The only real 3D directivity measurements of complex 
musical instruments that can be found in the literature were 
made at TU Berlin and RWTH Aachen [8]. These 
measurements were done for every instrument with a spatial 
resolution of 20 degrees and using real musicians to excite 
the instruments. This already gives a good idea of the 
instruments’ 3D directivity, but in order to be really stable 
and reproducible it would be interesting to provide an 
automated excitation to the instrument. An automated 
accurate excitation allows to measure sequentially and 
therefore the spatial resolution does not depend on an array 
of microphones. 
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Many methods have already been tested to provide 
controllable excitation to string instruments. For example, 
students of the Tufts University of Medford have used a 
rotating loop of bow hair to excite the strings (Fig. 2 left). 
This method is interesting because it is really close to the 
real bow conditions, the material in contact with the strings 
is the same as a bow and gravity has less effect on the 
machine than a real bow. However, the tension on the strings 
might be slightly different and difficult to control, and the 
loop has a punctual defect where the hair is tightened. 

A recent development at HAW Hamburg was a height-
compensated pendulum that uses its own weight to strike the 
strings [9] (Fig. 2 right). This setup is capable to control 
precisely the bow force and to study the slip-stick interaction 
between the bow and the strings. However, the pendulum 
supports have to be fixed and therefore the setup is 
essentially immobile. 

Another method is a rosin disc scraping the strings [10]. This 
method using rotating discs of celluloid treated with rosin to 
strike the strings is interesting because it is easy to control 
the speed, the pressure and the gravity has almost no effect 
on the setup. However, the material used is different from a 
real bow. 

Other methods allow to excite directly the bridge of the 
instrument, such as a shaker glued to the bridge [11], or a 
hammer hitting the bridge [12]. These methods are used 
because they are very convenient for automation, provide a 
broad band excitation and give an approximation of a real 
violin excitation, but the response of the instrument is of low 
SPL and not comparable to bow excitation. 

 
Figure 2. Tufts Robotic violin project (left) and cello bowing 
pendulum (right) [9] 

 

The goal of this study is to create a repeatable setup allowing 
the 3D measurement of string instruments radiation pattern 
in playing conditions with a high angle resolution and as 
close as possible to the real condition of playing. That’s why 
we chose to excite the instrument strings with a bow. 

 

Description of the setup 
 
Even if the bowing machine might be adaptable for different 
string instruments, it was at first built to study the directivity 
of the violin, for size reasons. 

It is composed of a bow actuated by a linear stage. This bow 
actuator and the violin are fixed on a 3D turntable (Fig. 3)  
(ELF, Fouraudio, Germany). A fixed microphone or a 

dummy head is placed in front of the setup as the ELF 
rotates the violin in every direction. This configuration 
allows to take measurements with a high spatial resolution 
and to have a single microphone to record the signal, which 
is convenient for installation and for data processing. 

 
Figure 3. ELF 3D turntable from Fouraudio, photo taken by 
Thomas Streit, used with kind permission 

The violin and the linear actuator in charge of the bow stroke 
are both fixed on an iron table, itself fixed on the head of the 
ELF. 

The violin is clamped at the neck and the chin rest, where a 
musician usually holds it in order not to attenuate other 
vibrations of the instrument’s body. The bow is held by a
frame of aluminium tubes, fixed on the linear actuator 
carriage, chosen to be strong and stable enough to carry this 
charge (Fig. 4). The armature is fixed on the linear actuator 
through a wooden plate which has the role of an adaptor.
The bow is fixed both at the screw near the frog and at the 
tip, to compensate the gravity effects on it. The armature was 
designed to allow the full bow stroke without being 
disturbed by the violin body and have a constant force while 
bowing the string along the bow length. 

 

 
Figure 4. Violin and bowing machine mounted on the turntable 

 

In order to capture only the direct sound of the instrument 
and avoid any reflexions of the room, the setup is placed in 
an anechoic room. The linear actuator, the ELF and the 
sound acquisition are all controlled through a Matlab script, 
from a computer outside of the room. 
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Figure 6. Orientation of the violin in the coordinate system of 
the result plots, with intensity color scale of the measurements 

Figure 7. Directivity balloon plots of the violin for different 
frequency bands, obtained with the bowing machine 

Parameters  
 

The bow has a constant speed of up to 2,5 m/s, the force on 
the string has not been measured but it is assumed to be 
constant and reasonable in order to have a sound adjusted by 
ear approved by a professional string player. The bow can be 
adjusted to produce a fifth while striking two strings or to 
strike only one, here the A string. The acoustical centre of 
the violin was assumed to be around the bridge position and 
it is centred on both horizontal and vertical motors’ axis of 
the ELF. The microphone has been placed at 1.50 m distance 
from the acoustical centre of the violin, at the same height, 
in the horizontal plane. The measurement was done with 3 
degrees steps between each measurement. The motor’s noise 
was reduced by wrapping it into acoustic foam. 

 
Figure 5. FFT and third octave spectra of the motor wrapped in 
foam, with (blue/violet) and without violin sound (green) 

As we can see on Figure 5, the noise of the motor is some 20 
dB below the violin signal in this experiment, from 500 Hz 
to 8000 Hz. It does not cover the whole violin frequency 
range but for our first experiment on the A string we can 
assume that we do not have problems with the motor noise. 

 

Results obtained 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After some data processing to draw balloon plots, we 
obtained the results in Figure 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

These plots were generated from third octave bands of the 
violin acoustic radiation spectrum at some frequencies. They 
do not represent radiation of eigenmodes for 2 reasons: 

- Excitation of the violin is not a broadband excitation. As 
we are exciting only the A string, the emitted spectrum is 
sparse and potentially does not excite at the eigenmodes’ 
frequencies. 

- The system is not free; the oscillations are maintained by 
the bow which periodically provides and also attenuates 
energy in the system in order to have a constant sound.  

On figure 7, as the frequency of the A string excited is 441 
Hz, and the frequency bands are 1/3 octave wide, we can 
deduce that the balloon plots contain each one a single 
harmonic of the radiation spectrum of the violin for this 
excitation.  

We can notice that the shift between the 0° and the 357° 
intensity measurement is very small which means that the 
setup is almost stable during a single 28 hours measurement. 

Concerning the interpretation of these plots, it’s important to 
specify the orientation of the instrument: the violin is always 
facing the upper part of the plots as we can see on Figure 6, 
and the neck of the violin is pointing on Y axis. 

Z axis 

X axis 
Y axis 

398 Hz 794 Hz 

1259 Hz 1585 Hz 

1995 Hz 2512 Hz 
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Conclusion 
 
From our data it is possible to evaluate all the violin’s 
radiation patterns while bowing for every frequency and plot 
them in every direction. The machine is only the first step to 
continue further musical instruments studies, but it might be 
a good compromise between cost and precision to 
investigate the string instruments’ directivity. 

To go further on this study, it would be interesting to 
compare the results obtained with the bowing machine with 
the TU Berlin’s database [8].  

We could also imagine to filter the results by subtracting the 
noise motor signal from the violin signal after measurement 
with some data processing, to remove the effect of the motor 
on the radiation pattern shown in Fig 5. 

We could also measure the main bowing parameters: bow 
force, bow velocity and bow position to the bridge during 
the experiment to evaluate the excitation stability. Some 
studies have been already done about setups allowing to 
measure these parameters without having a big impact on the 
playing conditions [13]. We could use these kinds of 
augmented violin in combination with the bowing machine 
not only to increase and control the stability, but also to 
study the impact of these parameters on the directivity of the 
violin. 

Something that needs to be improved is the direction change 
when bowing. Some oscillations are propagating through the 
bow and metal frame when the linear actuator is changing 
from upbow to downbow which might disturb the recording 
of the sound during almost one second around this changing 
period. We could imagine a short slow down process of the 
linear actuator just before changing the bowing direction. 

The final step of this work would be to model these radiation 
patterns into spherical harmonics to re-synthesize them in 
virtual environments. In other words, we could transform all 
these radiation patterns from intensity isolated points into 
spherical harmonics functions to recreate the sound of the 
violin in 3D. It would make them compatible with the 
existing representations and it would be the first step in the 
construction of a complex acoustic environment. 

Equipped with appropriate sensors and controls to ensure 
repeatability, the bowing machine could become a reference 
excitation mechanism for a round robin test in several labs to 
compare measurement systems for musical instruments’ 
directivity. 

This study was done in the frame work of a research 
internship at Detmold University of Music from March to 
August 2018. 
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Zusammenfassung
Der Org-Mode des Texteditors Emacs stellt ein mächtiges
Werkzeug dar, dass die Umsetzung des Konzepts „Litera-
te Programming“ ermöglicht. Da der Org-Mode mittlerweile
sehr populär geworden ist, existiert auch eine Portierung für
den ebenfalls verbreiteten Editor Vi.

Literate Programming bedeutet technisch betrachtet das ge-
meinsame Bearbeiten von Programmtexten und dokumenten-
orientierten Texten in einer Datei. Werden gleiche Konzepte
auch bei der Python-Software-Suite Jupyter verfolgt, ist der
Org-Mode ungleich flexibler, da zum Beispiel Testvariablen
zentral verwaltet werden können und nur wenige Einschrän-
kungen für die verwendeten Programmiersprachen bestehen.
So lassen sich Auswertungen z.B. in Matlab/Octave, Python,
R, C++ und anderen Sprachen miteinander in einem Doku-
ment verbinden, Daten können unter Programmtextfragmen-
ten ausgetauscht werden.

Die Darstellung von Programmier- und Dokumentationsauf-
gaben wird in diesem Beitrag am Beispiel einer Toolbox für
akustische Berechnungen dargestellt, die vollständig im Org-
Mode implementiert ist. Verwendet werden für die Program-
mierung Matlab/Octave und Python, für die Dkumentation
deie exportierbaren Formate HTML und LATEX. Bespondere
Beachtung kommt in der Darstellung dabei der Aufgabe des
Testens der Implementierungen zu, die aus wissenschaftlicher
Hinsicht sehr relevant ist.

Literate Programming
„Literate Programming“ bedeutet wörtlich übersetzt „litera-
risches Programmieren“ - Donald Knuth als Urheber die-
ses Paradigmas bezeichnet „Literate Programming“ auch als
„strukturierte Dokumentation“ („structured documentation“)
[1]. Technisch betrachtet bedeutet es das gemeinsame Bear-
beiten von Programmtexten und dokumentenorientierten Tex-
ten in einer Datei [2].

Als Implementierung des Literate Programming stellt Knuth
in [3] sein System WEB vor. Eine WEB-Datei enthält Doku-
mentation und Quelltext. Der Quelltext kann mit dem Befehl
tangle in eine weitere Datei extrahiert werden, die Doku-
mentation mit dem Befehl weave in TEX-Code verwandelt
werden.

Ein Variation dieser Idee präsentiert Thimbleby für die Pro-
grammiersprache C in Form der Anwendung CWEB, die For-
matierung der Ausgabe wird über troff durchgeführt [4].
Als wesentliche Anwendungen werden hier bereits genannt

• (literarische) Kommentare auf jede Form der Literatur

• die mehrsprachige Kommentierung von Computer-
Programmen

• die Kombination von formaler Spezifikation einer Soft-
ware und Quelltext

• die informelle Beschreibung von Programmtexten

• die Annotation von interaktiven Verwendungen eines
Programms.

Der Org-Mode des Texteditors Emacs erlaubt die komforta-
ble Umsetzung des Paradigmas „Literate Programming“ und
kann Weiterführungen der Ideen aus WEB und CWEB be-
trachtet werden. Es können im Prinzip beliebige Program-
miersprachen verwaltet werden, die per tangle in eigene
Dateien geschrieben werden können. Zudem steht eine Viel-
zahl von Export-Formaten (anstelle von weave) zur Verfü-
gung, über die eine Programm-Dokumentation erstellt wer-
den kann. In diesem Beitrag soll anhand der Akustik-Toolbox
Booast gezeigt werden, wie die Programmiersprachen Mat-
lab/Octave und Python gehandhabt werden können [5].

Software
Emacs
Die Ursprünge des Editors Emacs gehen auf das 1976 zu-
rück. Das Akronym Emacs steht für „Editing MACroS“, ei-
ne Sammlung von Macros zur Bedienung des Texteditors TE-
CO. Der Editor TECO war in der gleichnamigen Sprache TE-
CO programmierbar, und die „Emacs“ wurden in eben die-
ser Sprache geschrieben [6]. Zur gleichen Zeit entstand ein
ähnlicher Editor mit Namen „EINE“ (EINE is not EMACS)
auf Basis der Programmiersprache Lisp (und konsequenter-
weise später die Weiterführung „ZWEI“ - ZWEI was EINE
initially). Der heute noch gebräuchlihe GNU Emacs wurde
von Richard Stallmann initial im Jahr 1985 in C implemen-
tiert, funktionale Erweiterungen werden seitdem wie in EI-
NE und ZWEI per Emacs-Lisp ermöglicht. Solche Erwei-
terungen können meist einfach über das Paket-System des
Emacs nachgeladen werden, sofern sie nicht ohnehin in der
aufgrund ihrer langen Entwicklungsgeschichte reichhaltigen
GNU-Emacs-Distribution enthalten sind [7].

Org-Mode
Eine wichtige solche Erweiterung des Emacs ist der 2003 ent-
standene Org-Mode. Der Org-Mode ist heute Teil der GNU-
Emacs-Distribution und wird fortlaufend aktualisiert und er-
weitert [8].

Er wurde vom Informatiker Carsten Dominik mit dem Ziel
programmiert, wissenschaftliche Ausarbeitungen besser orga-
nisieren zu können [9].

Der Org-Mode ist mittels Info-System des Emacs gut doku-
mentiert. Die aktuelle Version 9 bietet ausschließlich die elek-
tronische Darstellung der Dokumentation, eine gedruckte Fas-
sung liegt für Version 7 vor [10].

DAGA 2019 Rostock

338



(a) Der Texteditor Emacs mit der Quelldatei booast.org. Der Export
dieser Datei kann u.a. in das Format html erfolgen.

(b) Die HTML-Dokumentation der Toolbox booast wird durch das
Stylefile-Paket Read-the-org im Erscheinungsbild verändert.

Abbildung 1: Die Programmfenster der Programme Emacs und Firefox.

Der Org-Mode ist ein Modus zur Bearbeitung von ASCII-
Texten, ein minimalistisches Markup (im Konzept vergleich-
bar mit Markdown) ermöglicht eine strukturierte Dokumen-
teneingabe. Weiterhin können LATEX-Fragemente eingebettet
werden, was die Eingabe wissenschaftlicher Texte erleich-
tert. Abbildung 1a zeigt ein beispielhaftes Dokument in Org-
Formatierung.

Exportfunktionen in verschiedenste Formate ermöglichen die
Konvertierung des Textes in ein Anzeigeformat. Im Rahmen
dieses Beitrags wird der Export in HTML verwendet. Die For-
matierung der Dokumenteneingabe in Abbildung 1 zeigt ein
Beispiel. Der Export des Dokuments hat so die Funktion wie
der Schritt weave aus dem ursprünglichen Konzepts des Li-
terate Programming.

Das Markup des Org-Mode geht weit über die Textformatie-
rung hinaus. In diesem Kontext besonders interessant ist die
Einbettung sog. Code-Blöcke [11]. Eine Octave-Fragment in-
nerhalb einer org-Datei wird etwa wie folgt darstellt:

#+begin_src octave :tangle doppel.m
function y = doppel(x)
y = 2*x;
#+end_src

Über die Angabe :tangle doppel.m wird ganz im Sinne
des Literate Programming festgelegt, dass dieses Quelltext-
fragment in eine den Matlab/Octave-Konventionen entspre-
chende Datei geschreiben wird.

Da nahezu beliebige Programmiersprachen dargestellt werden
können, wird die Quelltextverwaltung im Org-Mode mit Ba-

bel betitelt. Durch Kombination der Export-Funktionen und
Babel ist die Umsetzung des Paradigmas Literate Program-
ming in komfortabler Weise möglich.

Vi
Für Nutzer des Texteditors vim existiert eine Portierung des
Org-Mode [12]. Alternativ kann der GNU Emacs in seiner Be-
dienung den Bedienschemata des vim vollständig angepasst
werden (extensible vi layer, evil) [13]. Insbesondere die Dis-
tribution spacemacs nutzt diese Möglichkeit [14].

Matlab und Octave
Matlab kann als Standard-Sprache für viele Simulationsauf-
gaben in der Industrie und Forschung betrachtet werden. Die
Software wurde ursprünglich Ende der 1970er als freies Pro-
jekt gestartet, aber 1984 von der Firma Mathworks kommer-
zialisiert [15]. Mittlerweile existieren zahlreiche freie Alter-
nativen, von denen besonders Octave als Code-kompatible Va-
riante hervorzuheben ist, das seit 1992 in Vollzeit durch John
Eaton entwickelt wird [16]. Beide Programme laufen unter al-
len üblichen Betriebssystemen (Windows, OSX, Linux).

Bei der Umsetzung von Objektorientierung in Form von Klas-
sen werden in Matlab/Octave viele einzelne Dateien erzeugt.
Die Verwaltung einer so entstandenen Klassenbibliothek er-
fordert einen gewissen Aufwand. Mittels Babel lassen sich
wie im vorherigen Abschnitt illustriert solche Klassen kom-
fortable in einer org-Datei verwalten und auch weitergeben,
was ein praktischer Aspekt beim Austausch mit Dritten ist.
Auch können Testprogramme mit eingebettet werden, ebenso
wie für den Test erforderliche Testdaten. Damit sind wichtige
Kriterien der reproduzierbaren Forschung technisch einfach

2
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zu erfüllen.

Anwendungsbeispiel
Als Anwendungsbeispiel des Org-Mode im Zusammenspiel
mit Octave dient hier der Test der Implementationen der
sphärischen Besselfunktion, die eine typische spezielle Funk-
tionen aus dem Bereich akustischer Berechnungen darstellt.
Als Beispiel für die Testdatenerzeugung soll die Octave-
Implementation mit einer Python-Variante verglichen werden.

Die Octave-Version der sphärischen Besselfunktion stammt
aus der Toolbox booast [5]. Der Aufruf erfolgt in der Form

N_order = 3;
L_x = 100;
x_L = linspace(0, 10, L_x);
J_sph_L = sphericalbesselj(N_order, x_L);

Die Python-Version der sphärischen Besselfunktion aus der
Bibliothek scipy sieht im Aufruf ähnlich aus [5], [17]:

import numpy as np
import scipy.special as sc
N_order = 3
L_x = 100
x_L = np.linspace(0, 10, L_x)
j_NL = sc.spherical_jn(N_order, x_L)

Beide Versionen sollten die gleichen Ergebnisse ergeben, was
im Rahmen der Octave-Toolbox als Test vorgesehen ist. Der
Vergleich beider Programmfragmente erfordert die Steuerung
beider Implementierungen mit gleichen Parametern (hier wur-
de zur Vereinfachung ein fester Wertebereich für x_L von 0
bis 10 festgelegt). Der Org-Mode bietet die Möglichkeit, Ein-
gangsparameter für Code-Blöcke zu verwalten. Die gemein-
samen Parameter werden in einer Org-Mode-Tabelle nieder-
gelegt:

| Datei Octave Ergebnisse | octres.csv |
| Datei Python Ergebnisse | ipyres.csv |
| L_x | 50 |
| N_order | 3 |

Die Tabelle legt die Namen der csv-Dateien fest, die in ei-
ne Ergebnisse geschrieben werden. Weiterhin sind die Anzahl
der zu berechnenden Punkte L_x und die Ordnung der Funk-
tion N_order als Variable festgelegt.

Für die Berechnung in Octave kann nun folgendes Quelltext-
fragment angegeben werden:

#+header: :var S_filename = testparam[0,1]
#+header: :var N_order = testparam[3,1]
#+header: :var L_x = testparam[2,1]
#+begin_src octave
J_sph_L = sphericalbesselj(N_order, linspace(0, 10,

L_x));
dlmwrite(S_filename, J_sph_L.’);
#+end_src

Die übergebenen Parameter in der Zeile #+header: wer-
den in eine entsprechende Octave-Darstellung übersetzt und
in den Quelltext eingefügt.

Gleichermaßen kann in Python verfahren werden:

#+header: :var S_filename=testparam[1,1]
#+header: :var N_order=testparam[3,1]
#+header: :var L_x=testparam[2,1]
#+BEGIN_SRC ipython

j_NL = sc.spherical_jn(N_order, np.linspace(0, 10,
L_x))

np.savetxt(S_filename, np.asarray(j_NL), delimiter=
",")

#+END_SRC

Das Ergebis der Berechnung zeigt Abbildung 2.

Abbildung 2: Die sphärische Besselfunktion, nach Parame-
tern der gegebenen Tabelle berechnet durch Octave bzw. Py-
thon. Ziel ist es, Abweichung zwischen beiden Berechnungen
zu ermitteln.

Beide Ergebnisse werden nun voneinander abgezogen, hier
beispielsweise mithilfe eines Python-Code-Blocks:

#+header: :var S_octres = testparam[0,1]
#+header: :var S_ipyres = testparam[1,1]
#+BEGIN_SRC ipython
octdata = np.genfromtxt(S_octres, delimiter=",")
ipydata = np.genfromtxt(S_ipyres, delimiter=",")
plt.plot(octdata-ipydata)
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("Differenz Octave/Python")
#+END_SRC

Die Differenz ist in Abbildung 3 dargestellt - in diesem Bei-
spiel wird zufriedenstellende Übereinstimmung erzielt.

Abbildung 3: Differenz der Berechnungen in Octave und Py-
thon für die sphärische Besselfunktion.
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Zusammenfassung 

Bei zylindrischen Stäben liefern kräftebasierte und impuls-
basierte Wellengleichung identische Eigenwerte. Auch bei 
Stäben mit variablem Querschnitt zeigen beide Konzepte im 
oberen Frequenzbereich eine asymptotische Annäherung, im 
unteren Bereich dagegen gibt es Unterschiede [1]. Während 
die impulsbezogene Wellengeschwindigkeit c=√(E/ρ) gemäß 
dem Lokalitätsaxiom nur von lokaler Dichte ρ und lokalem 
Elastizitätsmodul E abhängt, kommt es beim Kräftekonzept 
zu einer zusätzlichen Abhängigkeit von der nicht-lokalen 
Stabkontur und der Frequenz.  
Zur Verifizierung beider Konzepte wurden die Eigenwerte 
von variablen 1D-Stäben ermittelt. Das Impulskonzept mit 
der partiellen Differentialgleichung (= PDG) 1. Ordnung 
liefert einfache, für alle Querschnittsverläufe. A = A(x) 
gültige Eigenmoden. Beim Kräftekonzept dagegen verlangt 
jede Stab-Kontur eine eigene PDG-Lösung 2. Ordnung. Bei 
hohen Frequenzen stimmen die Eigenwerte nach Kraft- und 
Impulskonzept überein und nähern sich denen eines 
gleichlangen Zylinderstabes. - Ergänzend wurden die Eigen-
frequenzen von exponentiellen und konische Messingstäben 
gemessen. Bei einer Genauigkeit von 10-3 zeigten sich 
systematische Frequenzdifferenzen, die nur durch Verletzung 
der 1D-Bedingungen erklärbar sind.  

Einleitung 

Kräftegleichgewicht. In einem homogenen Festkörper mit 
dem Elastizitätsmodul E [Pa], der Dichte ρ [kg/m3] und der 
longitudinalen Wellengeschwindigkeit c [m/s] unterliegt eine 
vektorielle Auslenkung s = s(x,y,z,t) [m] der klassischen  
1. Cauchy-Bewegungsgleichung mit dem Gleichgewicht von 
d´Alembertscher Trägheitskraft ρs°°[N/m3] und der aus dem 
Spannungstensor T = E∇s [Pa] folgenden Kraft  div T  

ρs°° – div T = 0  →      ρs°° – div E∇s = 0 (1) 

Daraus ergibt sich die Schwingungsgleichung 2. Ordnung 
(2) und für den 1D-Wellenleiter mit dem Querschnittsverlauf 
A = A(x) [m2] wird die Webster-Gleichung herangezogen 
(3) (s° = ∂s/∂t,  s´ = ∂s/∂t….) 

s°° – c2 s´´ = 0     (2) 

s°° – c2 (As´)´/A = 0    (3) 

Deviatorische Verformungen, wie sie bei Oberflächenwellen 
vorliegen haben einen spurloser, symmetrischen Spannungs-
tensor T - den Deviator - mit der Eigenschaft div T = 0. In 
diesem Fall versagt die Cauchy-Gleichung (1).  

Impulsgleichgewicht. In [4] wurde deshalb zusätzlich die 
Impulseinheit Huygens Hy=mkg/s übernommen und anstelle 
des Kräfte- das hypothetische Impulsgleichgewicht (4) mit 
dem Gleichgewicht von kinetischem Impulsfluss ρcs°  und 
potentiellem Impulsfluss T [Pa = kg/ms2 = Hy/sm2 = 
Huygens pro Zeit- und Flächeneinheit] eingeführt. 

ρcs° – T = 0 →       ρcs° – E∇s = 0  (4) 

Wieder auf die in +/-x-Richtung laufende Planwelle (5) und 
den 1D-Leiter mit dem Querschnitt A(x) (6) reduziert, folgt:  

s° – c s´ = 0  c = {+c, –c}  (5) 

s° – c (s√A)´/√A = 0    (6) 

Kraft- und Impulskonzept sind verwandt und unterscheiden 
sich mathematisch durch eine Differentiationsstufe. Bei 
Homogenität liefern beide 1D-Formeln (2) und (5) dieselbe 
Wellenbewegung. Auch im allgemeinen Fall besteht mit 
zunehmender Frequenz eine asymptotische Annäherung. 
Während beim Impulsgleichgewicht (4) auch bei Inhomoge-
nität mit ρ = ρ(x) und E = E(x) die Wellengeschwindigkeit   

c(x) = √[E(x)/ρ(x)]    (7) 

das Lokalitätsaxiom erfüllt, kommt es beim Kraftkonzept (1) 
wegen div E∇s = ∇E∙∇s + E div∇s zu einer zusätzlichen 
∇E-Abhängigkeit. 

Zur Beurteilung der beiden Konzepte hier 4 Fallbeispiele:  

(i) Der exponentielle 1D-Wellenleiter hat nach der PDG 2. 
Ordnung des Kraftkonzept eine Cutoff-Frequenz, unterhalb 
der keine Wellenleitung besteht. Außerdem ist die Wellen-
geschwindigkeit abhängig von der Stabkontur und der Fre-
quenz. Dagegen kennt das Impulskonzept mit der PDG 1. 
Ordnung keinen Cutoff-Effekt und hat dem Lokalitätsaxiom 
gemäß eine konstante, von der Stabkontur und der Frequenz- 
unabhängige Wellengeschwindigkeit. c = √(E/ρ). Ein ad-hoc 
Versuch bestätigte die c-Konstanz. [1]  

(ii) Berechnet man die Cochlea-Wellen nach dem Kraftkon-
zept so wirken die Resonanzstellen der Basilarmembran als 
Absorber. [5] In der analogen Rechnung nach der impulsba-
sierten Gleichung bewirken die Resonanzstellen Impedanz-
einbrüche mit Reflexion am freien Ende und damit resonan-
te, stehende Wellen. Die otoakustischen Emissionen (OAE) 
erklären sich als Nachhall dieser Resonanzen. [6] 

(iii) Two-way and One-way wave equation: Die Wellenglei-
chung (2) des Kraftkonzeptes enthält den quadratischen 
Geschwindigkeitsterm c2 und gilt damit gleichberechtigt und 
gleichzeitig für die hin- und rückläufige Welle +c und –c. 
Ein solcher Gleichungstyp zählt zur Klasse der „Two-way 
wave equation“ und produziert bei der Berechnung komple-
xer Medien, wie in der Seismik irreguläre Phantomeffekte. 
Zu deren Ausschaltung wurden in den letzten 50 Jahren 
unter dem Sammelbegriff „One-way wave equation“ die 
verschiedensten mathematischen Hilfsgleichungen aufge-
stellt. Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der seismi-
schen Prospektion existiert zu diesem Problem neben der 
Fach- auch eine ansehnliche Patentliteratur. Mangels eines 
Übersichtsartikels wird auf [2] und [3] verwiesen. 

(iv) Bei der Oberflächenwelle nach dem Impulskonzept 
nimmt deren Intensität exponentiell, monoton mit der Tiefe 
ab [4]. Die Tiefenabnahme nach der Rayleigh Theorie dage-
gen ist nicht-monoton und eine Größenordnung geringer.  
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Eigenfrequenzen von 1D-Wellenleitern. Während die Ei-
genfrequenzen von zylindrischen Stäben zum Standard ge-
hören, gibt es auffallend wenige Untersuchungen zu inho-
mogenen und allgemein geformten Stäben. Vergleichsweise 
übersichtlich sind die Eigenwerte bei einem exponentiellen 
Querschnittsverlauf. Die nächst einfache Klasse der Bessel-
Hörner mit einem Querschnitt nach einer Potenzfunktion  
A ~ xn hat so sperrige Eigenschaften, dass diese in der Stan-
dard-Literatur nicht zu finden sind. Dass die Lösungen von 
PDG 2. Ordnung ausnehmend kompliziert sind, ist auch an 
der dürftigen Zahl diesbezüglicher Tafelintegrale ersichtlich. 

Aufgabe ist, die Eigenfrequenzen von 1D-Stäben mit variab-
lem Querschnitt nach dem Impulskonzept zu berechnen, 
diese mit dem bekannten Stand der Technik zu vergleichen, 
um damit eine weitere Entscheidungshilfe bereit zu stellen. 
Zusätzlich sind Eigenfrequenz-Messungen an Stäben mit 
konischen und exponentiellen Querschnittsverläufen avisiert. 

Stab-Eigenwerte nach Impulskonzept 

Bezeichnungen. Zugrunde liegt ein homogener, verlustloser 
1D-Leiter mit dem longitudinalen Elastizitätsmodul E, der 
Dichte ρ und der Wellengeschwindigkeit c. Die Geometrie 
des Leiters ist durch die Länge L [m] und den Querschnitts-
verlauf A = A(x) [m2] bzw. dem charakteristischen Durch-
messer D = √A [m] als Funktion der 1D-Koordinate x [m] 
festgelegt. Feldparameter ist die Auslenkung s = s(x,t). Im 
Besonderen sind über die spektrale Impedanz z = z(f) 
[kg/sm2] am Leiteranfang bei x = 0 

z(x=0)  = Es´/s°     (8) 

die Resonanzen bei Maximum z → ∞ und die Antiresonan-
zen bei Minimum z = 0 festgelegt. Im 1. Fall besteht bei x = 
0 ein festes Ende mit s,s° = 0 im 2. Fall ein loses, kräftefreies 
Ende mit s´ = 0. Das Leiterende bei x = L hat jeweils einen 
kräftefreien Abschluss z(L) = 0. Gesucht sind die Eigenfre-
quenzen g = {gn} [Hz] bei Resonanz und h = {hn} [Hz] bei 
Antiresonanz. Die zugeordneten Eigenmoden seien Gn = 
Gn(x) [-] und H = Hn(x).[-] Als Referenz dienen die Eigen-
werte fn und Fn = Fn(x)  des Zylinderstabes. (n =  1, 2, 3…) 

 

Abbildung 1a: Versuchsanordnung mit Schwingungserreger, 
Impedanzkopf und Stab. Die spektralen Impedanz-Maxima bei  
x = 0 bestimmen die Resonanz-Frequenzen gn [Hz] und die Minima 
die der Antiresonanzen hn [Hz]. Das Stabende x = L ist kräftefrei. 

           

Abbildung 1b: Nachhall-Messungen am frei aufgehängten Stab 

1D-Bedingungen. Ein zylindrischer Wellenleiter mit Durch-
messer D [m] kann ohne Einschränkung im Bereich D < λ/2 
= c/2f als eindimensionaler Wellenleiter beschrieben werden. 
Bei variablem Verlauf D = D(x) stellt sich die weitere Forde-
rung D´ << D/λ. Bei einem Krümmungsradius R [m] der 
Wellenfront verlangt die stringente 1D-Rechnung dass ein-
mal eine infinitesimale Übereinstimmung von Wellenfront 
und deren Tangentenfläche besteht und dass die Wellenfront 
stets einen rechten Winkel zur Außenkontur aufweist, d.h. 
dass stets eine exakte Kugelwelle vorliegt  

D << R      (9) 

D´/D = 1/R.      (10) 

Diese Bedingungen sind mit D << λ, R in der Theorie immer 
erfüllbar, nicht dagegen in der Praxis.  Auch wenn keine 
Fehlerabschätzung verfügbar ist, werden bei der Eigenwert-
Berechnung die stringenten 1D-Bedingungen unterstellt. 
 

 
Abbildung 2: Kugelwellenbedingung D`/D = 1/R. An der 
Stelle x hat der 1D-Wellenleiter den Durchmesser D, die 
Steigung D´ = dD/dx und den Radius R der Wellenfront.   

Evaneszente Moden. Im allgemeinen Fall können an den 
Stabenden bei x = 0 und bei x = L evaneszente Moden auf-
treten. Mangels eines geeigneten Ansatzes erfolgt die nach-
folgende Eigenwert-Rechnung ohne Berücksichtigung eines 
solchen Effektes. Olson [10] benützt bei Eigenfrequenz-
Rechnungen nach dem Kraftkonzept denselben Ansatz.  

Eigenwerte fn und Fn des Zylinderstabes. Bei Resonanz hat 
der zylindrische Stab bekanntlich die Eigenfrequenzen fRn 
und bei Antiresonanz  fAn [Hz] 

fRn = (n – ½ )c/2L    (11) 

fAn =  nc/2L     (12) 

Die zugeordneten Eigenmoden sind 

FRn (x) = sin (n – ½ )πx/L    (13) 

FAn (x)  = cos nπx/L    (14) 

Eigenwerte gn und Gn bei variablem Stab. Zugrunde liegt 
die in Fig. 1 skizzierte Situation. Über den Shaker wird bei  
x = 0 eine in x-Richtung laufende Welle mit Kreisfrequenz ω 
=2πf [rad/s] und der Auslenkung s+(x,t) [m] eingeleitet. 

s+ = s0(D0/D) sin (ωt – kx)    (15) 

Eine in Gegenrichtung laufende Welle s- gleicher Kreis-
frequenz ω [rad/s], gleicher Amplitude s0 und der zunächst 
unbestimmten Phase ϑ [rad] lautet  

s─  = s0(D0/D) sin (ωt + kx + ϑ)   (16) 

Die Überlagerung der beiden Laufwellen s+ und s- entspre-
chend sin α + sin β = 2 sin ½(α + β) cos ½(α - β) gibt das 
stehende Wellenfeld s(x,t) =  s+ + s─  

s(x,t) = 2 s0(D0/D) cos (–kx - ½ ϑ) sin (ωt + ½ ϑ) (17)  
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Resonanz mit festem Ende s(x=0) = 0 verlangt cos ½ϑ = 0. 
Diese Bedingung legt die Phase  ϑ = π/2  fest und liefert  

s(x,t) = 2 s0(D0/D) sin kx  cos ωt   für  s(x=0)= 0  (18) 

Zur Berechnung der Eigenfrequenzen ist der durch den Gra-
dienten s´(x.t) = ds/dx festgelegte Impulsfluss maßgebend.  

s´(x,t) = 2s0 (D0/D) cos ωt [k cos kx – D´/D sin kx] (19) 

Darin der […]-Ausdruck ersetzt über das Additionstheorem 
U sin α + V cos α = √(U2 +V2) cos [α + arc tg (U/V)] ergibt 

s´(x)  ~  2s0 (D0/D) cos ωt  cos [kx – arc tg (D´/kD)] (20) 

und liefert die Phasendifferenz Φ(x) [rad] zwischen dem 
Wegverlauf s(x) und dem Kräfteverlauf s´(x). Relevant ist 
der Phasensprung  ΦL am freien Ende x = L 

ΦL = Φ(x=L) = π/2 + arc tg (D´/kD) L  (21) 

Kräftefreiheit am Stabende bei x = L verlangt s´(x=L) = 0. 
Für die n-te Resonanz mit der Wellenzahl k → kn besteht so 
nach (16) die Bedingung 

cos (knL – ΦLn ) = 0 → cos (n – 1/2)π)  (22) 

und bestimmt Wellenzahl kn  und Frequenz gn = ckn/2πr 

kn =  (π/L)[(n – ½) + ΦLn/π]   (23) 

gn =  (c/2L)[(n – ½) + ΦLn/π] = fRn + ΦLnc/2πL (24) 

Der Phasensprung ΦLn ist nicht konstant sondern ist von der 
Resonanzfrequenz gn abhängig. Eine 1. Näherung ergibt sich 
über die Setzung gn → fAn. Bei hoher Ordnungszahl n >> 1 

wird ΦLn → 0. In der Wellengleichung der n.ten Resonanz 

s(x,t) = 2s0(D0/D) sin knx  cos 2πgnt := 2s0Gn cos 2πgnt  (25) 

kann man darin die n-te Eigenmode Gn für den zugrunde 
liegenden 1D-Leiters mit s(x=0) und s´(x=L) = 0 definieren: 

Gn := (D0/D) sin knx für 0 < x < L  (26) 

Kontrolle: Beim Zylinderstab mit D0/D = 1 und ΦLn = π/2 
errechnet sich die Grundmode  G1 = sin πx/2L und die 
Grundfrequenz f1 = c/4L und entspricht dem λ/4-Resonator  

Effektiver Phasensprung. Beim exponentiellen Leiter be-
steht mit A´/A = 2D´/D = m über die gesamte Leiterlänge 
konstante Phasendifferenz Φ(x) = const. Im allgemeinen Fall 
mit einem variablen Verhältnis D´/D = (ln D)´ ≠ const ist 
nicht nur der (ln D)´-Wert direkt am Stabende L maßgebend 
sondern auch der benachbarte Bereich. Heuristisch wird als 
resultierender Phasensprung ΦL angesetzt (y = vom Horn-
ende bei x = L aus gemessene Koordinate)  

ΦL = k �  
�

Φ(y) exp(–ky) dy   (27) 

Der Übersichtlichkeit wegen wird zunächst nur die Grund-
frequenz h1 [Hz] der Antiresonanz berechnet. Hier sind die 
Enden x = 0 und x = L frei, haben dort Schwingungsmaxima 
und dazwischen besteht eine Knotenfläche bei x = LI. Des-
halb können die beiden Teilstücke I und II mit den Längen 
LI und LII = L - LI als 2 gegenläufigen π/4-Resonatoren mit 
den Grundfrequenzen fI und fII aufgefasst werden 

fII = (c/4LII)[1 + 2ΦL/π]    (28) 

fI  =  (c/4LI)[1 –  2Φ0/π]    (29) 

Aus der Bedingung  fI = fII = h1 ergibt sich das Verhältnis der 
Einzellängen LI und LII  

LII/LI = (1 +2ΦL/π)/(1 – 2Φ0/π)   (30) 

und die antiresonante Grundfrequenz h1. Bei der Erweite-
rung auf den allgemeinen Fall gn mit n = 1, 2, … hilft das 
bereits praktizierte Verfahren, den Stab jeweils an den orts-
festen Schwingungsknoten aufzuschneiden und die beiden 
Hälften als eigenständige Resonatoren zu betrachten. 

h1 = (c/2L)(1 + ΦL/π – Φ0/π)     (31) 

hn = (c/2L)(n  + ΦL/π – Φ0/π)     (32) 

Kontrolle: Wieder auf den Zylinderstab mit D´ = 0 verein-
facht ergibt sich die Grundmode des λ/2-Resonator mit den 
Eigenwerten h1 = c/2L und H1 = cos πx/L für 0 <<  x < L . 

 

Abbildung 3: Antiresonanz. Schwingung eines Stabes mit 
variablem Querschnitt. Beide Stabenden sind kräftefrei, da-
zwischen besteht ein Schwingungsknoten. Der Schwin-
gungsknoten wird als feste Einspannung der beiden Reso-
nanzschwinger I und II interpretiert.  

Stab-Eigenfrequenzen via Kraftkonzept 

Mit dem Impulskonzept gelang es eine für alle Stab-
Konturen zutreffende Grundformel für deren Eigenwerte 
anzugeben. Dagegen hat das Kraftkonzept für jede Kontur 
eine eigenständige PDG-Lösung 2. Ordnung. Zum Vergleich 
werden hier die Eigenfrequenzen vom Exponentialstab (.)* 
und vom konische Stab (.)** herangezogen.  

Antiresonanzen hn* eines Exponentialstabes. Ein Wellen-
leiter mit dem exponentiellen Querschnitts A bzw. dem 
charakteristischen Durchmessers D = √A [m] 

A = A0 e
mx → D = D0 e

mx/2   (33) 

hat nach dem Kraftkonzept die Cutoff-Frequenz fc [Hz] und 
die Wellengeschwindigkeit c* 

fC = mc/4π      (34) 

c* =c/√(1– fC
2/f2)     (35) 

Bei einer Stablänge L [m] und der Impedanz zL = 0 am Stab-
ende bei x = L besteht nach Olson [10, S.108, Entsprechung: 
b ≡ k*] am Eingang bei x = 0 die Impedanz z 

z = iρc sin k*L / cos (k*L – arc tg m/2k*)  (36) 

Bei Antiresonanz mit z = 0 errechnet  sich mit der Beding-
ung sin kn*L = sin nπ = 0 die n-te Antiresonanz hn* 

hn*  = n c*/2L =n c/2L√(1– fC
2/hn*

2) (37) 

Resonanzen gn
*
 eines Exponentialstabes. Resonanz mit 

z→∞ besteht wenn in  der Impedanzgleichung (36) der Nen-
ner mit cos (k*L – arc tg m/k*) = 0, verschwindet, also bei 

kn*L – arc tg m/2kn* =  (n – ½)π      n=  1, 2, … (38) 
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und erhält damit die n-te Resonanzfequenz gn* 

gn* = [n – ½  – arc tg (fC/gn*)] c/2L√(1– fC
2/gn*

2) (39) 

Eigenfrequenzen gn** und hn** eines konischen Stabes. 

Nach Olson [10, S.106] hat der Konus-Stab der Länge L und 
einem freien Ende bei x = L die Impedanz z(x=0) 

z(x=0)  ~  iρc sin kL / sin (kL + arc tg kx1)  (40] 

Die Antiresonanz ist festgelegt durch den Zähler sin kL = 0 
und liefert mit k → 2πhn**/c0 die Eigenfrequenzen 

hn** = nc/2L     (41) 

und entspricht dem gleichlangen Zylinderstab. 

Die Resonanzfrequenzen gn** berechnen sich über den Nen-
ner sin (k**L + arc tg kx1) = sin nπ = 0 

gn** = (nπ - arc tg kx1) c/2L   (42) 

Diskussion 

Eigenwerte von variablen Stäben. Nach dem Impulskonzept 
können die Eigenwerte gn und Gn(x) für den Resonanzfall 
des variablen Stabs auf die Eigenwerte fRn  und FRn(x) des 
Referenzzylinders zurückgeführt werden 

gn = fRn + ΦLnc/2πL    (43) 

Gn(x) = (D0/D)FRn(x) = (D0/D) sin knx   für 0 < x < L   (44) 

Bei konstantem Stabdurchmesser am freien Ende bei x = L 
ist der Phasensprung ΦLn = 0 und beide Frequenzen sind 
gleich, d.h. gn = fRn. Bei einer Dickenzunahme D´ > 0 liegt gn 
unterhalb und bei Abnahme D´ < 0 oberhalb der Zylinder-
Frequenz fRn. Mit größer werdender Ordnung n >> 1 nähern 
sich die Resonanzfrequenzen von variablem und zylindri-
schem Stab an. In beiden Stäben besteht bei der n-ten 
Eigenfrequenz ein Phasenweg von nπ, der sich bei der 
Wellenzahl kn [rad/m] aus der Laufwegphase knL und dem 
Phasensprung ΦLn zusammensetzt. 

nπ = knL + ΦL  =  knL +  arc tg (D´/kD) L   (45) 

Antiresonanz, definiert mit freien Stabenden bei x = 0 und 
bei x = L, lässt sich auf den Resonanzfall mit einem festen 
und einem freien Ende zurückführen. Dazu wird nach Abb. 3 
die Knotenlinie des Antiresonators als eine Festeinspannung 
interpretiert, so dass sich dieser aus zwei gleichfrequenten, 
antiphasen  Resonatoren zusammensetzt. 

Dimensionierung und Fertigung von Versuchsstäben. 

Mittels Drehbank wurden insgesamt 10 Messing-Stäbe mit 
identischen Längen L = 400 mm hergestellt: Je 3 Stäbe mit 
konischem und mit exponentiellen Flächenverlauf, jeweils 
mit gleichem Anfangsdurchmesser D0 = 10 mm und den 
Enddurchmessern DL = 15 mm, 30 mm und 45 mm. Als 
Referenz dienten 4 Zylinderstäbe mit D0 = DL  = 10, 15, 30 
und 45 mm. Bei L = 400 mm liegen die Grundfrequenzen 
der Antiresonanz mit ca 4000 Hz bereits so hoch, dass sich 
die Eigenfrequenzen nach Kraft- und Impulskonzept nur um 
Prozente unterscheiden. Mit 3D-Druck lassen sich längere 
und damit  tieffrequentere Stäbe herstellen, wegen der expo-
nentiellen Zunahme der Durchmesser sind Konflikte gegen-
über den Modellforderungen D´<< D/λ,  D << R und D´/D = 
1/R. zu erwarten. Nicht zuletzt kann wegen der Euler-
Knickung ein bestimmter Mindestdurchmesser nicht unter-
schritten werden. 

Messung von Eigenfrequenzen [11]  Zur Feststellung der 
Messgenauigkeit wurden zunächst Referenzmessungen an 
den 4 Zylinderstäben vorgenommen. Die Shaker-Anregung 
nach Abb. 1a zeigte so große Resonanzabweichungen, dass 
diese Methode ausgeschlossen werden musste. Grund ist der 
inhomogene Spannungsverlauf infolge der unterschiedlichen 
Durchmesser am Kontakt von Impedanzkopf und Stab.  

Die Nachkling-Messung nach Fig. 1b hatte eine sehr gute 
Reproduzierbarkeit. Bei einer Messgenauigkeit von 10-3, 
zeigten sich aber signifikante Abweichungen gegenüber den 
Vorhersagen sowohl von Kraft- als auch Impulskonzept. Es 
konnte nicht entschieden werden, ob evaneszente Moden 
verantwortlich sind und/oder die 1D-Modell-Bedingungen  
D´<< D/λ, D << R bzw. D´/D = 1/R verletzt wurden.  

Resonanzvergleich nach Kraft- und Impulskonzept. Das 
konventionelle Kraftkonzept ergab für den Exponentialstab 
mit der Cutoff-Frequenz fC die Resonanzfrequenzen gn* und 
das hypothetische Impulskonzept entsprechend gn 

gn* = [(n – ½)π – arc tg (fC/gn*)]c/2πL√(1– fC
2/gn*

2) (46) 

gn   =  [(n –½)π – arc tg (fC/gn)] c/2πL  (47) 

Beide Gleichungen sind analog aufgebaut und unterscheiden 
sich in den Wellengeschwindigkeiten c* = c/√(1– fC

2/gn*
2) 

und c. Da die Phasensprünge Θ = arc tg (fC/gn) maximal 
zwischen π/2 und - π/2 liegen, erhält man näherungsweise 
das Frequenzverhältnis gn*/gn 

gn*/gn ≈ c*/c = 1/√(1– fC
2/gn*

2)   (48) 

Die o. g. Exponentialstäbe hatten Cutoff-Frequenzen fC von 
500 Hz bis 2000 Hz. Bei der 1. Antiresonanz g1 > 4000 Hz 
liegen beide Konzepte nur ca. 1% bis 15% auseinander. 
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Abstract

Acoustic source localization techniques in combination
with microphone array measurements have become an
important tool for noise reduction tasks. Furthermore,
these techniques are used for failure diagnosis and condi-
tion monitoring. A common technique for this purpose is
acoustic beamforming, which can be used to determine
the source locations and source distribution. Main re-
strictions using this method are given by the description
of the transfer function between source and microphone
signal using Green’s function for free radiation and by
using simplified source models. Hence, reflecting (or par-
tially reflecting) surfaces are not really considered, and
the method of using mirror sources is quite limited. To
overcome these limitations, the corresponding partial dif-
ferential equation in the frequency domain (Helmholtz
equation) will be solved by applying the Finite Element
Method (FEM) with the actual boundary conditions as
given in the measurement setup. Next, the inverse prob-
lem of matching measured (microphone signals) and sim-
ulated pressure is solved to recover the source locations.
The applicability of the inverse scheme to a real world sit-
uation and the additional benefit compared to acoustic
beamforming will be demonstrated.

Introduction

The knowledge about the position and distribution of
dominant sound sources is necessary for taking actions
in noise reduction. Hereby, acoustic source localization
techniques have become an important tool to locate and
quantify the acoustic sources. A common method for
acoustic source localization is beamforming using mi-
crophone array measurements. It is used to determine
the source location and distribution, and to quantify the
source strength. The results are given in so called source
maps, who visualize the source distribution and strength.
The fundamental processing method, Frequency Domain
Beamforming (FDBF) [1] is a robust and fast technique.
Here, the source map σ is computed by

σ(g) =

√

gHCg

ggH
(1)

with g the Green’s function for free radiation and C the
cross spectral matrix of the microphone signals. The
H denotes the hermitian operation (complex conjuga-
tion and transposition). The resolution and dynamic of
FDBF is limited. The limitation of the resolution and
dynamic is caused by the Point Spread Function of the

microphone array, which is the convolution of the spa-
tial impulse response of the array with a single point
source. To overcome these drawbacks, one can use decon-
volution techniques, e.g. DAMAS [2], Clean-SC [3] etc.,
which convert the raw FDBF source map (Eq. (1)) into
a deconvoluted source map, resulting in higher resolution
and dynamic range. However, one has to deal with some
restrictions. First, most beamforming algorithms mod-
els the acoustic source by monopols, so that the trans-
fer function between source and microphone is given by
Green’s function for free radiation. Hence, reflecting or
partially reflecting surfaces are not really considerable,
and the method of mirror sources is quite limited. Fur-
ther, the phase information of the acoustic sources is lost
in the source map and the beamforming methods doesn’t
perform well at low-frequencies. Next, we will present
the approach of our inverse scheme for acoustic source
localization.

Inverse scheme

To overcome these limitations, we propose an inverse
scheme based on a constrained minimization problem.
In the provided inverse scheme a cost functional is min-
imized such that the physical model with source terms
is fulfilled. Assuming that the original geometry of the
setup including the boundary conditions and the Fourier-
transformed acoustic pressure signals pms

i (ω) (ω being the
angular frequency, i = 1, . . . ,M) at the microphone po-
sitions xi are given, the physical model is represented
by the Helmholtz equation. Here, we consider the fol-
lowing generalized form of the Helmholtz equation in
Ω = Ωacou ∪ Ωdamp

∇ ·
1

ρ
∇p+

ω2

K
p = σin in Ω, (2)

with the searched for interior acoustic sources σin(x) in
the domain Ωsc ⊂ Ωacou and

ρ(x) =

{

ρ̃eff in Ωdamp

ρ0 in Ωacou

K(x) =

{

K̃eff in Ωdamp

c2ρ0 in Ωacou

.

Herewith, absorbers can be considered as a layer of an
equivalent complex fluid having a frequency-dependent
effective density ρ̃eff and bulk modulus K̃eff . With this
formulation the absorption properties of the boundary
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can be adjusted to a certain absorption coefficient. Fur-
thermore, sound sources on the surface of an obstacle are
modelled by

n · ∇p = σbd on ∂Ωobstacle. (3)

Since the identification is done separately for each fre-
quency ω, the dependence on ω was neglected in the no-
tation. Now, the considered inverse problem is to recon-
struct σin and/or σbd from pressure measurements

pms
i = p(xi) , i = 1, . . . ,M (4)

at the microphone positions x1, . . . ,xM . For the acoustic
sources the following ansatz is made

σin + σbd =

N
∑

j=1

aje
iϕjδxj

(5)

with the searched for amplitudes a1, a2, ..., aN ∈ R and
phases ϕ1, ϕ2, ..., ϕN ∈ [−π/2, π/2]. Here, N denotes the
number of possible sources and δxj

the delta function at
position xj .

Optimization based source identification

The fitting of the parameters by means of Tikhonov reg-
ularization amounts to solving the following constrained
optimization problem

min
p∈U,a∈RN ,ϕ∈[−π

2
,π
2
]N

J(p, a, ϕ) : Eq.(2) is fulfilled (6)

where a = (a1, . . . , aN ), ϕ = (ϕ1, . . . , ϕN ) and

J(p, a, ϕ) =
1

2

M
∑

i=1

|p(xi)− pms
i |2

+α

N
∑

j=1

∣

∣

∣
aj

∣

∣

∣

q

+ β

N
∑

j=1

ϕ2
j . (7)

Sparsity of the reconstruction is desired to pick the few
true source locations from a large number of the N trial
sources. By choosing q ∈ (1, 2] close to one one can
enhance sparsity. The regularization parameters α, β are
chosen according to the sequential discrepancy principle
[6]

β = α = α02
−m (8)

withm the smallest exponent such that following inequal-
ity

√

√

√

√

M
∑

i=1

(p(xi)− pmi)
2
≤ ε

is fulfilled, with ε the measurement error. Further details
of the inverse scheme can be found in [4] [5].

Results

To demonstrate the applicability of the presented inverse
scheme, a numerical example was used. The computa-
tional setup (see Fig. 1) is based on a room at TU
Wien. In the numerical example, the identification of

Figure 1: Computational setup based an a room at TUWien
(dimensions in m). The dimension of the obstacle ∂Ωobstacle

is 0.5× 1× 0.5m and of the red box 0.4× 1.2× 1.5m.

(a) Mic I - Ring (b) Mic II - Semicircle

(c) Mic III - Random I (d) Mic IV - Random II

Figure 2: Different microphone arrangements.

the sources will be done in a source region Ωsc (case I)
and on a surface ∂Ωobstacle (case II). In case II a circular
membrane was used as acoustic source, wherein the nor-
mal velocity was prescribed. In case I a monopol source
0.1m bellow the midpoint of the membrane was used.
For both cases the frequency is 500Hz.
The room is partially lined with porous absorbers on
the walls (denoted by Ωdamp). The absorber (BASO-
PLAN100 [7]) is modelled by an equivalent complex fluid
with ρ̃eff = 2.78−1.39j and K̃eff = 100000+10000j fitted
from an impedance tube measurement of the absorber
(absorption coefficient α = 0.95 at 500Hz). All other
surfaces were modelled fully reflective (sound hard). The
speed of sound c is assumed to be 343m/s.
In our investigations we use four different microphone ar-
ray arrangements which can bee seen in Fig. 2. The first
arrangement Mic I (Fig. 2(a)) uses 32 microphones on a
ring with diameter of 1m. It is a classical array for acous-
tic beamforming where the microphones are placed just
on a plane. The next configuration Mic II (Fig. 2(a))
consists of 38 microphones. Here, the microphones are
on a semicircle (radius of 1.4m) around the obstacle. At
Mic III (Fig. 2(c)) and Mic IV (Fig. 2(d)) the 32 re-
spectively 64 microphones are randomly distributed in
the room. To simulate realistic measured pressure values
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(a) Mic I - Ring (b) Mic IV - Random II

Figure 3: Beamforming results with different microphone
arrangements, sound source level Lσ.

at the microphone positions, the computation was done
on a much finer grid than for the identification of the
acoustic sources. The fine grid had about 4.3 million de-
grees of freedom whereas the grid for identification has
about 0.7 million. Additionally random noise was added
to the simulated data to obtain a signal-to-noise ratio of
10 dB. As mentioned before the absorbers on the walls
were represented by a complex fluid. Moreover, the nor-
mal velocity of a loudspeaker was measured and used
in the computation. Finally, the microphone positions in
the computation and identification differ from each other
in the range of ± 5 cm.
First, we use Mic I and FDBF (Eq. (1)) to identify the
sources in the room. Hereby, the setting of 2D Beam-
forming has been used. Therefore, a scanning area was
put through the obstacle parallel to the ring array cutting
the obstacle in the middle. Further, configuration Mic IV
was also used for identification with beamforming. The
results of FDBF can be seen in Fig. 3. Here, both micro-
phone arrangements don’t provide good results, there are
a lot of fictitious sources in the source maps. The rever-
beration time in the interesting one-third octave band of
500Hz is about 180ms and was determined through mea-
surement with an impulse source. This led beamforming
perform quite bad and also the relatively low-frequency
of 500Hz contributes to the worse result. Clean SC also
identifies the source on totally wrong position (in the best
case 0.45m away from the true position).
For the identification of the acoustic sources with the
inverse scheme, we set the starting values of the regu-
larization parameters to α = 0.125 and β = 0.125. The
maximum number m for the reduction of the regulariza-
tion parameters were set to 15. To achieve sparsity of
the reconstruction the exponent q was chosen to be 1.1.
There were 46593 possible sources for case I and 4250 for
case II. The implemented optimization based parameter
identification algorithm is based on a gradient method
with Armijo line search exploring the adjoint method to
efficiently obtain the gradient of the objective function
(Eq. 7). Hence, the computation time does not depend
on the number of trail sources N and the number of mi-
crophones M . The total elapsed CPU time (stand-alone
PC with an Intel Xeon E5-2697A, 2.60 GHz processor)
for the identification of the acoustic sources was about
320 hours. Thereby, all 15 steps for the reduction of α
and β have been performed.

(a) Case I - Lσ (b) Case II - Lv

Figure 4: Original acoustic sources.

Next, the results of the reconstruction using the inverse
scheme for the different microphone arrangements will be
given. First, the original acoustic sources used for simu-
lating the measured pressure values are shown in Fig. 4.
For case I the source level

Lσ = 20 log

(

σ

2 · 10−5 N/m

)

(9)

is shown and for case II the particle velocity level

Lv = 20 log

(

v

5 · 10−8 m/s

)

. (10)

Case I (searching in Ωsc)

The results of the identification in the source region Ωsc

can be seen in Fig. 5. As one can see, the original source
distribution (Fig. 4(a)) was reconstructed for Mic II, Mic
III and Mic IV quite good. The best result according
the amplitude can be achieved by Mic IV whereas Mic I
performs worst.

(a) Mic I - Ring (b) Mic II - Semicircle

(c) Mic III - Random I (d) Mic IV - Random II

Figure 5: Reconstruction results of case I for the different
microphone arrangements (Lσ is shown).
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(a) Mic I - Ring (b) Mic II - Semicircle

(c) Mic III - Random I (d) Mic IV - Random II

Figure 6: Reconstruction results of case II for the different
microphone arrangements (Lv is shown).

Case II (searching on ∂Ωobstacle)

Next, we are looking at the reconstruction results when
identifying the sources on the surface ∂Ωobstacle, see Fig.
6. Comparing them with the original acoustic normal
velocity level (Fig. 4(b)) one can clearly see that ar-
rangement Mic I (Fig. 6(a)) fails. Mic II (Fig. 6(b))
and Mic IV (Fig. 2(d)) identifies two sources whereby at
Mic II are more source artefacts than at Mic IV. Here
configuration Mic III provides the best results regarding
source distribution and amplitude.
In a next step we use the identified sources of Fig. 6(c) to
perform a sound field computation giving the sound field
showed in Fig. 7(b). Here, a really good agreement with
the original sound field can be achieved, see Fig. 7(a).

Conclusion and Outlook

Results of identifying acoustic sources in a source region
and on a surface by the inverse scheme were presented.
The identification of the sources was done in a relatively
small room at a low-frequency. At such conditions beam-
forming won’t perform quite good. Hereby, a main re-
striction is given through the Green’s function for free
radiation. The simulation-based sound source identifi-
cation allowed us to consider the actual boundary con-
ditions as given in the measurement setup. Moreover,
the numerical results showed the potential of the inverse
method and the applicability in the low-frequency range
and also the calculation of the sound field based on the
identified sources provides really good results. Further, it
has been shown that the positioning of the microphones
have a significant impact on the identification result lead-
ing to the question of optimal microphone positions for
the identification. In a next step, we will do real mea-
surements in the simulated room and apply the inverse
scheme to identify the sound sources.

(a) Original sound field

(b) Reconstructed sound field (Mic IV)

Figure 7: Computed sound pressure level.
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Bei der Entwicklung von Premiumsportwagen spielt 
Leichtbau aufgrund hoher Anforderungen sowohl bezüglich 
Fahrdynamik als auch Effizienz eine große Rolle. Darüber 
hinaus müssen insbesondere die Sportlimousinen hohen 
Komfortansprüchen der Kunden gerecht werden. Die Anfor-
derungen an den akustischen Komfort sind oftmals 
gegenläufig zu den Leichtbaubestrebungen, da masseinten-
sivere Bauweisen tendenziell die akustischen Eigenschaften, 
wie beispielsweise das Schalldämm-Maß, verbessern. Zur 
systematischen Auswahl des bestgeeigneten Leichtbau-
Gesamtkonzepts zur Erfüllung definierter akustischer 
Zielgrößen wird im vorliegenden Beitrag eine gesamtheitliche 
Bewertungsmöglichkeit vorgeschlagen. Bei der Bewertung 
werden fahrzeugspezifische Anforderungen und 
Randbedingungen wie beispielsweise Kosten, Bauraum, 
Masse sowie die Priorisierung von Masse oder akustischen 
Eigenschaften berücksichtigt. 

Für eine gesamtheitliche Bewertung im frühen Entwicklungs-
stadium sind mehrere Bewertungsgrößen relevant. An den 
meisten Karosserieflächen herrscht eine kombinierte Luft- 
und Körperschallanregung vor, sodass die Bauteil-
eigenschaften sowohl hinsichtlich Luftschall als auch 
hinsichtlich Körperschall bewertet werden sollten. Die 
physikalischen Phänomene und Zusammenhänge kombi-
nierter Luft- und Körperschallanregung von Karosserie-
bauteilen sind sehr komplex.  

Im vorliegenden Beitrag wird zur Lösung des beschriebenen 
Zielkonfliktes ein Kennwertsystem für eine gesamtheitliche 
Bewertungsmöglichkeit von Leichtbau und Akustik 
vorgeschlagen, welches die Zusammenhänge im Folgenden 
stark vereinfacht und damit handhabbar macht. 

Kennwertsystem 
Aus der bereits beschriebenen Motivation für eine gesamt-
heitliche Bewertungsmöglichkeit leiten sich bereits einige 
Anforderungen an das Kennwertsystem ab. In erster Linie 
sollen Leichtbau- und Akustik-Komfort-Anforderungen 
kombiniert bewertet werden können. Ziel ist die Bewertung 
im frühen Entwicklungsstadium, um die Berücksichtigung 
der gewonnenen Erkenntnisse in den nachfolgenden 
Entwicklungsprozessen zu ermöglichen. Bedingt durch den 
zeitlichen Versatz zwischen der Entwicklung von Rohbau und 
Interieur ist es schwierig, die akustische Wirksamkeit der 
Kombination aus Rohbauteil und Interieurbauteil zu 
beurteilen. Darüber hinaus können Messungen am 
Gesamtfahrzeug im Rahmen von Akustik-Erprobungen erst in 
einem sehr späten Entwicklungsstadium stattfinden. Zu 
diesem Zeitpunkt sind Anpassungen der Serienwerkzeuge 
meist aufwändig und sehr kostenintensiv. 

Aufgrund der diversen Anwenderzielgruppe aus 
Rohbaukonstrukteuren/innen, Interieurkonstrukteuren/innen, 

Projektleitern/innen, Akustikern/innen, Controllern/innen etc. 
ist eine einfache Verständlichkeit des Bewertungsergebnisses 
erwünscht. Um sowohl hohe Flexibilität und 
Anwendungsraten als auch eine hohe Aussagekraft und 
großen Informationsmehrwert zu gewährleisten, wird zum 
einen eine modulare Erweiterbarkeit des Kennwerts und zum 
anderen eine Möglichkeit zur Adaption auf spezifische 
Anwendungsfälle angestrebt.  

Zur gesamtheitlichen Bewertung der Substitution eines 
Referenz-Rohbaumaterials durch ein potentielles Rohbauma-
terial wird ein Kennwert  nach folgendem Schema entwi-
ckelt (Gleichung (1)).  

 
 (1) 

Die Variable  beschreibt die Gesamtanzahl der verwendeten 
Bewertungsgrößen. Durch die Division mit der Summe der 
Gewichtungsfaktoren nimmt der Bruch in Gleichung (1) 
Werte zwischen 0 und 1 an. Um für eine Verschlechterung des 
Probenmaterials gegenüber dem Referenzmaterial einen 
negativen und für eine Verbesserung einen positiven 
Kennwert  zu erzielen, wird in Gleichung (1) subtrahiert. 
So wird der Wertebereicht von [0;1] auf [-0,5; +0,5] 
verschoben. 

In Gleichung (2) und (3) werden sogenannte Referenzen-
quotienten eingeführt. Mittels der Referenzen-
quotienten wird jeweils eine Bewertungsgröße  der Probe 
auf die der Referenz bezogen. Bewertungsgrößen  können 
z.B. Flächengewicht, Biegesteifigkeit oder abgestrahlter 
Schallleistungspegel sein. Für Bewertungsgrößen, z. B. 
abgestrahlte Schallleistung, bei denen ein hoher Wert negativ  
bewertet wird, wird der Referenzenquotient nach Glei-
chung (2) gebildet. Für Bewertungsgrößen, z. B. 
Schalldämm-Maß, bei denen ein hoher Wert positiv ist, wird 
der Referenzquotient hingegen nach Gleichung (3). Die 
Indizes  und  stehen für das Referenzmaterial bzw. 
das jeweilige Probenmaterial. Bei den Proben kann es sich 
sowohl um Ersatzgeometrien als auch um Bauteile oder sogar 
Baugruppen handeln.  

 
 (2) 

 
 (3) 

Die Gewichtungsfaktoren  ermöglichen die Adaption der 
Bewertung auf spezifische Anwendungsfälle, indem den 
einzelnen Bewertungsgrößen, je nach gesamtheitlichem Aus-
legungsziel, unterschiedliche Relevanz zugestanden wird.  
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Gesamtheitlicher Leichtbau-Akustik-Kennwert 
Für den gesamtheitlichen Leichtbau-Akustik-Kennwert  
werden in diesem Beitrag beispielhaft die Bewertungsgrößen 
Flächenmasse , Biegesteifigkeit , Wanddicke , abge-
strahlter Schallleistungspegel  und das gemittelte 
Schalldämm-Maß  verwendet. Prinzipiell kann dieser 
Kennwert je nach Einsatzzweck um weitere akustische oder 
werkstoffmechanische Größen erweitert werden. Der 
gesamtheitlichen Leichtbau-Akustik-Kennwert  ergibt sich 
nach Gleichung (4) und basiert auf dem Schema nach  Glei-
chung (1). 

 

(4) 

Das gemittelte Schalldämm-Maß kann zur spezifischen 
Gewichtung in mehrere Frequenzbereiche aufgeteilt werden. 
In diesem Fall werden jeweils die untere Grenze und die 
obere Grenze  des Frequenzbereichs mit dem Index  
festgelegt. Die Messwerte des Schalldämm-Maßes jeder 
Terzmittenfrequenz des Frequenzbereichs  werden 
anschließend nach Gleichung (5) energetisch gemittelt [1].  

 
 (5) 

Probenauswahl und Ermittlung der 
Bewertungsgrößen 
Im vorliegenden Beitrag wird der Leichtbau-Akustik-
Kennwert lediglich auf Rohbauproben angewendet. Eine 
Bewertung inklusive Interieurbauteilen steht momentan noch 
aus. Die Verwendung von Werkstoffen im Fahrzeugrohbau ist 
unter anderem an Randbedingungen aus dem Produktions-
prozess gekoppelt. Eine Randbedingung, die beispielsweise 
bei der Auswahl von Grundwerkstoffen berücksichtigt 
werden muss, ist die Tauglichkeit eines Werkstoffs für eine 
kathodische Tauchlackierung sowie die anschließende Trock-
nung bei ca. 180°C [2]. Der Probenumfang beinhaltet die 
Grundwerkstoffe Stahl (St), Aluminium (Al) und kohlenstoff-
faserverstärkten Kunststoff mit einer Epoxidharzmatrix (CF-
EP). Die Proben sind so bezeichnet, dass die erste Angabe 
dem Grundwerkstoff entspricht und die darauffolgende Zahl 
die Nennwanddicke in Millimetern angibt. Proben, die eine 
Zwischenschicht aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 
(EPDM) besitzen, sind mit einem Stern gekennzeichnet. Die 
Eigenschaften der Proben finden sich in Tabelle 1. Der 
Elastizitätsmodul (E-Modul) der Werkstoffe wurde mittels 
Dreipunktbiegeversuch an 400 mm x 50 mm großen Proben 
und unter Verwendung einer 10 kN-Kraftmessdose ermittelt.  

In der Karosserie kann Stahlblech in einer Wanddicke von 
0,75 mm je nach Beanspruchungsart durch Aluminiumblech 
in verschiedenen Wanddicken substituiert werden. Bei 
Auslegung auf ähnliche Biegesteifigkeit und Beulstabilität 
lässt sich  durch Aluminium der Wanddicke von ca. 

1,0 mm  ersetzen, was einer Massehalbierung 
entspricht. Für gleiche Zug-/Drucksteifigkeit wird  
durch Aluminiumblech ähnlicher Masse ersetzt, woraus sich 
eine Wanddicke von 2,0 mm  ergibt. In der 
industriellen Praxis werden mit Sicken versehene Stahlbleche 
häufig mit einer etwa dreißigprozentigen Masseersparnis 
durch Aluminiumbleche ersetzt. Die gemittelten 
mechanischen Eigenschaften hinsichtlich mehrerer 
überlagerter Lastfälle beider Blechbauteile sind ähnlich, wenn 
die Wanddicke des Aluminiumbleches etwa doppelt so hoch 
ist wie die Wanddicke des Stahlbleches. In Anlehnung an die 
industrielle Praxis wird zusätzlich ein Aluminiumblech mit 
einer Wanddicke von 1,5 mm  ausgewählt. [3–5]  

Tabelle 1: Auswahl untersuchter Proben 

Probenbezeichnung 

Tatsächliche 
Wandstärke Flächenmasse  E-Modul  
h [mm] m'' [kg/m²] [N/mm²] 

St0,75 0,75 5,86 204.348 
Al1,0 0,98 2,66 75.144 
Al1,5 1,50 3,90 75.144 
Al2,0 2,02 5,39 75.144 
CF-EP 2,17 3,01 46.209 
CF-EP* 2,02 2,80 40.608 
St1,0* 1,04 7,82 109.100 
* Probe enthält eine Zwischenschicht aus EPDM 

Sowohl die Körperschalluntersuchungen, als auch die Luft-
schalluntersuchungen werden an ebenen, unverprägten 
Plattenproben der Größe 478 mm x 384 mm durchgeführt, 
wobei die schwingende Fläche jeweils 400 mm x 300 mm 
beträgt. Für die Körperschallversuche werden die 
Plattenproben in einen massiven Stahlrahmen fest 
eingespannt und mit einem Shaker angeregt. Mittels 
Laserscanningvibrometrie wird die Oberflächenschnelle 
ermittelt und mit Hilfe der Elementarstrahlertheorie ein Maß 
für den abgestrahlten Schallleistungspegel errechnet. Dabei 
ist zu beachten, dass dieser Wert nicht den tatsächlich 
abgestrahlten Schall repräsentiert, sondern lediglich für einen 
relativen Vergleich im Rahmen der Kennzahlbewertung 
herangezogen wird. Die Plattenproben werden zudem in 
einem Bauakustischen Prüfstand in Anlehnung an die Norm 
DIN EN ISO 10140-2:2016 hinsichtlich ihres Schalldämm-
Maßes  untersucht. Der Gültigkeitsbereich dieser 
experimentellen Luftschalluntersuchungen ist an der unteren 
Grenze auf 250 Hz und der oberen Grenze auf 5.000 Hz 
begrenzt. Für eine differenziertere Bewertung wird der 
Gültigkeitsbereich unter Verwendung von [6] in drei Fre-
quenzbereiche eingeteilt, die in Tabelle 2 aufgelistet sind.  

Tabelle 2: Frequenzbereiche und ihre Haupt-
geräuschquellen im Fahrzeug [6] 

Frequenzbe-
reich in Hz 

Hauptgeräusche bei 
50 km/h 

Hauptgeräusche bei 
160 km/h 

250-630 Motorgeräusch Windgeräusch 
630-2.000 Motorgeräusch, 

Reifen-
Fahrbahngeräusch 

Windgeräusch, 
Reifen-Fahrbahn-
Geräusch 

2.000-5.000 Windgeräusch 
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Anwendungsbeispiel: Stirnwand 
Nachfolgend wird der gesamtheitliche Leichtbau-Akustik-
Kennwert als unterstützende Kennzahl bei der Material-
auswahl exemplarisch an einer Stirnwand in einer 
Sportlimousine mit Frontmotor angewendet (vgl. 
Abbildung 1). In Tabelle 3 sind die verwendeten 
Gewichtungsfaktoren und in Abbildung 2 die resultierenden 
Werte für  aufgetragen. Es werden ebenfalls die 
Frequenzbereiche aus Tabelle 2 genutzt.  

 
Abbildung 1: Stirnwand im Rohbau eines Porsche Panamera 

Je nach Projektlage kann die Gewichtung von Masse und 
Bauraum unterschiedlich ausfallen. In Tabelle 3 wird 
zunächst eine Gewichtung mit dem Fokus Massereduktion 
dargestellt. Solch eine Gewichtung wäre denkbar, wenn das 
Zielgewicht des Konzeptes überschritten wird. Die zweite 
Gewichtungsvariante mit einer höheren Gewichtung des 
Bauraumbedarfs wäre denkbar, wenn zum Beispiel die 
angestrebte Radstandslänge des Fahrzeugkonzepts im 
vorliegenden Entwicklungsstand noch überschritten wird. Die 
Gewichtung der akustischen Bewertungsgrößen ist in beiden 
Varianten identisch. Ebenfalls identisch ist die geringe 
Gewichtung der Biegesteifigkeit, da, abgesehen von einer 
bestimmten Mindeststeifigkeit für Herstellung und Handling, 
keine Steifigkeitsanforderungen an eine Stirnwand gestellt 
werden.  

Tabelle 3: Gewichtungsfaktoren ki 

Gewichtungsfaktoren ki k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 
Bewertungsgröße     LP    
Stirnwand (  Masse) 6 1 2 1 3 3 2 
Stirnwand (  Bauraum) 2 1 6 1 3 3 2 

Gemäß der zuvor erläuterten Frequenzbereiche ist der Ver-
brennungsmotor im Bereich von 250 Hz bis 2.000 Hz eine 
maßgeblich zum Gesamtpegel beitragende Geräuschquelle, 
weshalb die Faktoren der entsprechenden Frequenzbereiche 
mit höheren Werten als die des Frequenzbereichs von 
2.000 Hz bis 5.000 Hz belegt werden.  

In Abbildung 2 sind die Werte des Leichtbau-Akustik-
Kennwerts für beide Gewichtungsvarianten dargestellt. Es 
wird deutlich, dass in der massepriorisierenden Gewichtung 
die Varianten aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff 
(CFK) und Aluminium der Wanddicke 1,5 mm einen 
positiven Wert liefern. Diese Varianten stellen auch in der 
Praxis potentielle Leichtbaumaßnahmen bei flächigen 
Karosseriebauteilen dar. Während die Substitution eines 
Stahlblechs der Wanddicke 0,75 mm durch ein 
Aluminiumblech der Wanddicke 1,5 mm häufig in 
Großserien eingesetzt wird, kommt die Substitution durch 
CFK unter anderem aufgrund der hohen Kosten eher in Klein- 
oder Kleinstserien vor. Ist hingegen die Minimierung des 

Bauraums gegenüber der Masse priorisiert, liefert die 
Stahlplatte St0,75 (Referenz) den besten Kennwert. Dieses 
Ergebnis liegt in der geringen Wandstärke bei 
vergleichsweise guten akustischen Eigenschaften begründet. 

 
Abbildung 2: Leichtbau-Akustik-Kennwert der Prüfplatten für 
zwei unterschiedliche Gewichtungsvarianten 

Zukünftig soll die Kennzahl um weitere relevante Bewert-
ungsgrößen, z. B. Materialkosten, und auf Gesamtsysteme 
inkl. Interieurbauteile erweitert werden. Zudem sollte eine 
Richtlinie zur Festlegung von Gewichtungsfaktoren und der 
damit zusammenhängenden Interpretation der Kennzahl-
ergebnisse erarbeitet werden. Darüber hinaus sollte anhand 
von Gesamtfahrzeugversuchen die Übertragbarkeit der 
Ergebnisse vom Modell auf reale Bauteile untersucht werden. 
Die Kennzahl ist zum Beispiel vergleichsweise gut geeignet, 
um geometrisch ähnliche Varianten eines Karosseriebauteils 
miteinander zu vergleichen, da diese sich im Wesentlichen 
bezüglich des Werkstoffs und der Wanddicke unterscheiden. 
Werden hingegen zwei Varianten mit stark abweichender 
Geometrie verglichen, ist die Kennzahl nur sehr 
eingeschränkt aussagekräftig.  
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Einleitung
Die Modellierung der Schallausbreitung in porösen Medien 
erfordert die Kenntnis mehrerer intrinsischer 
Materialparameter, von denen einige schwierig oder nicht 
direkt messbar sind [1], insbesondere im Fall eines porösen 
Mediums, das aus Poren mit einem breiten Skalenbereich und 
zufälligen Verbindungen besteht. Um das akustische 
Verhalten von porösen oder granularen Materialien zu 
beschreiben, werden Schallausbreitungsmodelle verwendet.
Die Vorhersage mehrerer Parameter durch solche Modelle ist 
auf verschiedene Bereiche anwendbar, wie z.B. 
Geräuschunterdrückung im Innen- und Außenbereich, 
zerstörungsfreie Materialcharakterisierung, thermoakustisch 
kontrollierte Wärmeübertragung usw. Für diese Zwecke 
werden in vielen Situationen äquivalente Fluidmodelle 
verwendet [2]. Hier wird das in die Poren eingeschlossene 
Fluid als homogen approximiert und mit der komplexen, 
frequenzabhängigen charakteristischen Impedanz sowie der 
komplexen Wellenzahl dargestellt. Das Material wird 
makroskopisch durch eine äquivalente Fluid ersetzt. Dies 
bedeutet, dass das Verhalten des Materials als Bulkmedium 
anstelle von Fluid in einer einzelnen Pore untersucht wird. Die 
Hauptannahme ist, dass der feste Teil des Materials starr und 
unbeweglich ist. Daher ist das Verhalten des Materials als 
Massenmedium von Interesse. In jedem Modell gibt es 
mehrere Parameter.

Bei dem weit verbreiteten Modell Johnson-Champoux-Allard 
handelt es sich zum Beispiel um fünf makroskopische 
Parameter [3], die als Strömungswiderstand, Porosität, 
Torusität, viskose und thermische charakteristische Längen 
bezeichnet werden. Unter den Charakterisierungstechniken 
haben inverse Verfahren für makroskopische Parameter von 
akustischen porösen Materialien aufgrund ihrer Einfachheit 
an Popularität gewonnen. Diese Verfahren haben den großen 
Vorteil, dass mehrere Parameter gleichzeitig durch Inversion 
bestimmt werden. Somit werden für jeden Parameter weniger 
Messgeräte notwendig.

Der Absorptionsgrad wird normalerweise mit einem 
standardmäßigen 2-Mikrofon-Impedanzrohr gemäß einem 
ISO-Standard von 2001 geprüft. Das Rohr in dieser Studie ist 
in einem vertikalen Zustand fixiert, um den Einfluss der 
Schwerkraft auf granulares Material aus Gründen der 
Oberflächensymmetrie zu vermeiden. Messungen werden im 
Frequenzbereich von 100 Hz bis 4,5 kHz durchgeführt. Die 
Probe wird im Probenhalter montiert, unterstützt von einer 
starren Platte. Die unbekannten Parameter variieren je nach 
Modellwahl. Diese können durch genaue Messungen der 
Oberflächenimpedanz an einer porösen Probe abgeleitet 
werden. Mit diesem Ausdruck kann eine nichtlineare 
Regressionsanpassung entworfen und optimiert werden, um

die verbleibenden Unbekannten zu identifizieren. Durch 
Definieren des unbekannten parametrischen Vektors besteht 
der Ansatz darin, eine Kostenfunktion zu entwerfen, die die 
Übereinstimmung zwischen eines beobachteten 
Absorptionsgrades und einer numerischen Vorhersage für 
eine bestimmte Schätzung des einstellbaren Vektors über 
einen bestimmten Frequenzbereich bemisst.

VERGLEICHEN DER METHODEN
Die drei Inversionsmodelle, die in dieser Studie verwendet 
wurden, sind Miki [4], CA (Champoux-Allard) [5] und
NUPSD (Non Uniform Pore Size Distribution) [6].

Abbildung 1: Ein Beispielmodell in Comsol Multiphysics®

Alle drei Modelle bieten einen interessanterweise ähnlichen 
durchschnittlichen Fehlerbereich. Basierend auf 
Strömungswiderstandsdaten, die unter Verwendung von 7 
Charakterisierungsmodellen (3 Inversion, 4 Direkt) abgeleitet 
wurden, werden verschiedene Ergebnisse erzielt. Um dies zu 
analysieren, zum Beispiel aufgrund der verfügbaren 
Messdaten für 2 mm Glasperlen, finden wir, dass der 
gemessene Wert besser mit Inversionsmodellen vergleichbar 
ist. Perlen mit einem Durchmesser von 6 mm wirken jedoch 
anders. Es ist interessant, die Gründe dafür herauszufinden, 
wie das Vorhersageverfahren verbessert werden kann. Auf 
einem Stapel von Glasperlen mit einem Durchmesser von 6
mm (Abbildung 1) wurde ein Finite Elemente Modell erstellt.
Der Absorptionsgrad wird berechnet und in Abbildung 2 
gezeigt. Der Durchmesser des Impedanzrohrs beträgt 44 mm.
Die Länge des Rohres muss mehr als das Dreifache des 
Durchmessers betragen. Das Netz ist auf sehr fein eingestellt 
und die Netzkonvergenz ist abgeschlossen. Obwohl der 
Vernetzungs- und Lösungsprozess ziemlich kostenintensiv 
ist, hoffen wir, dass wir beim Vergleich der Simulations- und 
Messergebnisse mit Inversions- und direkten Methoden 
Muster der Morphologie gegenüber dem porösen akustischen 
Verhalten unserer Proben finden können. In Abbildung 3 
sehen wir ein Beispiel für den erwähnten Vergleich. Der 
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Grund für den Unterschied zwischen den Absorptionsspitzen 
wird derzeit untersucht.

Abbildung 2: Absorptionsgradkurve von Finite Elemente Modell 
(a) und Absorptionsgradkurve von Impedanzrohrmessung / CA 
Inversionsmethode auf eine 22 mm Stapel von Glasperlen mit 6 mm 
Durchmesser

Schlussfolgerungen
Theoretische und empirische Modelle für die akustischen 
Eigenschaften granularer Medien ermöglichen es, 
nichtakustische Eigenschaften wie Strömungswiderstand,
Tortuosität und Porengröße invers zu ermitteln. Granulare 
Materialien werden typischerweise unter Verwendung 
akustischer Modelle charakterisiert. Die Genauigkeit der 
Vorhersage hängt jedoch stark von den Eingabeparametern 
und der gewählten Methode ab. Um makroskopisch granulare 
Medien mit Hilfe von Impedanzrohrmessungen zu 
charakterisieren, sind unter der Annahme von Homogenität 
sowie starrem Rahmen akustische Inversionsmodelle 
verfügbar. Diese Modelle sagen das Verhalten der Materialien 
effizient voraus und werden häufig verwendet, um die 
intrinsischen Eigenschaften der Medien abzuleiten. Oft ist 
aber unklar, wie solche Modelle die einzelnen 
Materialeigenschaften darstellen. In dieser Arbeit wird 
gezeigt, dass die Vorhersage von 
Schlüsselporencharakteristika granularer Medien mittels 
akustischer Charakterisierungsmethoden vergleichbar zur 
Vorhersage mit bisherigen Methoden ist. Die 
dreidimensionale Finite-Elemente-Modellierung wurde 
ebenfalls als Beispiel für ein Stapel von Glasperlen in einem 
Impedanz-Rohr gezeigt, und die resultierende 
Absorptionsgradkurve wurde mit derjenigen der tatsächlichen 
Messung und einer beispielhaften Inversionsmethode 
verglichen.
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Einleitung 
Der Einfluss der Geräuschqualität auf die Produktwahr-
nehmung gewinnt insbesondere in der Automobilbranche 
zunehmend an Bedeutung. Dieser Umstand wird zukünftig 
u.a. durch die steigende Anzahl von elektrifizierten Fahr-
zeugantrieben und einem Rückgang von “klassischen” Fahr-
zeugantrieben weiter ansteigen, da die maskierenden Motor- 
und Antriebsgeräusche im Fahrzeuginnenraum geringer 
werden. Dies wird zu einer Erhöhung der akustischen Anfor-
derungen für Fahrzeuginnenraumgeräusche oder zu einer 
gezielten Vorgabe an die Geräuschqualität führen. 

Von Kundenseite werden für akustische Anforderungen 
bereits häufig Schalldruck- oder Beschleunigungspegel 
(Maximalwert, Pegel über Zeit, Spektren usw.) als Vorgabe 
definiert. Teilweise erfolgt aber auch eine Überführung der 
Grenzwerte in psychoakustische Parameter (Lautheit, 
Schärfe, Rauheit, Fluktuation, Tonalität). Dies hat den 
Vorteil, dass die Geräuschcharakteristik hinsichtlich der 
Geräuschwahrnehmung besser dargestellt wird. Weiterhin 
geben diese Parameter einen größeren Rückschluss auf die 
Geräuschbelästigung im Vergleich zu Schalldruck- und/oder 
Beschleunigungspegeln [1]. Eine gewichtete Zusammen-
führung einzelner psychoakustischen Parameter zu einem 
Einzahlwert ist ebenfalls nicht unüblich [2-4]. Der domi-
nante Parameter ist i.d.R. die Lautheit. Die Gewichtung der 
einzelnen Parameter erfolgt in Abhängigkeit des jeweiligen 
Produktes bzw. Anwendungsfalls, wie eine Vielzahl von 
Beispielen belegt [1,5-8]. 

Aus diesem Grund hat die thyssenkrupp Presta AG eine 
interne Befragung durchgeführt, um die Quantifizierung 
relevanter psychoakustischer Parameter an einem exempla-
rischen Anwendungsbeispiel grundlegend zu untersuchen. 
Im Fokus stand das auftretende Geräusch bei der elektro-
mechanischen Höhen- und Längsverstellung einer Lenk-
säule. Dieses Geräusch wird hinsichtlich „easy-entry-func-
tions“, „autonomous driving“ und „stowable steering 
columns“ zukünftig stärker in den Vordergrund treten. 

Methodik 
Das reale Geräusch, welches durch eine Höhen- und Längs-
verstellung einer elektrisch verstellbaren Lenksäule auftritt, 
wurde aufgezeichnet (Referenz). Die Geräuschaufnahme 
erfolgte unter Laborbedingungen (reflexionsarmer Schall-
messraum, Fixierung der Lenksäule mittels Prüfaufnahme in 
Fahrzeugeinbaulage, Fixierung der Prüfaufnahme auf Prüf-
tisch). Das Messmikrofon war im Bereich des Fahrerohrs 
positioniert (siehe Abbildung 1). Die für die weiteren 
Untersuchungen genutzte Referenz-Soundfile ist mittels 
Campbell Diagramms dargestellt (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 1: Messdurchführung im reflexionsarmen 
Schallmessraum. 

 

 
Abbildung 2: Campbell Diagramm des untersuchten 
Verstellgeräusches. 

 
Die Soundfile wurde hinsichtlich deren psychoakustischer 
Parameter analysiert. Im Anschluss erfolgte eine gezielte 
Modifikation, um andere psychoakustische Parameter domi-
nanter bzw. weniger dominanter hervorzuheben / abzu-
schwächen. Eine Modifikation wurde nur an jeweils einem 
Parameter durchgeführt (siehe Abbildung 3). Im Anschluss 
wurde ein Fragebogen erstellt, mit dem Probanden schnell, 
einfach und selbsterklärend einen Test durchführen können. 
Als maximales Zeitfenster für die Befragung wurden 5 Mi-
nuten vorgesehen. Der Fragebogen wird dabei neben Alter 
(<31, 31-40, 41-50, >50) und Geschlecht (w/m/d) auch den 
akustischen Hintergrund der Probanden („Bist du Musiker?“ 
oder „Arbeitest im Bereich der Akustik?“) erfragen. Für den 
Hauptteil der Befragung wurde ein Paarvergleich als 
Testgrundlage gewählt. Folgende Geräuschpaare wurden 
gebildet.  

1: Ref. vs. Sound (So.) B; 2: Ref. vs. So. c; 3: Ref. vs. So. D; 
4: Ref. vs. So. E; 5: Ref. vs. So. F; 6: Ref. vs. So. G; 
7: So. B vs. So. D; 8: So. B vs. So. F; 9: So. F vs. So. D 
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Abbildung 3: Ableitung der Soundfiles. 
 

 

Abbildung 4: Ableitung des Befragungsschemas. 
 
Anhand einer Eingabemaske konnten die Probanden die 
Geräuschpaare miteinander vergleichen und bewerten. Die 
Bewertungsskalierung lag zw. 1 und 7 (1 => Geräusch x ist 
angenehmer, 4 => beide Geräusch gleich angenehm, 7 => 
Geräusch y ist angenehmer). Die Reihenfolge der Geräusch-
paare wurde zufällig bestimmt. Die Befragung wurde 
während einer Messe bei der thyssenkrupp Presta AG durch-
geführt. Die Teilnahme war freiwillig. 

Ergebnisse 
An den Untersuchungen haben 78 Probanden teilgenommen 
(w = 8; m = 70; d = 0). 56 der 78 Probanden waren keine 
Akustikexperten. Die Altersstruktur war wie folgt: <30 = 27; 
31-40 = 37; 41-50 = 7; >50 = 7). Basierend auf einer 
G*Power-Analyse [9] können die Datenmenge für die 
Analyse genutzt werden. Damit können sowohl die Gesamt-
daten, als auch die Daten der Akustikexperten und Nicht-
Akustiker miteinander verglichen werden. Auf eine Unter-
suchung innerhalb der Altersgruppen wird hierbei verzichtet. 

Die ersten Analysen (siehe Abbildung 5-7) zeigen folgende 
Ergebnisse. Eine Verringerung eines psychoakustischen 
Parameters führt zu einer Verbesserung der Geräuscheinstu-
fung. Im Gegensatz dazu führt eine Erhöhung eines psycho-
akustischen Parameters zu einer schlechteren Geräusch-
einstufung. Dies wird insbesondere bei dem Parameter Laut-
heit deutlich. Die unterschiedlichen Interquartilsabstände 
(IQA) sind vermutlich durch die Deutlichkeit der Ver-
besserung/Verschlechterung hervorgerufen, d.h. eine größere 
Geräuschverbesserung führt zu einem geringeren IQA. Bei 
einem Vergleich zwischen den verschiedenen psycho-
akustischen Parametern untereinander (siehe Abbildung 8) 
wird ersichtlich, dass die Soundfile B schlechter als die 
Soundfiles mit erhöhter Schärfe und Tonalität bewertet 

worden. Dies war anhand der vorhergehenden Ergebnisse zu 
erwarten. Die Unterschiede zwischen Schärfe und Tonalität 
waren marginal. 

 

 

Abbildung 5: Vergleich Lautheitsbeispiele; Mittelwert: 
Sound A vs. Sound B = 2,8; Sound A vs. Sound C = 5,4 

 

 

Abbildung 6: Vergleich Tonalitätsbeispiele; Mittelwert: 
Sound A vs. Sound D = 3,7; Sound A vs. Sound E = 4,6 

 

 

Abbildung 7: Vergleich Schärfebeispiele; Mittelwert: 
Sound A vs. Sound F = 3,5; Sound A vs. Sound G = 4,8 
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Abbildung 8: Vergleich Untereinander; Mittelwert: Sound 
B vs. Sound D = 4,4; Sound B vs. Sound E = 5,2; Sound E 
vs. Sound D = 4,0 

 
Bei einer Separierung der Daten in Akustikexperte und 
Nicht-Akustiker zeigt deutlich große Ähnlichkeiten auf 
(siehe Abbildung 9-10). Der arithmetische Mittelwert ist bei 
den Akustikexperten allerdings geringfügig stärker in die zu 
erwartende Richtung/Tendenz ausgeprägt. Weiterhin konnte 
erfasst werden, dass die Messausreißer bei den Akustik-
experten deutlich weniger vorzufinden waren als bei den 
Nicht-Akustikern. Diese generellen Erkenntnisse konnten 
auch bei allen weiteren Geräuschbeispielen (abgesehen von 
Sound F vs. Sound D) festgestellt werden. Im Anschluss 
erfolgte eine Signifikanzanalyse zwischen Akustikexperten 
und Nicht-Akustikern. Hierzu wurde ein U-Test angewandt, 
da die Messdaten nicht normal verteilt waren (Shapiro-Wilk-
Test). Keine signifikanten Unterschiede wurden festgestellt. 

 

Abbildung 9: Vergleich 1 zw. Akustikexperten und Nicht-
Akustikern; Mittelwert: Alle Messdaten = 2,8 (n = 78); 
Akustikexperte = 2,7 (n = 22); Nicht-Akustiker = 2,9 
(n = 56). 

 

 

Abbildung 10: Vergleich 2 zw. Akustikexperten und 
Nicht-Akustikern; Mittelwert: Alle Messdaten = 5,4 
(n = 78); Akustikexperte = 5,6 (n = 22); Nicht-Akustiker 
= 5,3 (n = 56) 

Zusammenfassung 
Die Ergebnisse der durchgeführten Befragung haben gezeigt, 
dass eine gezielte Modifikation der realen (Verstell-) 
Geräusche einer elektromechanisch verstellbaren Lenksäule 
zu einer besseren oder eben schlechteren Geräusch-
einstufung führen wird. Damit ist die Relevanz der 
Lenksäulenakustik natürlich weiterhin von hoher Bedeutung. 
Weiterhin konnte festgestellt werden, dass insbesondere die 
Lautheit ein entscheidender Faktor bei der Beurtei-
lung/Bewertung darstellt. Die Schärfe und Tonalität sind 
aber nicht außer Acht zu lassen. Im Vergleich zw. der 
Geräuschbewertung von Akustikexperten und Nicht-
Akustikern konnte gezeigt werden, dass anhand der 
aufgenommenen Messdaten keine signifikanten Unter-
schiede feststellbar waren. Damit ist eine generelle 
Bewertung einer Geräuschoptimierung zukünftig verein-
facht. 
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Introduction and Context

Sound source localization in the median plane is per-
formed by the human auditory system, with little ef-
fort by the human itself. The geometry of the auricle,
resp. pinnae attenuates or boosts certain frequencies of
the incoming sound, depending on the angle of incidence.
This effect is describe by the angle and frequency depen-
dent Head-Related Transfer Function (HRTF). As the
geometry of the auricle varies from subject to subject
and left-right symmetry is not necessarily given for one
subject, the HRTF is highly individual. The brain gets
continuously trained to the individual HRTF during a
human’s lifetime: confusions get resolved and accuracy
gets increased by simple head movements. In certain en-
vironments it is necessary to wear hearing protections
due to dangerous high level noise. Wearing any auditory
equipment, including headphones, earphones, earplugs,
hearing protections, hearing aids, or tactical communi-
cation and protection systems (TCAPS) modifies the ge-
ometry of the pinnae, resulting in important changes of
the HRTF. The listener’s brain cannot adapt instanta-
neously to the modified HRTF, leading to a less precise
sound source localization. In listening test it was ob-
tained that the major type of error is due to front-back
confusions [1] [2]. The presented work in this article is
the preparatory step, necessary to complete an investi-
gation about the relation between auditory equipment
introduced HRTF modifications and sound source local-
ization accuracy, wearing these auditory equipment. The
focus is set to front-back sound source localization, as
front-back confusions are the most imported error types
when localizing sound with modified pinnaes. Five mod-
els of different TCAPS were analyzed on three dummy
head configurations, to analyze the influence of auditory
equipment on HRTFs.

HRTF Measurement

Measurement Setup

The measurements of the HRTFs were conducted in an
anechoic chamber with a volume of 42.34m3 and a rever-
beration time RT60 of 60ms for frequencies above 500Hz.
A logarithmic sine sweep ranging from 16Hz to 20 kHz
with 1600 logarithmic spread frequency points was used
as test signal x(t). This signal was generated by Stan-
ford Research Systems SR780 Dynamic Signal Analyzer,
amplified by Dayton Audio MA1260 power amplifier and
played back via a JBL Control 1Pro loudspeaker. A ref-
erence point was attributed to each object to perform
coherent distance measurements from this point. The
reference point for a dummy head is the center of its in-

teraural axis and for loudspeakers and microphones it is
the center of the membrane (for single membrane mod-
els) or the average of the centers of the membranes (for
multi membrane models). Any positions of such objects
are with regard to the positions of their reference points.
The loudspeaker and the dummy head were distanced
of 3m and mounted equally in the center of the room
height. The signals captured by the dummy heads’ left
and right microphone were routed through a signal con-
ditioner (either B&K Type 5935L or B&K Type 1704)
and then to the inputs of the SR780. The input signals
of SR780 are called y(l)(t), resp. y(r)(t).The sound pres-
sure at the head’s center position was 91 dB SPL.

The coordinate system for determining the direction of
sound incidence is centered at the reference point of the
current object, e.g. for a dummy head it is center on the
mid point of the inter aural axis. The HRTFs are mea-
sured at sixteen equally spaced positions on the horizon-
tal plane. The simulation of the angle of sound incidence
was realized reciprocally: Due to technical limitations
the dummy head had to be rotated around its vertical
axis (z-axis) while the loudspeaker remained fixed at its
position. Event thought the receiver (dummy head) ro-
tated and the source (loudspeaker) stayed fixed, the an-
gles mentioned in the following have to be seen as if the
sources turns counter clockwise (mathematically positive
way) around the receiver. The HRTF was measured at 16
equally spaced angle positions ranging from 0◦ azimuth
to 337.5◦ azimuth while conserving 0◦ elevation.

A set of combinations of three dummy head configura-
tions c.f Figure 1 and four TCAPS models, c.f. Figure
2 were used for the HRTF measurements. Two models
of the TCAPS are in ear models level dependent noise
attenuation. Further there is one active earmuff and one
passive earmuff. The TCAPS model BANG allowed to
mount two different types of earplugs: a 3-flange earplug
or a customized premolded earplug. The natural HRTF
of the dummy heads were measured, but also the HRTF
which is obtained when the dummy heads wear differ-
ent TCAPS. The dummy head configurations were the
following combinations of head simulators, resp. head-
torso simulators, in combination with ear simulators: ISL
dummy head & Type 3.4, ISL dummy head & Type 3.3,
and B&K head-torso simulator & Type 3.3. The ear
simulators are accordingly to the proposed specifications
in [3]. Table 1 summarizes the combinations of dummy
heads and TCAPS for which HRTF measurements were
conducted.
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Figure 1: Dummy head configurations: ISL & 3.4, ISL &
3.3, B&K & 3.3 [Taken from [4]](from left to right).

Figure 2: TCAPS models used for this study. 1st row: ISL
Bang (left), Nacre QuietPro (right). 2nd row: ZTac Z111
(left), 3M Peltor X5A (right).

HRTF calculation

The free field HRTF was obtained by equalizing the
transfer function of the measurement chain in the
recorded signals. The measurement chain’s transfer func-
tion was obtained by replacing the dummy head by a
B&K Type 4192 reference microphone, while conserving
the remaining measurement setup. It was verified that
the microphone was mounted at exactly the same posi-
tion where the dummy head was mounted before. In the
following the name HRTF designates the free field HRTF.

Instead of the HRTFs itself, a compact representation
called ”ipsi-, contra lateral front-back (icfb) difference“
is chosen for visualization and further purpose. For this
the median plane is subdivided into its four quadrants
1 to 4, starting with quadrant 1 between 0◦ and 90◦,
continuing counter clock wise to quadrant 4. The mean
HRTF is calculated for the ipsi lateral and contra lateral
ear and each of the four quadrants, resulting in eight
HRTFs. The difference between the HRTFs of the back
and front quadrants are determined. The assumption of
perfect left-right symmetry for the dummy heads and the
artificial pinnaes allows a further mean calculation over
the signals from left and right ear, leaving two functions:
one functions for the ipsi lateral and the other for the
contra lateral ear. A filter bank of 26 gamma tone filters
from [1] is applied to each curve to reduce the number of

Table 1: Combinations of dummy heads and TCAPS for
which HRTF data is available are marked by ×.

TCAPS
Dummy head configuration

ISL & 3.4 ISL & 3.3 B&K & 3.3

none × × ×
BANG

(3-flange)
× ×

BANG
(custom)

× ×

QuietPro × × ×
Z111 × ×
X5A × ×

frequency samples.

Results

The icfb-differences of the dummy heads without wearing
any hearing protection, resp. their natural hearing con-
dition are shown in Figures 3 and 4. Positive magnitude
values indicate that a sound from the front results in a
higher SPL at the dummy head’s microphone than the
same sound when it is played from the back. Negative
magnitude values indicate that a sound from the back
results in higher SPLs than the same sound from the op-
posite direction. It can be obtained that all three curves
have the same trends. Below 1 kHz the icfb difference
the ipsilateral ear is near 0 dB, followed by an important
peak at around 4 kHz with a magnitude of at least 8 dB.
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Figure 3: ICFB difference for ipsi lateral ear of dummy heads
ISL & 3.4, ISL & 3.3, and B&K & 3.3.

To study the influence of TCAPS, each of a dummy
head’s natural icfb difference curve is compared against
the TCAPS icfb difference curve with the same dummy
head. For the ipsi and contra lateral side there are 26
frequency bins to compare. As the magnitude JND lies
at about ±1 dB [5], data points which have a spacing
within this interval are considered as equal. Two metrics
are shown in Table 2. The first row in each cell describes
the number of frequencies where the icfb difference mag-
nitudes of the natural and TCAPS listening conditions
vary less than 1 dB. The second row in each cell contains
the root mean square (RMS) error between the curves
of the natural and the TCAPS listening conditions. The
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Figure 4: ICFB difference for contra lateral ear of dummy
heads ISL & 3.4, ISL & 3.3, and B&K & 3.3.

best matching of the ipsi lateral curves is obtained for the
models BANG and QuietPro between 15 and 17 matches
out of 26. The RMS error varies for these two mod-
els between 1.93 dB and 3.62 dB. The models Z111 and
X5A have nearly the same results: Matches are achieved
in 6 to 10 times and the RMS error does not fall below
4.51 dB.

Table 2: Upper row in the cells: Amount of frequencies
points where the natural icfb difference and TCAPS icfb dif-
ference curves are considered as equal. Lower row in the cells:
RMS error in dB. Data for ispi lateral side marked in red,
contra lateral in blue.

TCAPS
Dummy head configuration

ISL & 3.4 ISL & 3.3 B&K & 3.3

BANG
(3-flange)

14 – 15
2.98 – 2.39

17 – 12
2.63 – 3.58

BANG
(custom)

15 – 4
3.62 – 4.25

15 – 15
2.79 – 2.88

QuietPro
13 – 7

1.93 – 3.73
15 – 13

3.38 – 2.72
14 – 18

3.57 – 2.54

Z111
10 – 9

4.93 – 3.57
8 – 7

4.51 – 7.66

X5A
6 – 7

4.56 – 5.66
8 – 10

4.83 – 3.03

The detailed icfb difference curves are given for the fol-
lowing combinations of dummy heads and TCAPS: ISL &
3.3 with Bang (3-flange) 5, ISL & 3.3 with Bang (custom)
6, ISL & 3.3 with QueitPro 7, B&K & 3.3 with QueitPro
8. Below 1 kHz neither the graph for the ipsi lateral nor
the graph for the contra lateral is changed. The 4 kHz
peaks in the ipsi lateral signals are diminished by up to
6 dB and followed by a peak in negative direction between
6 kHz to 8 kHz of −6 dB. On the contra lateral side the
magnitude of the front back difference is increase by the
TCAPS in the frequency range of 4 kHz to 6 kHz. Above
10 kHz the change of the icfb difference depends on the
TCAPS, both for the ipsi lateral and contral lateral side.
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Figure 5: ICFB difference of dummy head ISL & 3.3: natural
(labeled as reference) vs. Bang (3-flange) (labeled as test).
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Figure 6: ICFB difference of dummy head ISL & 3.3: natural
(labeled as reference) vs. Bang (custom) (labeled as test).

Discussion

Even thought the icfb difference representation is based
on filtering and several mean calculations the resulting
curves in Figure 3 and 4 show similarities to the boosted
bands and directional bands which has been introduced
in 1969 by Blauert [6]. He defines a boosted band for
frontal sound incidence in the interval from approxi-
mately 2 kHz to 8 kHz with a maximal SPL difference of
about 7 kHz. The peak at 4 kHz in the icfb difference rep-
resentation matches the same frequency interval but the
magnitude varies up to 2 dB. This might be due to differ-
ent measurement setups and different measurement envi-
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Figure 7: ICFB difference of dummy head ISL & 3.3: natural
(labeled as reference) vs. QuietPro (labeled as test).
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Figure 8: ICFB difference of dummy head B&K & 3.3: nat-
ural (labeled as reference) vs. QuietPro (labeled as test).

ronments. Comparing the 4 kHz peaks for each dummy
head configuration with Blauert’s directional band for
frontal sound incidence around 4 kHz it can be seen that
they are located in the same frequency interval. It can
be concluded that the mean calculation for the icfb dif-
ference representation keeps the main directional charac-
teristic of the pinnae’s frequency filtering.

The change in the icfb difference introduced by the
TCAPS largely exceeds the JND of 1 dB and thus the
auditory system is sensitive to the modified frequency
content. The most important changes appear in the fre-
quency range around 4 kHz of Blauert’s directional band
and boosted band for frontal sound incidence. With an
audible modification of the directional bands, it becomes
clear that sound localization gets a difficult task and front
back errors are inevitable.

Regarding the RMS error in Table 2 the in ear TCAPS
models seem to modify the icfb differences the least, com-
pared to earmuff TCAPS. Nevertheless there are differ-
ences in the amount how in ear TCAPS modify the icfb
difference. The BANG model, regardless of using the 3-
flange or the custom earplug, introduces less RMS error
when used on a dummy head with Type 3.3 pinnae than
the QuietPro model. This can also be obtained on the
corresponding icfb difference curves, where the negative
peak around 6 kHz to 8 kHz is less important in Figures
5 and 6 than in Figures 7 and 8. The earplugs of the
QuietPro model have larger dimensions and they jut out
of the ear much more than the earplugs of the BANG
model, resulting in more geometric modifications of the
pinna and HRTF changes. Using the smallest possible
earplugs, e.g. in the ear canal devices, should results in
the weakest icfb difference modifications.

Subsequent Work

Recently the setup for localization performance measure-
ments has been finished. This setup is mentioned to
prove that the obtained icfb difference modifications in-
fluence the sound localization accuracy to gain insight
about the sound source localization performance of hu-
man subjects when they wear these TCAPS. The sta-
tistical evaluation of this localization test will be used

together with the present results to identify the link be-
tween sound source localization performance and HRTF
degradation. Different approaches for prototypes of new
generation TCAPS which are intended to keep the natu-
ral spectral cues will be developed and tested. These ap-
proaches will be based on earmuffs and earplugs, extend-
ing them with an increased number of acoustic receivers
and transmitters and signal processing techniques.
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Introduction 
Individuals with severe-to-profound hearing loss can regain 
access to sound through cochlear implantation. Many people 
with this type of hearing loss in both ears can opt to receive 
bilateral cochlear implants (CIs). Compared to individuals 
that have one CI and one deaf ear, individuals with bilateral 
CIs perform better in sound source localization and speech 
understanding in noise [1][2][3][4].  

However, outcomes across patients with CIs are extremely 
variable due to several factors that vary from patient to patient 
[3][4]. One factor that leads to changes in sensitivity to 
binaural cues [5][6][7] and benefit listening to speech in noise 
[8] is interaural mismatch in place-of-stimulation (Fig. 1).  

 

Fig 1: Spiral ganglion cell activation in both ears when 
electrode arrays are inserted with interaural mismatch 
in place-of-stimulation. The cochlea is presented as 
flat for ease of illustration. Yellow triangles represent 
spread of current from CI stimulation.  

Due to limitations in CI surgery, it is not always possible to 
ensure that specific electrodes in each ear stimulate 
overlapping neural populations across the ears. After surgery, 
however, it may be possible to estimate electrodes that are 
matched interaurally in their places-of-stimulation. Thus, 
several psychophysical methods have been used by 
researchers to match interaural place-of-stimulation and 
stimulate electrodes with overlapping neural populations 
between the ears [9].  

One such method is pitch-matching, which capitalizes on the 
fact that the perception of pitch changes depending upon 
place-of-stimulation, with more apical regions eliciting a 
perception of lower pitch [10]. Accordingly, this method 
assumes that when electrodes in either ear elicit the same pitch 
they are stimulating similar neural populations in each ear 
[9][11]. There are many ways to design pitch-matching 
procedures, with potential for some methods to be more 
accurate at the expense of additional testing time. 

In order to make experiments using pitch-matching more 
efficient and clinically-relevant, it is desirable to determine 

whether different methods of pitch-matching yield similar 
results. If a faster and simpler method for testing pitch-
matching yields similar results to a more time-intensive 
method, the former method should be used. The goal of this 
experiment was to determine whether two methods of pitch 
matching used in previous experiments by our laboratory 
yield similar estimates. It was predicted that pitch-matching 
methods would yield similar estimates.  

Methods 
Thirty-three patients with bilateral CIs participated in this 
study. They ranged in age from 19-85 with a mean of 55.5 
years. Each patient had at least 6 months of experience with 
their CI in either ear before testing. Each CI had 22 electrodes 
with inter-electrode distances of 0.75 mm on average, though 
these distances vary depending upon device. Electrode 
number 1 was closer to the base (high frequency portion) of 
the cochlea and electrode number 22 was closer to the apex 
(low frequency portion) of the cochlea. 

Cochlear implants were stimulated directly using Lara34 or 
RF GeneratorXS research processors provided by Cochlear, 
Ltd. These research processors allow experimenters to bypass 
clinical processors and avoid undesired changes to the signal 
delivered to CIs due to sound processing algorithms. 
Therefore, research processors allow experimenters a high 
level of control over the stimuli presented to the patient.  

Stimuli were constant-amplitude, biphasic, monopolar pulse 
trains. Stimuli were presented at a rate of 100 pulses per 
second for a duration of 300 ms. Each pulse had a phase 
duration of 25-µs with an 8-µs phase gap. One subject was 
tested using a phase duration of 45-µs and 8-µs phase gap in 
the left ear, consistent with their clinical programming. 

Before testing, a comfortable stimulation level was 
determined for each electrode. Level on each electrode was 
adjusted until loudness was balanced across all electrodes 
when presenting multiple electrodes within- and across-ears 
in a sequence. Each electrode was presented in a sequence at 
least once.  

Two psychophysical procedures were used to estimate place-
matched electrodes via pitch-matching as described in detail 
in a previous experiment [11]: (1) Direct pitch comparison 
(DPC) and (2) pitch magnitude estimation (PME).  

DPC gives estimates of three pitch-matched electrodes in the 
right ear given three electrodes in the left ear. In contrast, 
PME gives global estimates of pitch across the entire 
electrode array in each ear. DPC and PME take 1.5-2 and 1 
hour to complete, respectively, but it was thought that DPC is 
more accurate for the electrodes tested [11]. 
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The DPC procedure was completed as follows:  

1. Three electrodes were selected in the left ear at basal, 
middle, and apical regions of the cochlea.  

2. Six comparison electrodes for each left-ear electrode 
(eighteen in total) were selected for the right ear. 

3. Stimuli were presented sequentially across two 
intervals (in the left, then right ear) and ranked 
whether the pitch in the right ear was much lower (-
2), lower (-1), same (0), higher (+1), or much higher 
(+2) than the pitch in the left ear. Stimuli could be 
repeated as many times as necessary. 

4. Twenty repetitions were collected for each 
comparison electrode in the right ear, resulting in a 
total of 360 presentations. 

5. The DPC estimate was determined by averaging 
responses across repetitions for each comparison 
electrode and choosing the electrode with the 
absolute minimum. If there was a tie, the electrode 
closer in number to the electrode in the left ear was 
chosen. 

The PME procedure was completed as follows:  

1. The eleven even-numbered electrodes were selected 
in each ear unless one was deactivated by the 
patient’s audiologist in their clinical programming.  

2. Patients were presented with a single interval of one 
electrode and rated the pitch between 0 (low) and 
100 (high). The stimulus could be presented as many 
times as necessary. 

3. Ten repetitions were collected for each electrode in 
the left and right ears, resulting in a total of 220 
presentations. 

4. The PME estimate was determined by taking the 
pitch-rating for the electrode in the left ear and 
finding the electrode with the same pitch-rating in 
the right ear.  

To estimate the pitch-rating for each electrode with the PME 
procedure, data were fitted with a four-parameter logistic 
function (1). 

𝑦 = 𝐴 +
𝐵 − 𝐴

1 + exp	{∝ −𝑥𝛽 }
   (1) 

where A is the upper-asymptote, B is the lower-asymptote, a 
is the mid-point along the x-axis, and b changes the slope. 

Results 
Example results using the DPC and PME procedure are 
shown for one subject in Fig. 2. Results from DPC (Fig. 2A) 
demonstrate monotonic increases in pitch perception with 
decreasing electrode number, suggesting that there is one 
electrode that corresponds to the most similar to the pitch 
elicited by the right ear. Most data were consistent with this 
pattern, but some patients exhibited non-monotonic changes 
in pitch across electrodes.  

Results from PME (Fig. 2B) show a similar pattern to DPC in 
that perceived pitch increased as electrode number decreased. 
Data from PME demonstrate how the limits of perceived pitch 
can vary depending upon the ear. In the example in Fig. 2B, 
the right ear was perceived as higher in pitch at the apical- and 
basal-most electrodes. However, pitch elicited by stimulation 
of middle electrodes was similar between both ears. 

 

 
Fig 2: Example results from one subject in the A. DPC 
and B. PME pitch-matching tasks. The x-axis 
corresponds to the electrode presented, and is plotted 
in descending order to correspond to increasing pitch. 
A. The x-axis only corresponds to the right ear. The y-
axis represents the mean pitch ranking across five 
repetitions. B. The y-axis represents the pitch rating (0 
= low, 100 = high) of the electrode being presented. 
Data were fitted using Eqn. (1). 

Pitch-matched electrodes were determined using the methods 
described for DPC and PME for each subject. The goal of this 
analysis was to relate the pitch-matched electrode using DPC 
and PME across subjects (Fig. 3). The results suggest that 
DPC and PME varied slightly, which is indicated by estimates 
that fell away from the line of unity.  

First, systematic differences between estimates from DPC and 
PME were assessed. A mixed-effects analysis of variance 
(ANOVA) was computed with pitch-matched electrode 
estimate from the right ear as the dependent variable, method 
(DPC, PME) and region-of-stimulation (apical, middle, basal) 
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as fixed effects, and participant as a random effect. Including 
a random effect for participant accounts for variability across 
individuals within the statistical analysis, and allows the 
results to be interpreted within-subjects. Unsurprisingly, the 
results of the ANOVA indicated that estimates varied by 
region-of-stimulation, with more apical places-of-stimulation 
in the left ear being pitch-matched with more apical places-
of-stimulation in the right ear [F(2,175)=281.11, p<.0001]. 
There was no significant difference between DPC and PME 
estimates [F(1,175)=0.45, p>.10].  There was also no 
interaction between region-of-stimulation and pitch-matching 
method [F(2,175)=0.29, p>.10].  

 
Fig 3: Pitch-matched electrodes in the right ear using 
DPC and PME. The x- and y-axes represent the pitch-
matched electrode in the right ear using the PME and 
DPC procedures, respectively. The black line shows 
the line of unity, i.e., how results would have appeared 
if estimates from each method were identical. 
Estimates that could not be determined because they 
fell outside of the existing 22 electrodes were 
designated with Could Not Determine (CND).  

Second, the predictive value of PME estimates on DPC 
estimates was determined. Pitch-matched DPC estimates 
were fit with a linear regression with PME estimates as a 
predictor and the intercept was allowed to vary by subject to 
account for differences between subjects [12]. Data were 
excluded from analyses where PME estimates could not be 
determined. The results indicated that PME estimates were a 
significant linear predictor of DPC estimates [t(33)=13.125, 
p<.0001]. The regression coefficient had a 95% confidence 
interval of 0.85 ± 0.13. Thus, the confidence interval implies 
that the regression slope was below 1. Overall, the regression 
predicted 64% of the variance in DPC estimates [adj. R2 = 
0.64].  

A slope below 1 suggests that DPC estimates occurred over a 
smaller range than PME estimates. This prediction was tested 
by using Bartlett’s test of heterogeneity of variances for each 
region-of-stimulation (basal, middle, and apical) using 
Bonferroni corrections for multiple comparisons. The results 
indicated that there was no significant difference in the 
variances between DPC and PME for basal [K2(1)=4.25, 

p>.05] and middle [K2(1)=2.15, p>.05] electrodes. However, 
there was a significant difference in variance between DPC 
and PME for apical electrodes [K2(1)=9.17, p<.05]. 

Discussion 
This experiment examined whether two methods of interaural 
pitch-matching yielded similar results. Two different methods 
of pitch-matching, DPC and PME, were used with three 
reference electrodes in the left ear. Overall, results from PME 
and DPC were similar, with no significant difference between 
methods and a high correlation coefficient in the regression 
between DPC and PME estimates. This result implies that 
both procedures might be effective ways to determine pitch-
matched electrodes. 

While there was no systematic difference in the estimates of 
pitch-matched electrodes between methods, the slope of the 
regression predicting DPC estimates from PME estimates was 
below 1. This suggests that DPC estimates varied over a 
smaller range than PME estimates (Fig. 3), which was 
confirmed for apical electrodes. The significance of this 
difference in variability is not immediately obvious. On one 
hand, if the variability is unrelated to changes in pitch and is 
simply due to the way that the task is designed, then PME 
would be a poor choice for pitch-matching in future 
experiments. However, it is also possible that greater 
variability with PME estimates are reflective of actual pitch 
changes experienced by the patient, and that DPC results in a 
smaller amount of variability because of task-related 
problems. 

With respect to DPC, it has been demonstrated recently that 
pitch-matching estimates in listeners with bilateral CIs and 
single-sided deafness are highly-dependent upon the range of 
frequencies or electrodes tested [13][14]. Participants in these 
studies tend to indicate that the electrode in the middle of the 
tested range corresponds to the same pitch as the contralateral 
electrode. It is possible that participants in the present study 
used a similar listening strategy, and it is difficult to determine 
how this affects the interpretability of results. Therefore, one 
issue with DPC in general is that experimenters inherently 
bias testing by choosing the electrode range to be tested.  

If listeners begin to adjust to the range of pitches being tested 
in an experiment, then one intuitive solution would be to use 
pitch-matching methods that test over a large range of 
possible places-of-stimulation that occur during real world 
listening. The primary strength of PME is that it tests over the 
entire range of electrodes. If listeners begin to adjust their 
responses toward the middle of the tested range, the results 
should exhibit relative differences in pitch between electrodes 
in either ear.  

One additional benefit of PME compared to DPC is that 
testing occurs over a shorter duration, a pitch-matched 
electrode in the right ear could be estimated for any virtually 
any choice of electrode in the left ear. To estimate the pitch-
matched electrode for electrodes not tested in the left ear in 
DPC the experimenter has to make assumptions about the 
amount of shift in interaural place-of-stimulation for other 
electrodes. In contrast, because PME is tested over the entire 
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array, no such assumptions are necessary. Instead, estimates 
can be made from the fitted curve. 

There are several limitations to PME as well. Fig. 2B shows 
regions for which fitted curves in the left and right ear do not 
overlap. If a pitch-matched electrode is desired for electrodes 
at the far ends of the arrays, towards the apex or base, then it 
may not be possible to determine estimates within the 22 
electrodes in a CI electrode array (CND in Fig. 3). However, 
most of the estimates that fell outside of the range of real 
electrodes were reasonably near (2-3 electrodes outside of the 
actual range). It is possible that the electrode in the left ear did 
not have a corresponding electrode in the right ear that 
stimulated overlapping or surviving neural populations. Then 
the closest electrode would be the apical- or basal-most 
electrode in the right ear. This is roughly consistent with what 
was observed in the data (Fig. 3).   

Finally, it has been demonstrated that the perceptual mapping 
of pitch to place-of-stimulation changes over time in patients 
with CIs [15]. Studies concerning changes in pitch perception 
over time suggest that the place-of-stimulation to pitch map 
for a specific patient eventually converges with experience. 
These studies propose that plasticity in perception might be 
necessary after CI surgery to adjust to differences in the 
frequency to place-of-stimulation map with normal hearing. It 
may be that pitch perception is highly susceptible to task-
related effects, and that experimenters should be careful 
before using a particular task involving pitch perception. 

In summary, DPC and PME yielded similar predictions for 
pitch-matched electrodes in the right ear. Recent evidence 
increasingly suggests that the outcomes of DPC might be 
dependent upon the range of electrodes chosen by 
experimenters [13][14]. Additionally, PME is completed 
using a wide range of electrodes in each ear, providing a 
global estimate of pitch matches across the array. The results 
of these analyses suggest that pitch-matching using PME may 
be the ideal approach since it is also faster to complete.  
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Abstract 
According to the increase in the overall quality of the vehicle, 
the quality of customer actuated sounds also has become 
increasingly important. The folding mirror sound, which is 
one of customer actuated sounds, has less masking effect by 
driving sounds. Therefore, despite the low noise level, drivers 
may not be satisfied with the sound quality. The aim of this 
work is to identify sound quality factors which mainly 
contribute to customer's preference regarding the outside 
folding mirror. For this purpose, subjective evaluations were 
carried out and the sound quality index was developed 
through the statistical analysis. Next, noise source 
identification was carried out to reveal the contribution of 
motor excitation regarding sound quality. And then, 
development guideline in the viewpoint of the sound quality 
index, loudness and fluctuation term is suggested for 
improving sound quality.  

Introduction 
As the overall quality of the vehicle is improved, the 
importance of sound quality is also increasing. Not only the 
driving sound but also operational sound quality and electrical 
feedback sounds are also being considered in the sound 
quality study in the automotive field. The car body and trim 
parts such as window lift, central door lock, sun roof, 
windshield wiper, power seat, and outside mirror are mainly 
operated by the electric motor. So operational sound quality 
research is strongly related to the electric motor [1][2].  

In this research, we present the sound quality index about the 
outside folding mirror of a passenger car. First, sound 
characteristics were analyzed to reveal a weak point based on 
VOC analysis. Through this result, improvement direction of 
sound quality was derived. Next, the subjective and objective 
evaluation was conducted to derive the sound quality index. 
Using this result, the regression model was derived. And then, 
simple noise source identification was carried out to reveal the 
contribution of the electric motor. And we modified the 
electric motor to improve the noise and vibration 
characteristics. Finally, we compared the sound quality index 
about the original and improved parts. 

Folding Mirror Sound Characteristics 
Figure 1 shows the sound characteristics of general outside 
folding mirror. Sounds were measured at the driver seat in the 
cabin. The left figure indicated the wavelet analysis and right 
figure indicated the prominence analysis result. The x-axis 
means the time and y-axis means frequency. The important 
factors that affect sound quality are as follows. 

- Level of impact at start/stop  

- Level of motor tonal noise 

- Modulation strength when glass is moving 

 

Figure 1: Sound characteristics of outside folding mirror. 
Left figure shows the wavelet analysis and right figure shows 
the prominence analysis result. 

In order to derive weak sound quality factors, subjective 
evaluation to obtain the VOC was carried out on various 
folding mirror sounds. As a result, the following weak points 
were derived. 

- The sound is quiet, but motor sound is audible 

- The sounds are varied by the movement of mirror  

- I don’t want any strong tones 

Based on this, sound target image was also derived. 

- Low tonal components of motor 

- Low impact noise when the operation is start/stop 

- Uniform sound when glass is moving 

Sound Quality Index Development 
In this study, the sound quality index about “high sound 
quality” was derived. Subjective evaluation was conducted 
for 30 adults. Rating method was used to evaluate the high 
sound quality sensation [3]. Figure 2 shows the demographic 
composition of the evaluators. 

 
Figure 2: Demographic composition of the evaluators. 
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The regression analysis model was constructed by subjective 
evaluation result and objective evaluation result. R square 
value of this model is 0.72. 
 

SQ Index = Beta0 – Beta1 N – Beta2 FS 
           
Where, N indicate the averaged loudness value and FS means 
the fluctuation strength value. Overall level and modulation 
characteristics contribute greatly to the high sound quality 
sensation. Also. it can be seen that the contribution of 
fluctuation strength of the sound is greater than the sound 
level. 

Noise Source Contribution 
In order to verify the noise source, a simple contribution 
evaluation was performed. Noise from electric motor can be 
divide into structure borne noise and air borne noise. The 
mirror mounting effect was evaluated to evaluate the 
contribution by motor excitation. Operation sound was 
measured in the driver seat under the condition that the mirror 
was completely removed and the normal fastening condition. 
As shown in Figure 3, it was confirmed that the level of the 
tonal component is reduced when the mirror is detached from 
car body. From this result, it can be confirmed that motor 
exciting force is dominant than noise radiation. 
 

 
Figure 3: Noise characteristics along the boundary condition: 
left figure shows the normal fixed condition and right figure 
shows the detached condition. 

Noise Source Improvement 
Next, an improvement sample was made to improve the motor 
excitation force and the improvement effect was examined. 
Improved samples were made by increasing the number of 
slots in the motor and improving the clearance. Figure 4 
shows a effect of improvement. Left figures indicated the 
original sound and right figure indicate the improved sample 
sound. We can easily find that the level of tonal component 
was reduced when glass is moving. Table 1 shows the 
improvement effect in view point of sound quality index 
 

 
Figure 4: Noise characteristics of original and improved 
motor sample: Left figure shows the original sound and right 
figure shows a improved sample 

 
Table 1: Analysis of improvement effect 

 

Conclusion 
In this study, the sound quality index was developed through 
subjective evaluation and objective evaluation of the outside 
folding mirror. Through the regression model of sound quality 
index, overall level and modulation were founded to be major 
factors. Also, it is confirmed that the fluctuation when the 
mirror moves is important than sound level. Influence of the 
motor excitation force was evaluated. Through this result, 
improved sample was made and tested. Finally, it was 
confirmed that the sound quality during operation was 
improved by improving the motor excitation force. 
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Abstract

Interaural time differences (ITDs) constitute a
prominent cue for the perceived lateralization of
a sound source. Naturally occurring ITDs are
slightly dispersive. However, psychoacoustic stud-
ies revealed that such natural ITDs may be indis-
tinguishable from broadband delays that allow for
more efficient implementations of virtual auditory
displays. Consequently, numerous methods evalu-
ating interaural cross-correlation, onset threshold-
ing, or interaural group delay have been proposed
to estimate the broadband delay best approximat-
ing natural ITDs. A recent study evaluated those
estimators against listeners lateralization responses.
Here, we extended this line of research by examining
the geometrical consistency of proposed estimation
methods by applying them to head-related trans-
fer functions (HRTFs) of spherical heads for which
the time of arrival can be determined analytically.
With this procedure, we tested the estimators at
various signal-to-noise ratios (SNRs) and used bin-
aural stimuli to compare the estimates of standard
approaches with predictions from a computational
model including an approximation of the auditory
periphery. Overall, approaches based on the maxi-
mum of interaural cross-correlation, especially when
applied on signal envelopes, turned out to be gen-
erally most consistent with analytic geometric con-
siderations and to be least affected by both additive
and convolutional noise.

Introduction
The human auditory system utilizes a variety of acous-
tic cues to establish a spatial representation of a sound
source. Head-related transfer functions (HRTFs) and the
corresponding impulse responses (HRIRs) characterize
the acoustic properties introduced by a listener’s torso,
head, and pinnae. The spatial separation between the
two ears and the limited speed of sound cause interau-
ral time differences (ITDs) whose magnitude systemat-
ically increases with spatial laterality with little disper-
sion. Concordantly, ITDs constitute a prominent cue for
the perceived lateralization of a sound source, in particu-
lar if sounds provide energy at low frequencies. Psychoa-
coustic studies demonstrated that broadband interaural
delays if chosen properly are perceptually equivalent to
the naturally dispersive phase response [1, 2].

The simplicity of broadband ITDs offers a large potential
to create very efficient auditory displays while raising the
need for computational methods to estimate perceptu-
ally valid broadband ITDs from HRTFs. A large variety
of such methods has already been proposed and recent

work aimed to evaluate the correspondence of those ITD
estimators against psychoacoustic responses [3]. They
concluded that a simple -30 dB-thresholding procedure
applied to the low-pass filtered impulse responses per-
formed superior to all proposed methods including also
a rather sophisticated model of auditory processing [4].
These investigations were only based on HRIRs with high
signal-to-noise ratio (SNR).

In the present study we extended previous work by test-
ing the geometrical consistency of the proposed methods
at different SNRs and also if applied to binaural stimuli
instead of impulse responses. To this end, we applied the
ITD estimators to spherical head HRTFs, for which the
time-of-arrival (TOA) at each ear and thus the ITDs can
be derived analytically [5].

Methods

ITD estimators

In line with [3] we investigated ITD estimation methods
following different approaches based on the analysis of
onset thresholds, cross-correlations, or group delays – as
listed in Table 1. All methods were evaluated both on
broadband signals as well as versions low-pass filtered at
3 kHz by using a 6th-order Butterworth filter as in [3].

Table 1: ITD estimators
Method Description
Threshold (m) Threshold of -10 dB relative to local peak

Cen-e2 (m) Centroid of the squared envelope of HRIRs

MaxIACCr Maximum of the IACC of HRIRs

MaxIACCe Maximum of the IACC
of energy envelopes of HRIRs

CenIACCr Centroid of the IACC of HRIRs

CenIACCe Centroid of the IACC of envelopes of HRIRs

CenIACC2e Centroid of the squared IACC
of energy envelopes of HRIRs

PhminXcor (m) Cross-correlation with minimum-phase version

IRGD Integrated relative group delay

Dietz Auditory lateralization model

(m) Monaural TOA estimators

HRIRs of spherical heads

We used numerically calculated HRIRs of spherical heads
with various left-right-symmetric angular positions of the
ears on the sphere, as provided by [5]. The head diameter
was fixed to 87.5 mm and the 9 different ear positions
are denoted in Figure 1. These HRIRs were sampled at
48 kHz and had a length of 5 ms. They were calculated for
1550 directions reaching from an elevation of -40◦ to 80◦

in steps of 5◦. The azimuthal angle covered the full 360◦

with 2.5◦ steps within the interaural horizontal plane and
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Figure 1: Angular positions of the ears on the spherical head.
Φ denotes azimuth and Θ denotes elevation.
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Figure 2: Illustration of the geometric model used to cal-
culate TOAs. The circle represents the head with radius r.
The green line shows the propagation path of the incoming
wave h(Φ, θ) to the ear position ear(Φ, θ) used to calculate
the TOA.

larger steps within other horizontal planes in order to
obtain an approximately constant directional resolution.

Geometric model

The listener’s head is modeled as a rigid sphere that is
positioned at the center of the measurement system. Fig-
ure 2 illustrates the model for an arbitrary ear position
on the sphere. Assuming plane-wave propagation, the
TOA is modeled as the time the sound requires to travel
along the shortest propagation path for a given direction
h. Details on how this propagation path is calculated can
be found in [5]. The ITD is simply the TOA difference.

Additive noise

For testing the robustness of ITD estimates against poor
SNRs, we superimposed the reference HRIRs with Gaus-
sian white noise. Tested SNRs ranged from 20 dB up to
the clean signal (about 300 dB as limited only by numer-
ical round offs).

Convoluted noise

While most of the ITD estimators were designed to be
directly applied to HRIRs, the Dietz model includes a
filterbank approximation of the auditory periphery and
was designed to predict lateralization perception based
on binaural stimuli. Hence, to allow fair comparisons
between the standard estimators and this psychoacous-
tic model, tests were conducted on Gaussian white noise
bursts with a duration of 0.5 s convolved with the respec-
tive HRIRs.

Several of the standard estimation models have funda-
mental issues when applied to stimuli. In particular, we
excluded the PhminXcor method from this investigation
because minimum-phase representations are only mean-
ingful for linear time-invariant systems and not stimuli.
Further, the threshold approach fails mainly because the
reference peak may be located randomly across the whole
stimulus duration. The Cen-e2 returns arbitrary results
if the noise is much longer then the HRIR because the
centroid of the convolution of the two then is dominated
by the noise and therefore not anymore representative for
the impulse response.

Performance measure

We evaluated the standard deviation between ITD es-
timates and the analytic ITDs, also referred to as the
adjusted norm of residuals (ANR) [5]:

ANR =

√
1

N

∑
i

(ȳi − yi)
2

(1)

Given a sampling rate of 48 kHz, the time difference
between two adjacent sample points amounts to 20µs.
Therefore, an ANR of approximately 6µs is considered
as the lower bound reflecting best possible consistency.

Results

Effect of SNR

Figure 3a shows the ANR of the estimators for differ-
ent SNRs. Note that the ANR is plotted on logarith-
mic scale. Overall, smaller SNRs yielded larger ANRs,
that is, poorer performance. However, certain estimators
are more severely affected by additive noise than others.
Centroid-based methods performed rather poorly over-
all and were significantly degraded already at SNRs of
40 dB, while the MaxIACCe method performed best and
almost identical for SNRs down to 30 dB. Also the other
cross-correlation methods (MaxIACCr, PhminXcor) per-
formed comparably well. The threshold and IRGD esti-
mators performed well down to 40 dB but deteriorated
at 30 dB or lower. At the lowest tested SNR of 20 dB,
none of the methods performed well, resulting in ANRs
> 100µs.

Low-pass filtering increased the perceptual validity of the
vast majority of ITD estimators in a previous study [3].
For our geometrical examinations, low-pass filtering does
not seem to be beneficial in general. While low-pass fil-
tering generally improved consistency of Cen e2 and Ce-
nIACCr, the opposite is true for both MaxIACC esti-
mators. Also the other estimators yielded contradictory
effects of low-pass filtering across SNRs.

Comparison with auditory model

Figure 3b shows the ANR for MaxIACCr, MaxIACCe,
IRGD, and Dietz. For both broadband and low-pass fil-
tered stimuli, MaxIACCe performed better than MaxI-
ACCr, followed by the auditory model from Dietz et al.
and finally the IRGD approach. The ANR of the IRGD
approach fluctuated strongly, as reflected by very large
standard deviations.
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(a)

(b)

Figure 3: ANR of different ITD estimation methods (a) at
different SNRs and (b) when applied to noise stimuli. The
colored bars represent the ANR of the respective estimator
based on broadband HRIRs. Error bars denote the standard
errors of the means (across ear positions).

Discussion
Results of a recent psychoacoustic evaluation [3] ranked
the following five estimators based low-pass filtered
HRIRs as superior: Threshold −30dB or −20dB, Ce-
nIACCr, MaxIACCe. In our evaluation, MaxIACCe and
Threshold are the best estimators at high SNRs. Yet, Ce-
nIACCr performs poorly in our examination, especially
for low SNRs, which might indicate a high SNR pro-
vided by the HRTF measurement procedure used in [3].
PhminXcor yielded very high geometrical consistencies
in our evaluation, but performed only moderately well in
[3]. The very simple approach of detecting onset thresh-
olds at a predefined level of −30dB relative to the global
peak of the HRIR has been favored by [3] but has here
been shown to be highly susceptible to noise for a rela-
tively high threshold of −10dB. Lower thresholds yielded
very inconsistent results for low SNRs and thus were not
reported here.

Overall, our evaluations suggest that the MaxIACCe
measure is geometrically most consistent and least af-
fected by additive and convolutional noise. The code
(itdestimator function) and data we used to conduct
this study is publicly available as part of the open-
source Auditory Modeling Toolbox (http://amtoolbox.
sourceforge.net/) [6].

Acknowledgement
We want to thank the DEGA for the DAGA student
grant, enabling us to participate at the DEGA.

References
[1] W M Hartmann and A Wittenberg. On the ex-

ternalization of sound images. J Acoust Soc Am,
99(6):3678–88, 1996.

[2] A Kulkarni, S K Isabelle, and H S Colburn. Sensitvity
of human subjects to head-related transfer-function
phase spectra. J Acoust Soc Am, 105 (5):2821–2840,
1999.

[3] A Andreopoulou and B F G Katz. Identification of
perceptually relevant methods of inter-aural time dif-
ference estimation. J Acoust Soc Am, 142(2):588–598,
2017.

[4] M Dietz, S D Ewert, and V Hohmann. Audi-
tory model based direction estimation of concur-
rent speakers from binaural signals. Speech Comm,
53(5):592 – 605, 2011.

[5] H Ziegelwanger and P Majdak. Modeling the
direction-continuous time-of-arrival in head-related
transfer functions. J Acoust Soc Am, 135(3):1278–
1293, 2014.

[6] P Soendergaard and P Majdak. The Auditory Model-
ing Toolbox. In Jens Blauert, editor, The Technology
of Binaural Listening, pages 33–56. Springer, Berlin-
Heidelberg-New York, 2013.

DAGA 2019 Rostock

370



Musical Timbre can Enhance the Emotion Conveyed by a Melody  
Vincent Bujor, Timo Grothe1  

1 Hochschule für Musik Detmold, Erich-Thienhaus-Institut, Neustadt 22, 32756 Detmold  
info@vincentbujor.com, grothe@hfm-detmold.de 

Abstract  
This paper describes a listening experiment in which 
emotional ratings of melodies were collected. As an attempt 
to investigate the emotions conveyed by the musical timbre, 
a two-step listening test was performed. To examine the 
emotions conveyed by the musical content only, several 
melodies synthesized from sine tones in an assumedly 
“timbre-less” manner were rated on a semantic differential. 
In the second step, the rating procedure was repeated for one 
of these melodies which was played by five different 
instruments. In contrast to similar studies [6,7], the stimuli 
for this second test consisted of recordings from musicians, 
who were instructed to play the melody in a “neutral” 
manner, thus avoiding any differences timing and intonation. 

A total of 96 participants, divided into two groups, rated 
each of these stimuli “with timbre” and “without timbre” in 
regards to their perceived strength of emotion. Significant 
changes in the emotional rating between the first test 
(melody “without timbre”) and second step (melody “with 
timbre”) point to a relation with musical timbre. Consistent 
emotional ratings between the two groups of trained (N=20) 
and normal (N=76) listeners were found for the saxophone, 
the flute, and the violin. Both groups did not attribute 
emotional changes to the melody when played by the oboe. 
Further studies are needed on the effects of variations in 
micro-timing and vibrato which are difficult to control while 
recording stimuli with musicians. 

Introduction 
Terminologies of emotion and timbre are widely used within 
the psychoacoustical context. Whereas emotion has multiple 
but very similar definitions (recent studies describe it as a 
complex pattern of personal reactions [1]), the discussion 
about timbre continues. Scholars criticize Helmholtz’ 
classical definition of timbre being neither pitch nor 
loudness through which it became a psychoacoustical 
“wastebasket category” [3,2]. A more recent research 
suggests to locate timbre as a perceptual attribute in the mind 
of the listener rather than studying physical properties of 
sounds [4]. 

Only few studies have been reported which address the 
relation between timbre features and emotion, e.g. by 
Hailstone et al. [6] and Chau et al. [7]. Hailstone et al. 
(2009) proposed 4 novel melodies, which were to convey a 
single emotion only (“happiness”, “sadness”, “anger” or 
“fear”) [6]. Their initial assumption that timbre does not 
affect the perception of emotion was contradicted: If one 
plays a “happy” melody on both the piano and the violin, 
more people suggest that the melody is “happy” after 
hearing the piano (and not the violin) play it. A similar study 
by Chau et al. (2014) compared naturally decaying with non-

decaying instrument tones (e.g. piano vs. violin). Using 
synthetic library sounds, Chau et al. compared stringed 
instruments, keyboard instruments and mallet percussion 
sounds and found that “different acoustic structures 
contribute to evoke different emotions” [7]. Wu et al. (2014) 
studied emotional ratings of sustained tones and related these 
to spectral characteristics of the sounds [8]. The 
orchestrational point of view is highlighted by Reuter (2002) 
who collected numerous verbal descriptions related to 
specific musical instruments. A few of them, which overlap 
with emotional scales are to be shown here. E.g. the 
saxophone sound is described as “melancholic”, and “with a 
tendency to sadness”. The violin is considered “calm”, the 
oboe “neutral”, the trumpet “happy” and the flute with 
“relatively little characteristic” [9]. 

 

 
 Fig 1: saxophone, 

violin, oboe, 
trumpet and flute 
spectrograms (top 

to bottom)
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The purpose of the present study was investigate if musical 
timbre changes the emotion by answering the question 
whether or not people would rate the emotion conveyed by a 
melody “with timbre” differently than “without timbre”. 

Methodology  
The relation between a melody, a musical instrument and 
emotional perception is elaborate and can be addressed by 
using a so-called “model of emotion”. Different models, 
such as Russell’s “Model of Affect" (1980) and his 
“Illustration of Core Affect" (1999) had bridged the gap 
between the theory of emotions and empiric evidence. Based 
on these foundations, we decided to use a model consisting 
three bipolar emotional pairs, also considered as “basic” 
emotions [11], namely sad/happy, calm/tense and shy/heroic. 

 

Fig. 2: Model of emotion, implemented in the GUI, for a 
two-step listening test. Software used: SurveyGizmo [13] 

For the listening test, five different sustained-tone 
instruments were chosen as representatives for the sound 
generation principles single-reed, double-reed, lip-reed, air 
jet and the bowed string. 

These were the saxophone, the oboe, the trumpet, the flute 
and the violin. To show the spectral dimension of timbre, the 
spectral density of their tones is illustrated in Fig. 1. The 
spectrograms were computed with Praat [10], using a 
window width of three times the periodic time of the lowest 
note in the melody (165 Hz for saxophone, 330 Hz for the 
other instruments), and a step size of 60 times the periodic 
time. The power spectral density output is displayed here in 
dB/Hz. The formant analysis was also completed with Praat, 
using Burgers algorithm in default settings for female speech 
(window width 25ms; time step size 6.3 ms). 

Before any emotional “change” can be captured, it is 
necessary to rate the melody itself in regards to emotional 
perception. This was the first step of the listening 
experiment. Four melodies were taken from a previous 
study, referring to four basic emotions [11], the fifth was the 
theme / intro from Felix Mendelssohn’s Variations sérieuses, 
Op. 54. [12]. All five melodies were played back through a 
computer with pure sines per pitch, and therefore assumed to 
have no timbre. Subjects were asked to use our rating system 
consisted of three emotional pairs, covering two polar 
opposites each, which formed an apt model to distinguish 
individual reactions from all melodies. By adding 

Mendelssohn as a “classical" melody to the four novel 
melodies [6], a reference for the second step was created. 

For the second part of the listening test, Mendelssohn’s 
melody was played by the saxophone, the violin, the oboe, 
the trumpet and the flute. The above shown rating system 
was used again. Differences in timing and loudness were 
avoided by using a metronome and leveling all recordings 
according to DIN45631. Music students from the local 
music university were recruited to play all melodies.  

Then, a total number of N=96 participants consisted of two 
groups: (A) experienced listeners, e.g. music students, 
Tonmeister students and professors at a music university 
(N1=20); and (B) unexperienced listeners, e.g. randomly 
chosen individuals at an airport in Germany (N2=76). 
Participants asked to rate the melodies on a scale from -50 to 
50 (“very sad” to “very happy”). Both groups first rated all 
five melodies auralized with sines (and therefore assumed to 
have “no timbre”), and then all five instruments playing the 
second melody (The theme of Mendelssohn’s Variations 
sérieuses (Fig. 3) 

 
Fig. 3: This melody (theme taken from Mendelssohn’s 
Variations sérieuses, Op. 54,) was used as a reference. 

Results 
Significant changes in the emotional rating between the first 
and second step point to a relation between emotional  
musical timbre. Figure 4 on the following page shows how 
the emotional perception in the dimensions sad-happy (top), 
calm-tense (middle) and shy-heroic (bottom) changed when 
the melody was played “with timbre”, i.e. by musical 
instruments. The vertical shadow represents a probability 
density estimation of the emotional rating for the melody 
played “without timbre” (data from both group A and B), the 
black line marks the median. The grey horizontal boxes 
show the spread in the rating of the two groups (95% 
confidence intervals). Group means are marked by o (group 
A: trained listeners) and x (group B: untrained listeners). The 
red boxes mark results which were significant in both groups 
(p values for all tests are shown in Table 1). 

Consistent ratings between the two groups of trained and 
normal listeners were found for the saxophone, the violin, 
and the flute. For the saxophone and the flute, emotional 
ratings of the melody were stronger compared to the melody 
composed of sines: The melody was rated slightly more sad 
when played by the saxophone, and slightly more shy when 
played by the flute or the saxophone. It can be hypothesized 
that instrumental timbre enhanced the emotion conveyed by 
melodic content. The opposite effect is observed for the 
violin: the melody was rated slightly less calm when played 
by the violin. 
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Fig. 4: Vertical black line represents the sine mean, all 
small horizontal boxes are group ratings (group A displayed 
by o; group B by x).  

Inconsistent ratings between the two groups were found for 
the violin in the sad-happy dimension; and flute in the calm-
tense dimension, and the trumpet in the shy-heroic 
dimension. The trained listeners in group A did not judge the 
melody played by a trumpet to be significantly more heroic 
than the same melody composed of sines (see Table 2).  

Interestingly, the test persons in both groups were not 
assigning any specific emotion to the melody when played 
by the oboe. This finding is in accordance with the earlier 
study by Wu et al. [8], and further fits to the description of a 
“neutral” timbre in the orchestration literature reported by 
Reuter [9]. Generally, trained listeners seemed to be more 
familiar with the emotional rating than ordinary listeners. 
The majority of individuals in group B could not distinguish 
our three parameters from one another, which is backed up 
by ANOVA tests for one instrument, comparing all three 
pairs of emotions. The rate for music students was higher (F1 
= 43.6) than for randomly chosen individuals (F2 = 15.2). 

 

Table 1: p-values of a one-sample t-test to show the 
significant difference between each emotional rating and 
zero. 

Table 2: p-values of a two-sample t-test on the mean 
difference in the emotional rating between a melody 
“without timbre” (concatenated sine tones) and “with 
timbre” (sax, violin, oboe, trumpet, flute). The saxophone, 
the violin and the flute means are all significantly different 
from their respective sine means.  

Discussion 
Based on the assumption that all musicians played the 
melody by Mendelssohn in a “neutral way”, results point to 
a connection between specific musical timbres and emotions. 
Certain instruments, such as the saxophone and the flute 
enhanced the previously conveyed emotion. The observed 
effects are small but significant. What this experiment 
certainly fails to establish is a constant connection between a 
musical instruments’ timbre and a specific emotion attached 
to it. For this, multiple melodies of different genres need to 
be taken into consideration, but it can be assumed that the 
mood expressed by the musician will have a paramount 
effect over the timbre. 

 

 

 

Fig. 5: Changes in the emotional ratings of a melody 
composed of sine tones, when played by a musical 
instrument. For the three instruments shown here, at least 
one emotional rating was significantly different after 
“adding” musical timbre. 

shy                 neutral             heroic

    calm              neutral               tense

    sad                 neutral               happy
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From the present study it can be concluded that the effects 
observed in listening tests [6,7] with synthetic tones are 
preserved even for real-world stimuli obtained under much 
less controllable conditions. Further investigations are also 
needed on the effects of variations in micro-timing and 
vibrato, which are difficult to control while recording stimuli 
with musicians. Although a metronome and headphones were 
used for all stimulis and clear instructions on how to play each 
melody were given, some musicians took more time and used 
more vibrato than others. Further studies should use more than 
one musician per instrument for studio recordings.  

Another interesting finding relates to the four melodies 
composed by Hailstone that were to evoke a single, dominant 
emotion [6], namely “happiness”, “anger”, “sadness” and 
“fear”. These melodies were used in the present work as a 
reference. However, for some of these melodies the emotional 
ratings of the test persons did not match with the emotions 
intended of the composer (Figure 6). The melody “sadness” 
was hardly recognized as sad, and the melody “anger” was 
rated only slightly sad, while the ratings on the other bipolar 
emotional scales were not significantly different from zero. 

 

Fig. 6: Ratings of the test persons in group A and B on the 
reference melodies “anger” and “sadness” [6]. (group A 
displayed by o; group B by x). 

Questions arise if or to what degree the suggested melodies 
can serve the purpose of defining basic emotions and how 
suitable our model of emotion was for Hailstone’s melodies. 

Conclusion 
Musical timbre can enhance or attenuate the emotion 
conveyed by a melody. A melody once rated “sad” was 
perceived slightly more sad when the saxophone and the 
flute played it. The same melody, originally rated as calm 
was perceived to be more “tense” when played by a violin. 

On the shy-heroic scale, the melody was rated even more 
shy when played by the flute. The results also point to the 
conclusion that the timbre of the oboe does not affect the 
emotional rating, which is in accordance with earlier studies. 

Further research can focus on a specific instrument such as 
the saxophone and prove whether or not it evokes a specific 
emotion, even if many melodies of different genres are taken 
into consideration. Another interesting question arises to 
which degree spectrotemporal characteristics of the 
instrumental sounds influence emotional ratings, and to what 
degree these are given by the sound generation principle, or 
can be altered by the playing technique.   
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Motivation and Introduction

In the fight against global warming, local emission-free
electric vehicles are expected to play a key role. But
what is said to solve one problem raises another one.
Namely that the electrification is about to cause novel
issues concerning NVH (Noise Vibration Harshness).
The familiar combustion engine is no longer available as
masking element for unwanted noise of other aggregates.
This means that other sound sources now elicit an
annoying or disruptive hearing sensation. Due to its
clearly audible whistling noises whilst driving or charg-
ing, the electric powertrain itself is one important factor.
Whistling noises, in other words pure tones, make a
certain sound more annoying by their presence [1].
In turn, an opposite problem is generated by the absence
of noise for pedestrians. To counteract the greater risk
of accidents, it is legally required to equip the vehicles
with a so-called Acoustic Vehicle Alerting System
(AVAS) which should be designed to emit noise up to a
speed of 20 km h−1. Out of this, the opposite desires of
euphonious and simultaneously safe mobility arise. [2]
The current situation obviously demands suitable
characterization and evaluation possibilities for tonal
components in technical sounds and a fundamental
understanding about which features of such sounds
attract attention without annoying the environment to
a great extent.

Audible tones in technical sounds are already con-
sidered by the metric tonality T in tu (tonality unit) [3].
Tonality is also used for the determination of psychoa-
coustic annoyance PA [4, 5] and sensory euphony W [3]
which are indicators for how disturbing or rather how
pleasant a certain sound is perceived.
The determination of tonality includes several processing
steps which were investigated for possible improvements
and enlargements in a master’s degree study. These
are the processing of the signal in frequency and time
domain followed by the application of tone extraction
methods (for example Terhardt’s method [6] and the
procedure according to the standard DIN 45681 [1, 7])
to gain level excesses of the particular tones. When
the tonal components are extracted, the determination
of tonality takes place (for example according to the
model of Aures [3]). It can be pointed out that the
extracted tonal components are weighted by several
criteria and are summed up for a particular time step
to achieve tonality T (t). The criteria for weighting are
level excesses ∆L, the components’ frequencies f and

their bandwidths ∆f . It has to be mentioned that every
component is weighted separately, whereby the issue
arises if different combinations of tonal components
also elicit different auditory perceptions. Obviously
a major second (the musical tone interval from the
notes C to D as example) elicits an unpleasant hearing
impression, whereas a triad (C, E and G together)
is perceived pleasant [8, 9] in a musical point of view.
This might give rise to question the appropriateness of
the characterization of multiple tonal components by
common models. Therefore, the research issues concern-
ing a measure to evaluate multiple tonal components in
technical sounds and concerning the appropriatness of
psychoacoustic annoyance for such sounds open up.

The project of the master’s program consisted of a
literature research, the implementation of program code
of models and measures in Matlab to create a routine as
well as the organisation, setup and execution of a hearing
test on the perception of dissonance and annoyance for
generated test sounds. In the following, the framework
of the hearing test as well as the correponding results
and an outlook on the data is illustrated.

Setup

Firstly, the generated stimuli are presented. After that,
it is shortly explained which listeners had participated
and in which test environment. Thereupon, instructions
and the evaluation method of the hearing test are
illustrated.

Synthesized sounds, generated in Matlab, were used.
The stimuli contained two or three frequencies, each
with a maximum SPL of 60 dB. The duration of the
sounds was 10 s.
It was decided to keep the focus of the experiment on
sounds containing two frequencies, due to the fact that in
music theory two simultaneous sounding tones build the
basis of dissonance perception. Also sounds containing
three frequencies were generated, as it is assumed that a
certain dissonance of a three oder multi-tone complex is
composed of the dissonances of the included dyads.
In the following the different sets are described in detail:
The fundamental frequency of all dyads and triads in
the experiment was f0 = 400 Hz.

Set 1: Dyads Within the Octave
This set consisted of 7 stimuli, which have a variation
in their second tone frequency. Thereby, most of the
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intervals are inspired by music theory. Also, intervals
were chosen where a perceived roughness is present.
Therefore f1 : f0 is 1.025:1, 16:15 (semitone), 5:4 (major
third), 45:32 (augmented forth), 3:2 (perfect fifth), 12:7
(minor seventh) and 2:1 (octave).

Set 2: Dyads Beyond the Octave
Set 2 also contained 7 stimuli, but with frequency ratios
greater than an octave. Also the behavior beyond the
octave was studied, due to the fact that in technical
sounds various components in different frequency regions
are likely to appear. f1 : f0 is 2.3, 3, 3.6, 4, 4.5, 9 and
10. It is assumed that also beyond the octave certain
intervals show specific patterns.

Set 3: Exemplary Level Variations
This set contained 8 sounds with level variations on
previously described dyads. The aim was to observe
possible changes in dissonance perception due to the
variations. The intervals 12:7 and 2:1 have been chosen
exemplarily. Firstly, due to the fact that 12:7 is assumed
to be more dissonant than 2:1 and secondly because the
influence of roughness perception is neglectable on these
intervals. The following level variations (SPL’s in dB)
were chosen: SPL0 : SPL1 is 60:55, 60:50, 55:60 and
50:60.

Set 4: Triads
Set 4 did only contain sound examples with three
simultaneous sounding tones and included a to-
tal of 11 sounds. The sounds are followed the
condition: f0 : var · f0 : 3 · f0, with var =
{1.05, 1.15, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 2.85, 2.95}.
The aim was to see in which way the dissonance of dyads
is influencing the dissonance perception of triads.

A total of 22 listeners participated in the test. Most of
them were students in bachelor or master degree studies
with no special musical knowledge. The investigations
were done at a university room with low background
noise. A consistent test environment for every subject
was ensured.

Prior to listening to the test sounds, the subjects
received several instructions. First of all, they were
informed about the research project and what the sense
of the investigations should be. This was done in order
to give the tests a meaning for the subjects and to
strengthen their attention. Then, explanations to the
sensations dissonance and annoyance were introduced.
They were taught to rate dissonance and annoyance
for every of the presented test sounds. Which one they
should rate first was not dictated. As in the literature,
there are various explanations on dissonance, couple of
them were presented to the subjects in order not to
precondition them too strong.
Annoyance was described as a sensation which describes
the perceived annoyance of the sound as a whole and
that it might be easier to do an annoyance rating on the
sounds if the subjects would imagine to be exposed to

the sounds for a longer time. Dissonance was explained
to be only one part of sensations which the subjects
are able to perceive while listening. They were taught
that sounds which are dissonant sound blurred or are
rather inharmonious or the particular tones seem to be
a mismatch. The latter one was the kind of explanation
the subjects liked the most, as it was most general.
Consonant sounds in contrast were defined to be sounds
that are clear, euphonious, harmonious or the particular
tones seem to be a good match. Additionally, they were
told if they found a certain dissonance would have an
influence on annoyance they should consider this in their
evaluation.
To highlight the concepts practically, three exemplary
sounds with different dissonance were also presented to
the subjects. If they were satisfied with the explanations
and instructions and seemed to understand the concepts,
the presentation of the test sounds started.
For every subject a random playback sequence was
chosen and they could hear the test sounds as often as
they wanted or needed. This was achieved by generating
a graphical user interface (GUI) in Matlab. They
were instructed to place their answers on two nine
categories scales ranging from not dissonant (1) to very
dissonant (9) and not annoying (1) to very annoying
(9). Furthermore, the subjects had to do the ratings on
the test sounds twice. The second run had taken place
one week after the first one.

Results

Subsequently, the results of the previously described
hearing test are drawn. The graphs depict the means
of all listeners after statistical evaluation. In addition
to the representation of the results an assessment on
observable tendencies regarding psychoacoustics and
music theory is done.

Set 1: Dyads Within the Octave
Figure 1 shows that dissonance for the first two stimuli
(from left to right) is high. This is the case when the
sounds are perceived rough to a certain extent. As the
stimuli of set 1 cover musical intervals it can be pointed
out that the third and the fifth sound present local
minima. In music theory those intervals are considered
consonant. Also the fifth stimuli has a lower dissonance
as the fourth, what is also depicted by music theory.
The last sound, an octave, reaches the global minimum
of the curve, what is musically also expected. That these
results, or rather the visible trends, are reproducable
can be observed in investigations of Fingerhuth in [10].
Although the octave is the most consonant interval
in this test, the lowest mean value of dissonance only
reached the category little dissonant.
Principally, the form of the curves of dissonance and
annoyance is not the same. The maximum and minimum
values of dissonance for example are spread over more
than 6 categories, while the mean of the annoyance
curve is only spread over approximately 2 categories.
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1.025 16:15 5:4 45:32 3:2 12:7 2:1
N (frequency ratio f1/f0)

1

3

5

7

9

Annoyance
Dissonance

Figure 1: Dissonance and Annoyance ratings - Set 1 (Sound

no. 1-7).

Set 2: Dyads Beyond the Octave
Beyond the interval of an octave several points were
chosen to see what the understanding of dissonance is if
intervals between tones get greater, see figure 2.
Dissonance as well as annoyance values are roughly
spread over 3 categories. Also the form of the curves of
both, annoyance and dissonance, is quite similar.
It seems like, the greater the intervals between tones
are getting the harder it is for subjects to recognize a
harmonious relation. This is striking, due to the fact
that the 3rd and 4th octave are indeed local minima in
the depicted graphs, but rated higher than the octave
of set 1. Also, the 9th and 10th octave which are
basically also in a harmonious relation are rated high
in dissonance. It is also again slightly visible, that like
predicted in music theory, integer intervals are perceived
more consonant than odd ones. This trend can be
observed by comparing the interval of 2.3 to 3 and the
interval 3.6 to 4.

2.3 3 3.6 4 4.5 9 10
N (frequency ratio f1/f0)

1

3

5

7

9

Annoyance
Dissonance

Figure 2: Dissonance and Annoyance ratings - Set 2 (Sound

no. 8-14).

Set 3: Exemplary Level Variations
In this set some changes in SPL were applied to
particular test sounds, to see if this has a remarkable
influence on dissonance perception, compare figure 3.
The additional information, given as annotations in the
graph, depicts the relation of the levels SPL0/SPL1 in
dB respectively.
Generally, the means of dissonance and annoyance
resemble one another.

As in set 1 it becomes obvious that an interval of 12:7
is rated higher in dissonance than 2:1. No apparent
differences of dissonance perception (at least for those
examples) due to level changes can be observed. In
annoyance ratings, the dyads where the second tone was
reduced in SPL are rated a little lower annoying than
those where the first tone is reduced.

12:7 2:1 12:7 2:1 12:7 2:1 12:7 2:1
N (frequency ratio f1/f0)

1

3

5

7

9

60:55 60:55
60:50 60:50

55:60
55:60

50:60 50:60

Annoyance
Dissonance

Figure 3: Dissonance and Annoyance ratings - Set 3 (Sound

no. 15-22).

Set 4: Triads
The factor, which was changed in this set was the
frequency of the second tone (f1), f0 as well as f2 were
kept constant. Figure 4 shows the results of set 4.
Perceived dissonance and annoyance for these sounds
also resemble one another.
Dissonance and annoyance are on a maximum when two
tones are separated by 20 Hz. The global minimum of
the dissonance curve is shown by the interval of the
octave. In this case the three tones form a harmonic
complex tone. Again, local minima can be found for
more simple intervals, like N = 1.5 or N = 2.5.

1.05 1.15 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 2.85 2.95
N (frequency ratio f1/f0)

1

3

5

7

9

Annoyance
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Figure 4: Dissonance and Annoyance ratings - Set4 (Sound

no. 23-33).

Outlook

Based on the data collected, correlation analyses on ex-
isting literature models will be done. The aim is to in-
vestigate if significant correlations can be achieved by
already existing models. The models to be investigated
are the dissonance model according to Plomp and Levelt
[11], Harmonic Entropy [12] and psychoacoustic annoy-
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ance [5] (enlarged version of Zwicker’s original annoyance
model [4] including tonality.)
It will be interesting to see if any of the models con-
cerning dissonance are able to illustrate the subjectively
gained evualtion scores properly. In addition to that it is
investigated in which way the psychoacoustic annoyance
model fits the subjective evaluation scores of annoyance.
If a suitable illustration of dissonance can be achieved,
it might also be of interest if including dissonance in the
psychoacoustic annoyance model would also increase the
correlation. Nevertheless, it has to be stated that fur-
ther hearing tests on dissonance and annoyance percep-
tion should be done. Inter alia to see if the visible trends
are also reproducable in other frequency regions for ex-
ample. Also other variations in level as well as increas-
ing the number of simultaneous sounding tones would be
appropriate in order to find valid relations for various
technical sounds.
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Abstract

Sound fields are preferred when spaciousness is perceived
over sound fields in which spaciousness is not recognized.
Studies have been investigated spaciousness in rooms
such as concert halls. In media science, audition has
often been neglected while focussing on the visual aspect.
This research project will investigate the role of music in
audio-visual contexts such as films in respect of perceived
spaciousness in one or more scenarios. Therefore, a con-
cept for psychoacoustic experiments will be presented by
introducing perception tests and measurements for ob-
jective comparison. It is expected that music will have
an impact on the perception so that a film excerpt will
be rated more spacious with music. In addition, the kind
of music (e.g. instrumentation, number of instruments)
will have an influence as well. Sound designers, film mu-
sic composers, researchers and engineers will benefit from
these results by getting a better understanding of how to
compose music and how to use audio signals in an audio-
visual context to yield a spacious experience.

Introduction

Spaciousness refers to an auditory effect of an character-
istic propagation of a sound filling a larger room that is
also perceived as such [1, p. 348]. It means the feeling
that sound comes from many different directions, the op-
posite monophonic impression characterizes the feeling
of the sound arriving at the listener through a narrow
gap [2, p. 325]. A spatial sound is created from differ-
ent aspects (figure 1). On the on hand, room acoustics
(e.g. reverberation time, apparent source width (ASW),
listener envelopment (LEV) [2, p. 325ff.], the recording,
the reproduction technique and the audio coding [3] play
a role. On the other hand, the audiomix of an audio file
[4], the tonal space [5] and psychoacoustic aspects such
as the spatial hearing processing [1] have to be consid-
ered.
Perception occurs as a process in several steps. It con-
sists of the processing of sound (as an example for listen-
ing) that arrives at the listener’s ears and is transformed
into electrical signals. These electrical signals are fur-
ther transmitted to the brain. A chain of processes takes
place between the physical event in the external envi-
ronment and the perceptual registration by the listener
[6][7]. Thus, the internal representation can differ from
the physical event after the processing.
The auditory perception does not only depend on au-
ditory input but is also influenced by other modalities’
input such as vision [8][9][10]. The visual input often
dominates the auditory input which is shown by the ven-
triquolist effect [11] and the McGurk effect [12]. An-
other example is the perceived playing technique (bow

vs. pluck) in audiovisual, manipulated recordings when
playing the cello [13]. Stirnat [14] could confirm the vi-
sual influence on the auditory perception. Visual media
such as films and commercial videos work with music in
a focused way on the other hand because music has a
strong impact on the way the picture lane is transmit-
ted [15][16]. That is why this research project yields to
investigate the perception of film and music to better
understand the relationship between them.

Figure 1: Aspects of a spatial sound production.

The research projects aims to find out more about the
interaction between auditory and visual input in respect
to spaciousness by answering the following questions:

a) Does a film excerpt with music appears as more
spacious than a film excerpt without music? If yes,
what kind of music in respect to instrumentation,
number of instruments and tonal space seems
particularly spacious?
In terms of spacious characteristics of previous
studies, individual aspects are to be considered:
e.g. a wide field: will it be perceived wider with
music? What kind of music evokes the impression
of wideness best und suits the film excerpt better?
e.g. an outer space: will it seem more infinite with
music?
e.g. a big room: will it appear bigger with music?
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b) Will differences in the instrumentation and number
of instruments in respect to spacious perception oc-
cur that will confirm the results of [14]?

c) What is more important for a spacious perception:
music or image in a film?

d) Optional: Which role does the reproduction tech-
nique and the screen size play for a spacious percep-
tion?

The hypotheses belonging to the research questions are:

H1: Audiovisual (AV) material will be rated the high-
est in terms of its spacious attributes, thus a film
excerpt with music seems more spacious.

H2: Music with several voices will have a stronger effect
than music with only one voice.

H3: Music containing a high amount of low frequencies
will show a stronger effect on the spacious percep-
tion than music consisting of a low amount of low
frequencies.

H4: Music with string instruments will be rated higher in
respect of spacious attributes than music with wind
instruments.

H5: Optional: Both the reproduction technique and the
screen size will have an impact on the spacious per-
ception.

Method

Excerpts will be shown to participants in several experi-
ments which the participants rate in respect of spacious
attributes. The excerpts consist of film excerpts with
music (AV), film excerpts without music (visual (V))
and music excerpts without film excerpts (auditory
(A)). The setup remains identical (room, technique,
screen size, position of the participant) for all conditions
within an experiment. The spatial attributes (big, wide,
open, infinite, close, narrow, deep, hollow, artificial,
rough, intimate, soft) from a previous study that was
developed with Prof. Rolf Bader [17] are the basis for
the experiment and can be rated on a 7-point-likert-
scale. In addition, questions about the experience with
perception tests, the authenticity and the naturalness of
the excerpts will be asked, and on how well the (spatial)
impression of the music suits the impression of the image
layer.
As a realistic setting, a living room alike setup with 5.1
surround sound and a small screen will be used in the
first experiment. Setup for follow up experiments can be
variied in screen size, in reproduction technique and in
audiomix. Depending on the results, it is also interesting
to ask participants about the apparant source width
(ASW).
The results of the experiments will be explained with
objective measurement data and analyses of the music
and film excerpts. All aspects for explaining the results
of the experiments are shown in figure 2. The following

measures referring to spaciousness will be determined
using artificial head recordings and measurements:
interaural phase difference and the number of partials
according to Ziemer [18], RLE according to Blau [19],
early and late reflexions in connection with apparent
source width and listener envelopment according to
Gade [2] and reverberation time.
The music excerpts will be analysed in the context
of their spacious characteristics and the participants’
evaluation: spectral centroid, frequency spectra and
instrumentation.
Also, the film excerpts will be analysed by creating field
size protocols and by describing features of spatial effects.

Figure 2: Overview of the methodological approach.

Relevance

The study of audition within media is often neglected
while focussing on the visual part [20, p. 91]. This re-
search project will counteract to this tendency. In enter-
tainment, especially in cinemas, the halls are upgraded
with new technologies to make the auditory reproduc-
tion more spacious and to make the cinema experience
more impressive. The investigation of spaciousness as an
important factor for a pleasant sensation of sounds (in
room acoustics) will provide a deeper insight of the role
of music in the spacious perception in films. Sound de-
signers, film music composers, researchers and engineers
in media will benefit from these results because a bet-
ter understanding of the complex perception process is
expected and the role of music in the interaction with
technology, music and image in a film presentation be-
comes clearer. Considering these results, music can be
used more specific to maximize the film experience.
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In: De la Motte Haber, H. (Ed.), Musikpsychologie
(Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft,
Band 3, Laaber, Laaber, 2005, pp. 173 – 184.

[10] Fastl, H.: Audio-visual interactions in loudness
evaluation. Proceedings of the 18th International
Congress on Acoustics (ICA). Citeseer. Kyoto, Japan,
2004, pp. 1161 – 1166.

[11] Alais, D., and Burr, D.: The Ventriloquist Effect Re-
sults from Near-Optimal Bimodal Integration. Cur-
rent Biology (14), Elsevier Science Ltd., 2004, pp.
257 – 262.

[12] McGurk, H., and MacDonald, J.: Hearing lips and
seeing voices. Nature 264(30) (1976), pp. 746 – 748.

[13] Saldaña, H. M., and Rosenblum, L. D.: Visual in-
fluences on auditory pluck and bow judgments. Per-
ception and Psychophysics 54(3) (1993), pp. 406 –
416.

[14] Stirnat, C.: Perception of Spaciousness in
Music using Wave Field Synthesis, Head-
phones and Loudspeakers. Masterthesis, 2016.
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24168.26881

[15] Herget, A.-K.: Musikinduzierte Assoziationen.
Wirkungen von Hintergrundmusik auf Emotional-
isierung und Wahrnehmung von Filmhandlung sowie
Protagonisten. Tagungsband der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie 2016,
Wien.

[16] Herget, A.-K.: Experimentelle Testung der Wirkung
von Musical Fit in audiovisueller Werbung. Tagungs-

band der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Musikpsychologie 2017, Hamburg.

[17] Stirnat, C.: Percepted Spaciousness
of different Musical Genres, Bachelor’s
Thesis. University of Hamburg, 2012.
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18690.27841

[18] Ziemer, T.: Source Width in Music Production.
Methods in Stereo, Ambisonics, and Wave Field Syn-
thesis, in: Schneider, A. (Ed.): Studies in Musi-
cal Acoustics and Psychoacoustics, Springer, Cham,
2017, pp. 299–340. https://doi.org/10.1007/978-3-
319-47292-8 10

[19] Blau, M.: Correlation of Apparent Source Width
with Objective Measure in Synthetic Sound Fields.
Acta Acustica united with Acustica 90(2004), pp. 720
– 730.

[20] Hickethier, K.: Film- und Fernsehanalyse. 5th edi-
tion, J.B. Metzlerverlag, Stuttgart, Weimar 2012.
http://doi.org/10.1007/978-3-476-00811-4

[21] Audio coding picture:
Dickreiter, M.: Handbuch der Tonstudiotechnik. A.
medienakademie (Ed.). Band 2, 6th edition. K.G.
Saur Verlag, München, 1997.

[22] Psychoacoustics picture:
Fairaudio Homepage, URL:
https://www.fairaudio.de/hintergrund/

psycho-akustik-artikel-1-dwt/

psycho-akustik-artikel-3-dwt/ [28.03.2019]

[23] Room acoustics and audiomix pictures:
Fraunhofer IDMT Homepage, URL:
https://www.idmt.fraunhofer.de/de/business_

units/acoustics/equipment.html [28.03.2019]

[24] Tonal space picture:
Thomas Noll’s Homepage, URL:
http://www.visualgeometry.info/unheard/

materialien/skripte/Tonraum/Tonraum30.11.

html [28.03.2019]

DAGA 2019 Rostock

381



The interaural coherence of physically widened sound sources 

Clara Hollomey, Bernhard U. Seeber  

 Audio Information Processing, 80333 Munich,  

E-Mail:clara.hollomey@tum.de, seeber@tum.de 

 

 

Introduction  

The apparent source width (ASW) is one of the key 

perceptual attributes of a sound and is usually investigated 

for decorrelated point sources (e.g. Käsbach, 2016, Whitmer 

et al., 2013). The radiation patterns of spatially extended 

sound sources are generally less coherent than those of point 

sources, and depend on their physical properties (Goriely, 

2011). The relation between the geometric dimensions of 

sound sources, the ear signals and perception are, however, 

not yet understood. Here, we present an analysis of the 

interaural coherence, i.e. the maximum of the interaural 

cross-correlation function, elicited by spatially extended 

sound sources as a function of their azimuthal position and 

spatial extent.  

 

Methods 

Spatially extended sound sources were approximated as the 

superposition of adjacent point sources. A set of HRTFs was 

measured at a spatial resolution of 0.5 degrees using an 

artificial head (HEAD Acoustics HMS II.3 with an 

anatomically formed pinna according to ITU-T P.57). 

 

 

Figure 1: The approach to extending sound sources. White 

noise is convolved with all head-related transfer functions 

(spaced at 0.5 degrees) within a given incidence angle. The 

binaural signal is retrieved via summation of the resulting 

signals. 

 

For a specific physical source width, white noise was 

convolved with all HRTFs within the incidence angle of the 

sound towards the listener. The binaural signals were then 

retrieved as the sum of all left ear and right ear HRTFs, 

respectively. The approach is illustrated in Figure 1. 

Results 

The resulting binaural signals were bandlimited from 200 to 

4000 Hz and their coherence was evaluated. The interaural 

coherence depends on the azimuth, already for single pairs 

of HRTFs. 

In Figure 2, the frequency-dependent coherence is 

exemplarily illustrated for an azimuthal sound source 

position of 120 degrees. The decrease in interaural 

coherence at angles beyond about 100 degrees is largely 

caused by low coherence in the frequency range from 1080 

to 3050 Hz. 

Similarly, the maximum aperture angle of the HRTFs does 

affect the interaural coherence, albeit not necessarily in a 

monotonic fashion. 

 

 

Figure 2: The interaural coherence per bark band for a 

sound source center of 120degrees and a spatial extent of 

240 degrees. Bark bands 10 to 16 correspond to frequencies 

from 1080 to 3050 Hz 

 

For frontal sound sources (up to an azimuth of about 20 

degrees) the interaural coherence remains beyond 0.96 for 

all frequency bands. Sources extending further than about 

200 degrees yield coherent signals. 

The interaural coherence of lateral sound sources decreases 

largely monotonically for increasing spatial extents. The 

precise physical source width for which the interaural 

coherence reaches its minimum again depends on the 

azimuth of the sound source. Further increases in spatial 

extent restore binaural coherence. Sound sources centered at 
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azimuthal angles beyond 90 degrees generally elicit a lower 
interaural coherence than those centered at smaller angles.  

For sounds with theoretical centers from 160 to 180 degrees, 

increases in spatial extent yield an increase in coherence. 

The maximum degree of coherence is reached for extents of 

90 to 100 degrees.  

 

Discussion and Summary 

The results suggest that both, the physical width of a sound 

source, and the relative source position are likely to affect 

the ASW. The minimum and maximum interaural coherence 

that can be elicited by a spatially extended sound source, and 

whether a relative increase in spatial extent leads to a more 

or to a less coherent binaural signal, depend on its lateral 

position in regards to the listener. The front-back asymmetry 

of the head and outer ears might influence the interaural 

coherence, thus contributing to the perception of widened 

sound sources at lateral positions. 
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Einleitung 
In dieser Untersuchung werden mit Hilfe einer 
browserbasierten Hörversuchs-Software die Ergebnisse 
zweier Versuchs-Szenarien gegenübergestellt. Als 
Ausgangsbasis dient ein Laborexperiment, das unter der 
Prämisse einer Erweiterung des Probanden-Panels durch 
einen Feldversuch ergänzt wird. Anhand eines im IRT 
durchgeführten Hörversuchs zur Bestimmung der 
Audioqualität von Lautheitsprozessoren für die Online-
Distribution soll diese Möglichkeit einer Panel-Erweiterung 
überprüft und im Folgenden unterstützt durch statistische 
Ergebnisse validiert werden. Ziel ist es, die grundlegende 
Fragestellung zu beantworten, ob die Bewertungen und 
Ergebnisse des Laborexperiments unabhängig von äußeren 
Einflüssen im Feldexperiment reproduzierbar sind. 

Durchführung 
Basierend auf einem ABX-Vergleich nach ITU-R BS.1116 
[1] sollten die teilnehmenden Probanden je zwei Stimuli zu 
einem unbearbeiteten Referenzsignal vergleichen und 
beurteilen. Zusätzlich wurde den Probanden die Möglichkeit 
geboten, die qualitativen Unterschiede zwischen dem zu 
bewertenden und dem Referenzsignal mittels spezieller 
Attribute näher zu bestimmen. Die Wahl der Attribute wurde 
an typische Artefakte angelehnt, die im Grenzfall einer 
unsachgemäßen Parametrisierung eines Lautheitsprozessors 
oder Dynamikalgorithmus´ entstehen. Als Messwieder-
holungsplan ausgelegt bietet dieses Versuchsdesign den 
Vorteil einer geringen Probandenzahl zur Erzielung valider 
Ergebnisse. Die für diese Evaluierung gewählte Methode 
zielt auf die Beurteilung kleiner Unterschiede ab. Als 
Nachteil erweist sich jedoch die fehlende Möglichkeit eines 
direkten Vergleiches der Ergebnisse oder einer absoluten 
Bewertung. 
Der Hörversuch wurde mit Hilfe einer im IRT entwickelten 
Hörversuchssoftware umgesetzt. Ausschlaggebend für diese 
Entwicklung stellt die Einbindung verschiedener Methoden 
und Standards sowie die Umsetzung komplexerer Szenarien 
und eine Anpassung an jeweilige Bedürfnisse dar. Als 
Client-Server-Architektur ausgelegt besteht der größte 
Vorteil der Software in einer browserbasierten Anwendungs-
möglichkeit und der individuellen Gestaltung der Rahmen-
bedingungen. Die Oberfläche der Software ist in 
Abbildung 1 dargestellt. Neben den Attributen stand auch 
ein zusätzliches Kommentar-Feld für Anmerkungen bzw. 
zur Angabe individueller Attribute zur Verfügung. Als 
Audiosignale wurden 7 verschiedene Beispiele (siehe 
Tabelle 1) mit je einer maximalen Dauer von ca. 20 sec. 
gewählt. Die Beispiele wurden nebst einem speziellen Chor-
Stück aus unterschiedlichen Genres wie E- und U-Musik, 
Radio- und TV-Inhalten ausgewählt, um eine möglichst 
große Bandbreite an senderelevanten Inhalten zur Verfügung 
zu stellen. Im Wesentlichen handelt es sich um Signale, bei 
deren Bearbeitung durch einen Lautheitsprozessor sowohl 

eine Anpassung der Programmlautheit (ILk), der Loudness 
Range (LRA) als auch des Spitzenpegels erfolgen sollte mit 
den Zielwerten -16 LUFS für ILk bzw. 10 LU für LRA. 

 

Abbildung 1: Oberfläche der IRT-eigenen Hörversuchs-
software in Anlehnung an ITU-R BS.1116 und deren 
Erweiterung durch Attributangaben zur Spezifizierung der 
wahrgenommenen Signalbeeinflussung nebst einem 
zusätzlichen Feld für Anmerkungen. 

 
 

Tabelle 1: Übersicht der im Hörversuch verwendeten 
Audiobeispiele (Soundfile) unter Angabe der 
Lautheitswerte der Originaldateien und dem jeweiligen 
Genre. (ILk = Programmlautheit, LRA = Loudness Range, 
TPmax = maximaler TruePeak-Wert). 

Soundfile ILk LRA TPmax Genre 
[LUFS] [LU] [dBTP]  

„1“ -19,0 25,9 -0,1 Chor 
„2“ -19,5 23,2 0,0 E-Musik 
„3“ -21,6 18,0 -0,2 Radio 
„4“ -22,5 9,9 0,0 TV/Doku 
„5“ -23,4 11,4 -0,8 TV/Serie 
„6“ -26,3 17,3 -0,1 U-Musik 
„7“ -14,4 18,5 0,0 E-Musik 

 
Es wurden deshalb keine Signale ausgewählt, deren 
Anpassung lediglich einer Pegelabsenkung bedürfe, da hier 
keine Artefakte oder Qualitätsbeeinflussungen zu erwarten 
sind.  
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Das Laborexperiment wurde in einem akustisch optimierten 
Raum mit definierten Abhörbedingungen (Fremd-
geräuschpegel ≤ 22 dB(A), Nachhallzeit T60 = 0,25 s 
@ 1 kHz) eingerichtet. Nach der Durchführung dieses 
Laborexperiments mit 20 Probanden, bestehend aus 
Experten und hörunerfahreneren Personen (Consumer), 
wurde der Versuch als Feldexperiment anhand einer Online-
Version umgesetzt. Dabei diente eine erweiterte Fassung der 
Versuchsanleitung den Feld-Probanden der selbständigen 
Durchführung des Versuches. Zur Erhöhung der Validität 
wurden zusätzlich zur Randomisierung des Versuchsablaufs 
weitere Vorkehrungen getroffen, um äußere Einflüsse zu 
minimieren. Auf der einen Seite wurde der gesamte Versuch 
auf eine reine Kopfhörerwiedergabe beschränkt. Hierzu war 
es ebenfalls nötig, den Probanden vergleichbare 
Wiedergabepegel bereitzustellen. Dies wurde anhand eines 
speziellen Einpegelsignals (Referenz-Sprachsignal) 
ermöglicht, welches die Probanden auch nach 
Unterbrechung des Versuches verwenden konnten, um eine 
adäquate Wiedergabelautstärke einzustellen. Den Probanden 
wurden auf der anderen Seite Hörbeispiele für jedes Attribut 
sowie einem Trainings-Durchlauf zur Eingewöhnung an die 
Bewertungsskala dargeboten. Zudem wurde ein Fragebogen 
(anonymisierte Abfrage persönlicher Daten wie Alter und 
Hörerfahrung und technischer Daten wie Interface und 
Kopfhörer) und eine detaillierte Anleitung inklusive Hinweis 
auf Einhaltung von Pausen präsentiert. Da für die Feld-
Evaluierung hauptsächlich Tonschaffende der 
Rundfunkanstalten adressiert waren, bestand dieses Panel 
vorwiegend aus Experten. 

Ergebnisse 
Die Box-Plots in Abbildung 2 zeigen die Bewertungen der 
nach dem Post-Screening verbleibenden 13 Labor- und 8 
Feld-Probanden, aufgeschlüsselt nach den jeweiligen 
bearbeiteten Soundfiles (Programmen). Die Skala stellt 
gemäß der statistischen Beurteilungsmethode in ITU-R 
BS.1116 die Differenz zwischen dem zu bewertenden 
Stimulus und der versteckten Referenz dar. Positive 
Bewertungen bedeuten demnach eine irrtümliche Bewertung 
dieser versteckten Referenz durch den Probanden. Es wird 
zunächst deutlich, dass vor allem das Chor-Signal („1“) 
außerhalb der Bewertungskriterien dieser Methode liegt, da 
kaum ein Algorithmus in der Lage ist, dieses Audiobeispiel 
mit guter Audioqualität zu prozessieren. Demgegenüber 
werden die beiden TV-Signale („4“ und „5“) größtenteils mit 
guter Audioqualität, d.h. ohne erkennbare Artefakte 
bearbeitet. Die übrigen Signale weisen je nach Algorithmus 
und Programmart meist erkennbare (perceptible) bis 
störende (annoying) Artefakte auf. In der direkten 
Gegenüberstellung der beiden Versuchsszenarien fällt eine 
tendenziell strengere Bewertung durch die Feld-Probanden 
auf, was auf den prozentual höheren Anteil an Experten 
zurückführbar sein könnte. Basierend auf den Angaben der 
Probanden bezüglich ihrer Hörerfahrung konnte dies 
statistisch jedoch nicht nachgewiesen werden. Als 
Kernaussage kann jedoch festgehalten werden, dass die 
Tendenz der programmabhängigen Bewertungs-
Unterschiede in beiden Szenarien in vergleichbarem Maße 
ausgeprägt ist. Die Differenzen in der Prozessierungsqualität 

der einzelnen Systeme werden ebenfalls in beiden Szenarien 
gleicherweise deutlich.  

 

 
Abbildung 2: Explorative Statistik: grafische Darstellung der 
Bewertungen der Algorithmen 1, 2 und 3 bzw. (farblich separiert) 4 
und 5 mittels Box-Plot aufgeschlüsselt nach dem jeweiligen 
Programm aus beiden Hörversuchs-Szenarien. Jeweils oben: Labor-
Versuch, unten: Feld-Versuch. Die Skala entspricht der Differenz 
zwischen zu beurteilendem Stimulus und der versteckten Referenz. 

 

Statistische Auswertung 
Die unabhängigen statistischen Auswertungen der beiden 
Szenarien zeigten jeweils in Bezug auf eine 
Gegenüberstellung der Mittelwerte und Varianzen mittels 
Varianzanalyse (ANOVA [2]) ein vergleichbares Resultat. 
Die Nullhypothese µ1 = … = µn gleicher Mittelwerte der 
System-Bewertungen kann für beide Szenarien verworfen 
werden. Ebenso kann die Nullhypothese der gleichen 
Mittelwerte der Programm-Bewertungen (µ1 = … = µn) 
innerhalb eines Systems verworfen werden und zwar in 
gleichem Maße für alle Systeme und für beide Szenarien. 
Ausschlaggebend für eine Erweiterung des Probanden-
Panels durch das Feldexperiment ist jedoch die 
Nullhypothese, dass für beide Szenarien die Mittelwerte der 
jeweiligen Programm-Bewertungen innerhalb eines Systems 
gleichwertig sind (µ1 = µ2). In 80% der Fälle ist diese 
Forderung gegeben wie in Tabelle 2 dargestellt. Aufgrund 
der nicht vollständig gegebenen Normalverteilung wurde 
diese Hypothese – bis auf eine Ausnahme – durch einen 
Kruskal-Wallis-Test als nicht-parametrische Alternative zu 
einer Auswertung mittels ANOVA bestätigt. Eine 
Erweiterung des Probanden-Panels scheint für dieses 
Experiment geglückt zu sein. Ein Einfluss der äußeren 
Bedingungen auf die Versuchsergebnisse wie verwendetes 
Equipment, Abhörumgebung oder Probanden-bezogene 
Effekte ist nicht nachweisbar. 
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Tabelle 2: Vergleich der Mittelwerte aus beiden Versuchs-
Szenarien durch Varianzanalyse (ANOVA): F-Statistik mit 
oberem F-Wert von 4,38; Signifikanzniveau 0,05. 
H0: µ1=µ2. Die rot markierten F-Werte kennzeichnen ein 
Verwerfen der Nullhypothese. 

Soundfile System/Algorithmus 
1 2 3 4 5 

„1“ 1,54 1,43 4,35 3,31 2,98 
„2“ 2,30 8,52 10,25 0,57 4,59 
„3“ 3,85 3,36 2,29 1,53 3,02 
„4“ 1,54 0,60 1,49 0,43 0,97 
„5“ 7,52 4,57 0,00 1,44 0,88 
„6“ 4,12 1,01 3,48 7,55 0,57 
„7“ 8,82 9,91 1,63 0,33 3,04 

 
Für eine tiefergehende und weiterführende statistische 
Analyse wurde als Post-hoc-Test ein multipler Paarvergleich 
nach Tukey (vgl. [3]) vorgenommen wie in Abbildung 3 
dargestellt (beispielhaft für Algorithmus 1 bis 3). Die 
Gegenüberstellung zeigt eine scheinbar homogenere 
Bearbeitung durch Algorithmus 1 über alle Signale hinweg, 
während Algorithmus 3 teils sehr gute Ergebnisse erzielt, 
allerdings mit größeren Diskrepanzen in Bezug auf die 
unterschiedlichen Programme. In der Tendenz ist diese 
Erkenntnis in beiden Szenarien identifizierbar mit sichtbar 
größeren Gruppen-Konfidenzintervallen und tendenziell 
strengeren Bewertungen im Feldversuch. 

 
 

Abbildung 3: Grafische Darstellung der Post-hoc-Analyse mittels 
multiplem Paarvergleich nach Tukey durch Gegenüberstellung der 
Bewertungs-Mittelwerte unter Angabe der Gruppen-
konfidenzintervalle der jeweiligen Programme innerhalb der 
Algorithmen 1, 2 und 3. Links: Labor-Versuch, rechts: Feld-
Versuch. 

In einer abschließenden Auswertung unter Anwendung eines 
exakten Tests nach Fisher (vgl. [4]) wurden die Häufigkeiten 
der Angaben jedes einzelnen Attributs innerhalb eines 
Systems in Abhängigkeit der Programme verglichen. Die 
Nullhypothese geht hierbei von einer Unabhängigkeit der 
Attribut-Angaben vom jeweiligen Versuchs-Szenario aus. 
Wie in Abbildung 4 erkennbar, ist die Wahrscheinlichkeit 
einer zufälligen Unabhängigkeit in den meisten Fällen 

größer dem Signifikanzniveau von 5%, und die 
Nullhypothese muss größtenteils verworfen werden. Es ist 
somit davon auszugehen, dass die Attribut-Angaben der 
Probanden aus den beiden Versuchs-Szenarien korrelieren. 

 
Abbildung 4: Vergleich der Attribut-Häufigkeiten der beiden 
Hörversuchs-Szenarien: p-Wert und dessen Häufigkeit ausgewertet 
für jedes Attribut innerhalb eines Systems in Abhängigkeit des 
Programms gem. einem exakten Test nach Fisher unter der 
Annahme unabhängiger Häufigkeiten (Nullhypothese). 

Fazit und Ausblick 
Die statistischen Resultate lassen die Schlussfolgerung zu, 
dass sich aufgrund der hohen Übereinstimmung (80%) der 
Bewertungen die Ergebnisse aus beiden Versuchs-Szenarien 
gegenseitig ergänzen, eine Erweiterung des Probanden-
Panels somit erfolgreich vorgenommen werden kann. 
Aufgrund der Vorkehrungen in Bezug auf die 
Wiedergabesituation, der Vorgaben in der Anleitung und der 
dediziert ausgewählten (Experten-)Zielgruppe sind kaum 
Einflüsse der äußeren Rahmenbedingungen erkennbar. 
Letzteres könnte auch ein Indiz für die strengeren, 
tendenziell schlechteren Bewertungen der Feld-Probanden 
sein. Die hier vorgestellten Erkenntnisse sind die Ergebnisse 
einer ersten Versuchsreihe und bedürfen einer Verifikation 
durch weitere Hörversuche mittels geeigneter erweiterter 
oder geänderter Fragestellungen. Als übergeordnetes Ziel 
dieser Evaluierung könnte mit Hilfe der vorgestellten 
browserbasierten Software-Lösung eine Consumer-
Evaluierung zu dieser Thematik unternommen werden. Im 
Vorfeld ist hierzu ein geeignetes Versuchsdesign 
beispielsweise als Zufallsgruppenplan zu eruieren. Des 
Weiteren ist es unabdingbar, ausreichend valide 
Vorversuche zur Abschätzung verschiedener Einflüsse wie 
Abhörumgebung, Art des Endgerätes oder 
Nutzerpräferenzen durchzuführen.  
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Einleitung 

Wärmepumpen stellen nach Angaben des Bundesverbandes 

Wärmepumpe e.V. mittlerweile die am zweitstärksten nach-

gefragte Heizungstechnologie dar. Gleichzeitig steigt die 

Lärmbelästigung durch diese Anlage immer weiter an. Ins-

besondere das vom Ventilator emittierte Strömungsgeräusch 

sorgt häufig für Beschwerden. Hörversuche mit dem seman-

tischen Differential konnten zeigen, dass neben den psycho-

akustischen Empfindungsgrößen Lautheit und Schärfe auch 

zeitliche Veränderungen im Signal, beschrieben durch „Un-

ruhe“ oder „Ungleichmäßigkeit“, einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Qualitätsbeurteilung haben. Akustikexperten 

beschreiben eine auffällige Zeitstruktur, die insbesondere bei 

Axialventilatoren mit einer Drehtonfrequenz fBPF < 100 Hz 

auftritt, häufig mit dem Begriff „helikopterartig“. Modulati-

onsanalysen zeigen, dass diese „helikopterartige“ Empfin-

dung dann auftritt, wenn tonale Signaturen im Geräusch mit 

der Drehtonfrequenz fBPF (BPF = Blade Passing Frequency) 

amplitudenmoduliert sind, vgl. Abbildung 1. Die Wahr-

nehmung einer Amplitudenmodulation oder eines Klanges 

hängt hierbei davon ab, wie die Tonpegel der dominanten 

tonalen Komponenten ausgeprägt sind. Weiterhin ist die 

Wahrnehmung nicht bei jeder Drehtonfrequenz anzutreffen. 

Nach TERHARDT [1] führen ganzzahlige Verhältnisse von 

Tönen zu einer kaum bis gar nicht wahrnehmbaren zeitlichen 

Struktur. Dies widerspricht zunächst der erkennbaren 

Amplitudenmodulation von Vielfachen der Drehtonfrequenz 

mit eben dieser als Modulationsfrequenz. Abweichend zu 

den Theorien von VON HELMHOLTZ [2] und 

TERHARDT [1], für die eine reine Stimmung zu einer höhe-

ren Konsonanz führt, zeigten MISKIEWICZ ET AL. [3] und 

VENCOVSKY UND RUND [4] bei der Untersuchung kom-

plexer Tonpaare wiederum, dass ganzzahlige Frequenzver-

hältnisse in Hörversuchen sogar eine höhere subjektiv emp-

fundene Rauigkeit aufweisen können als Tonpaare in gleich-

stufiger Stimmung.  

In einem Dominanzpaarvergleich soll der Einfluss von ganz-

zahligen Tonverhältnissen unter Variation der Tonpegel und 

Grundfrequenzen auf das Präferenzurteil untersucht werden.  

Methode 

Um den Einfluss ganzzahliger Tonverhältnisse unter Varia-

tion von Tonpegeln und Grundfrequenz zu überprüfen, wird 

das Strömungsgeräusch durch ein gefiltertes rosa Rauschen 

xn(t) (Butterworth-Tiefpass bei f = 1,2 kHz) und acht Ton-

komponenten in ganzzahligem Frequenzverhältnis xt(t) nach 
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x t A if t 
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nachgebildet, wobei die Phasen φi der Töne aus einem „heli-

kopterartigen“ Ventilatorgeräusch extrahiert wurden.  

 

 

Abbildung 1: Modulationsgrad über der Modulationsfre-

quenz eines „helikopterartigen“ Strömungsgeräusches. Die 

Modulationsfrequenz ist gleich der Drehtonfrequenz fBPF  

des verwendeten Ventilators, die sich als Produkt aus Dreh-

zahl und Schaufelzahl des Ventilators ergibt. 

 

Die ersten drei Tonkomponenten wurden in ihrem Pegel LT,i 

in drei Stufen um jeweils 6 dB variiert. Als Basis wurde das 

Ton-Rauschverhältnis TNR0 des Grundtones von dem zuvor 

gewählten „helikopterartigen“ Ventilatorgeräusch herange-

zogen und als Basislinie mit „0 dB“ bezeichnet, vgl. Abbil-

dung 2. Die Töne 4 - 8 wurden ausschließlich dazu genutzt, 

das Geräusch subjektiv voluminöser und voller klingen zu 

lassen und damit gleichzeitig eine möglichst hohe Ähnlich-

keit zu realen Strömungsgeräuschen zu erreichen.  

Es wurden zwei Hörversuche mit den Grundtonfrequenzen 

fA = 48,5 Hz bzw. fB = 76,5 Hz durchgeführt. Da sich die Ge-

räusche innerhalb eines Hörversuches nur durch die Tonpe-

gel LT,i unterschieden, wurde ein Dominanzpaarvergleich als 

Hörversuchsmethode gewählt. Diese Methode ermöglicht 

eine Detektion geringer Unterschiede auf dem untersuchten 

Merkmal, in diesem Fall dem Merkmal unangenehm. Bei 

drei Abstufungen von drei Tönen ergeben sich 27 mögliche 

Kombinationen. Die Anzahl der untersuchten Geräusche 

wurde mit der Methode der lateinischen Quadrate auf neun 

Kombinationen reduziert, da ein vollständiger Vergleich al-

ler Kombinationen die Konzentrationsfähigkeit der Proban-

den übersteigen würde, vgl. BORTZ UND SCHUSTER [5]. 
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Die untersuchten Kombinationen der Tonpegel sind in Tab. 

1 aufgelistet. Alle Geräuschpaarungen wurden zweimal im 

Hörversuch abgefragt und mit „Test“ (Geräusch 1 mit Ge-

räusch 2 verglichen) bzw. „Retest“ (Geräusch 2 mit Ge-

räusch 1 verglichen) benannt. Es wurden somit insgesamt 72 

Vergleiche durchgeführt. 

 

Abbildung 2: Schmalbandspektrum eines synthetisierten 

Strömungsgeräusches mit maximal gewähltem Ton-

Rausch-Verhältnis der ersten drei Drehtöne. In p = 3 Stufen 

werden die drei Drehtöne um jeweils 6 dB reduziert (Band-

breite ∆f = 2 Hz, Überlappung der Hanning Fenster 50 %). 

 

Alle Geräusche wurden „künstlich“ für die Hörversuche auf 

einen gleichen A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel von 

55 dB(A) eingeregelt und mit einer Dauer von 10 s den Pro-

banden präsentiert. Gesteuert wurde der Versuch über eine 

grafische Oberfläche in Matlab®.  

Tabelle 1: Auswahl der neun Tonpegelkombinationen für 

die Hörversuche mit einer Grundfrequenz fA = 48,5 Hz bzw. 

fB = 76,5 Hz. 

Geräusch Nr. TNR0-LT,1 TNR0-LT,2 TNR0-LT,3 

1 0 dB 0 dB 0dB 

2 0 dB -6 dB -6 dB 

3 0 dB -12 dB -12 dB 

4 -6 dB 0 dB -6 dB 

5 -6 dB -6 dB -12 dB 

6 -6 dB -12 dB 0 dB 

7 -12 dB 0 dB -12 dB 

8 -12 dB -6 dB 0 dB 

9 -12 dB -12 dB -6 dB 

 

Jeweils 20 Probanden nahmen an Hörversuch A (50 % 

männlich, ᴓ 28 Jahre) bzw. B (45 % männlich, ᴓ 25 Jahre) 

teil. Sieben Probanden nahmen an beiden Studien teil. Hier-

bei wurde darauf geachtet, dass ungefähr die Hälfte der Pro-

banden mit dem Hörversuch A und die andere Hälfte mit 

dem Hörversuch B begannen. Die Probanden der Versuche 

wurden schriftlich instruiert. Sie wurden gebeten, im jewei-

ligen Vergleich der Geräusche das unangenehmere Signal 

über eine Schaltfläche auszuwählen. Zusätzlich sollten die 

Probanden mit mindestens einem Wort in einer implemen-

tierten Kommentarzeile erklären, warum dieses Geräusch als 

„unangenehmer“ empfunden wurde. Die Geräusche wurden 

individuell in einer zufälligen Reihenfolge präsentiert, um 

Rangfolgeneffekte zu vermeiden. Nach 36 von insgesamt 72 

Vergleichen war der erste Versuchsteil abgeschlossen. Dabei 

sind die Versuchsteile aufgrund der zufälligen Anordnung 

der Geräuschpaarungen nicht gleichbedeutend mit Test- und 

Retest. Der zweite Versuchsteil wurde nach einer längeren 

Pause (i.d.R. mindestens 1 Tag) durchgeführt. Nach Ab-

schluss des zweiten Versuchsteils wurden die Probanden im 

Interview befragt. Hierbei wurden sie gebeten, angenehme 

und unangenehme Eigenschaften der präsentierten Geräu-

sche zu nennen. 

Ergebnisse 

Während die Probanden in Hörversuch A (fA = 48,5 Hz) 

überzufällig übereinstimmend geurteilt haben, konnte eine 

Urteilerkonkordanz für Hörversuch B nicht bestätigt werden. 

Eine hierarchische Clusteranalyse mit der WARD Methode 

zeigte zwei Probandencluster B1 (60 % der Probanden) und 

B2 (40 % der Probanden). Dabei beurteilen die Probanden 

des Clusters B1 sowie des Hörversuchs A Geräusch Nr. 1 

und Nr. 4 am unangenehmsten, während Probanden des 

Clusters B2 diese Geräusche als am wenigsten unangenehm 

beurteilten. Probanden, die an beiden Hörversuchen teilnah-

men zeigten trotz Änderung der Grundtonfrequenz ein ver-

gleichbares Urteilsverhalten über die neun Pegelkombinatio-

nen.  

Ein F-Test zeigte statistisch signifikante Haupteffekte durch 

alle drei veränderten Tonpegel für den Hörversuch mit der 

Grundtonfrequenz von 48,5 Hz, vgl. Tabelle 2. Allerdings 

weist die Residualquadratsumme auf mögliche Interaktions-

effekte hin, wodurch eine sinnvolle Interpretation der Haupt-

effekte an dieser Stelle nicht möglich ist (BORTZ UND 

SCHUSTER [5]).  

Tabelle 2: Ergebnisse des F-Tests zur Bestimmung signifi-

kanter Haupteffekte durch die drei Tonpegel LT,i aus dem 

lateinischen Quadrat für Hörversuch A. 

 A(Test) A (Retest) 

F(LT,1) 17,3** 4,3* 

F(LT,2) 44,6** 39,0** 

F(LT,2) 55,9** 62,2** 

FResid 3,88* 5,63** 
+ signifikant auf 10 % Niveau  
* signifikant auf 5 % Niveau  
** signifikant auf 1 % Niveau  

 

Der F-Test wurde bei den Ergebnissen von Hörversuch B 

auf beide Probandencluster B1 und B2 angewendet, Tabelle 

3. Während für Probandencluster B1 ein signifikanter Haupt-

effekt bei allen Tonpegeln LT,i zu erkennen ist (im Retest mit 

signifikanter Residualquadratsumme), zeigen die Ergebnisse 

des zweiten Probandenclusters signifikante Haupteffekte 

ausschließlich bei den Tonpegeln  LT,2 und LT,3. Der Tonpe-

gel des Grundtons zeigt somit keinen signifikanten Effekt 

auf das Probandenurteil.  

Der Median U der Rangplätze aus dem Dominanzpaarver-

gleich wurde verglichen mit der Häufigkeit hi der genannten 

Begründungen in der Kommentarzeile der Hörversuchsober-

fläche. Dabei stellt der höchste Rangplatz das am unange-

nehmsten beurteilte Geräusch dar. Eine Auftragung der Ur-

teile des Hörversuchs über der Häufigkeit des meistgenann-

ten Begriffs „Brummen“ zeigt in Abbildung 3, dass ein li-
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nearer Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen 

„Brummen“ und der Beurteilung „unangenehm“ in den Er-

gebnissen aus A (r = -0.98, p < 0,01) und B1 (r = -0.79, 

p < 0,05)  besteht. 

Tabelle 3: Ergebnisse des F-Tests zur Bestimmung signifi-

kanter Haupteffekte durch die drei Tonpegel LT,i aus dem 

lateinischen Quadrat für Probandencluster B1 und B2. 

B1 (Test) B1 (Retest) B2 (Test) B2 (Retest) 

F(LT,1) 17,2** 3,6* 0,7 0,2 

F(LT,2) 15,8** 14,3** 6,4** 2,8+ 

F(LT,3) 20,7** 12,2** 10,6** 7,6** 

FResid 2,25 7,19** 0,10 0,47 
+   signifikant auf 10 % Niveau 
*   signifikant auf 5 % Niveau 
** signifikant auf 1 % Niveau 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff „Brummen“ in 

Hörversuch A etwa 4 mal häufiger verwendet wurde als in 

Hörversuch B. Die Geräusche Nr. 3, 5 und 9 werden von den 

Probanden in A und B1 am wenigsten unangenehm beurteilt 

und kaum mit dem Begriff „brummend“ beschrieben.  

Abbildung 4: Median U des Rangplatzes aus dem Domi-

nanzpaarvergleich über der Häufigkeit hBrummen des in der 

Begründung genannten Begriffs „Brummen“ für Hörver-

such A und die Probandencluster B1 und B2 des Hörver-

suchs B. Der höchste Rangplatz steht für das unangenehms-

te Geräusch in der Beurteilung. 

Der gefundene Trend wurde im nachgeschalteten Interview 

bestätigt. Dort gaben die Probanden an, dass das „Brum-

men“, das sie dem Bauteil „Motor“ zuordneten, zu einer hö-

heren Lästigkeit des Geräusches führt. 

Probanden des Probandenclusters B2 gaben wiederum an, 

dass sie sich durch die hohen Frequenzen eines „Rauschens“ 

gestört fühlen. Dieses „Rauschen“ brachten die Probanden 

mit dem Bauteil „Ventilator“ oder mit Luftgeräuschen in 

Verbindung. Der Zusammenhang zum Begriff „Rauschen“ 

wird in Abbildung 4 dargestellt. 

Abbildung 5: Median U des Rangplatzes aus dem Domi-

nanzpaarvergleich über der Häufigkeit hRauschen des in der 

Begründung genannten Begriffs „Rauschen“ für Hörver-

such A und die Probandencluster B1 und B2 des Hörver-

suchs B. Der höchste Rangplatz steht für das unangenehms-

te Geräusch in der Beurteilung. 

Hier zeigt ausschließlich Probandencluster B2 einen linearen 

Zusammenhang (r = -0.78, p < 0,05). Im Interview lassen 

sich neben den beiden Präferenzen, repräsentiert durch die 

Cluster B1 und B2 zusätzlich noch eine weitere Präferenz er-

kennen. Während sich die Probanden im Hörversuch für ein 

„Brummen“ oder ein „Rauschen“ ausgesprochen hatten, 

zeigte das Interview, dass einige Probanden durchaus beide 

Phänomene störend empfinden. Ein ideales Geräusch wurde 

von diesen Probanden beschrieben als „harmonisches Ge-

misch“, sodass beide Phänomene zu einem Gesamtgeräusch 
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„zusammenwachsen“ und nicht zwei gleichzeitig auftreten-

den Einzelgeräusche vernehmbar sind.  

Neben den beiden genannten Begriffen wurde in Hörversuch 

A zusätzlich der Begriff „wummernd“, in Hörversuch B die 

Begriffe „summend“ oder „surrend“ verwendet. Die Zeit-

struktur mit Begriffen wie „unruhig“, „ungleichmäßig“, „un-

regelmäßig“ oder „monoton“ wurde häufiger von Probanden 

in Hörversuch A als Begründung einer geringeren Präferenz 

genannt. Zum Teil wurde ein „Wandern“ der Wahrnehmung 

„Brummen“ und „Wummern“ um den Kopf des Probanden 

wahrgenommen.  

 

Fazit 

In einer Hörversuchsstudie mit der Methode des Dominanz-

paarvergleichs wurde der Einfluss der Tonpegel von drei 

Tönen mit einem ganzzahligen Frequenzverhältnis in einem 

Rauschen auf die Präferenz untersucht. Dabei wurden zwei 

Grundfrequenzen untersucht. Während für eine tiefe Grund-

frequenz von 48,5 Hz alle Probanden angaben, dass ein 

„Brummen“ zu einer höheren Lästigkeit des Geräusches 

führt, zeigten sich bei einer Grundfrequenz von 76,5 Hz 

zwei konträr urteilende Probandencluster. Dabei zogen 40 % 

der Probanden ein brummendes Geräusch, bspw. eine Kom-

bination von Tonpegeln, die einer klassischen Amplituden-

modulation entspricht, einem rauschhaften Geräusch vor. 

Die Probanden setzten die Begriffe „Brummen“ und „Rau-

schen“ mit den Bauteilen „Motor“ bzw. „Ventilator“ direkt 

in Verbindung. Neben dem Begriff „Brummen“ nutzten die 

Probanden bei einer Frequenz von 48,5 Hz den Begriff 

„Wummern“, bei einer höheren Frequenz von 76,5 Hz die 

Begriffe „Summen“ oder „Surren“. Auffällig war, dass Be-

griffe der Zeitstruktur, wie „unruhig“ oder „ungleichmäßig“ 

häufiger bei der tiefen Grundfrequenz genannt wurden. Das 

„Brummen“ oder „Wummern“ wurde zum Teil als „wan-

dernd um den Kopf“ wahrgenommen. 
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Einleitung
Zur systematischen Beschreibung spezifischer auditiver
Empfindungen stellt die Psychoakustik Parameter wie
Lautheit, Rauigkeit, Schwankungsstärke, Schärfe oder
Tonalität bereit, mit deren Hilfe Geräuschbewertungen
nachvollzogen bzw. partiell vorhergesagt werden können.
Dabei wird die detaillierte Betrachtung des Zusam-
menspiels auftretender tonaler Geräuschkomponenten
bezüglich der Geräuschqualität technischer Geräte zu-
nehmend bedeutsam.
Die (abendländische) Musiktheorie besitzt für das Zu-
sammenwirken von mindestens zwei Tönen die Parame-
ter Konsonanz und Dissonanz. Sie beschreiben den auf-
grund der verwendeten Tonkombinationen hervorgerufe-
nen Wohlklang bzw. die resultierende

”
Unstimmigkeit“,

die Dissonanz. Während in der Musik eine permanente
Veränderung der tonalen Komponenten in einer zeitli-
chen Abwechslung konsonanter und dissonanter Passagen
resultiert und hier bewusst als stilistisches Mittel verwen-
det wird, finden insbesondere bei technischen Geräuschen
häufig nur geringfügige und langsame Änderungen statt.
Die überwiegende Mehrheit der vielfältigen Untersuchun-
gen der vergangenen Jahrzehnte legt die Schlussfolge-
rung nahe, dass kein grundlegender psychoakustischer
Unterschied zwischen Rauigkeit und Dissonanz besteht
und letztere nicht mehr als eine spezielle Form der
Lästigkeitsbewertung darstellt. Es existiert jedoch kei-
ne umfassende Systematik, welche die darüber hinaus
auftretenden vielfältigen Erscheinungen einer Dissonanz-
wahrnehmung vollständig abbilden kann.
Aus diesem Grund wurde eine Gegenüberstellung und
Abgrenzung der beiden Bewertungsdimensionen basie-
rend auf aktuellen Untersuchungen durchgeführt.

Rauigkeit von Tonpaaren
Der psychoakustische Parameter der Rauigkeit wird in
der Einheit asper angegeben und es gilt folgende Defini-
tion: Ein Ton mit einer Frequenz von 1 kHz und einem
Schalldruckpegel von 60 dB, der zu 100 % mit einer Fre-
quenz von 70 Hz moduliert wurde, besitzt eine Rauigkeit
von 1 asper.
Abbildung 1 zeigt Rauigkeitsverläufe nach Zwicker und
Fastl [1] in Abhängigkeit der Grundfrequenz und der Mo-
dulationsfrequenz.
Für die Addition zweier Sinus-Töne ergibt sich ein an-
deres Zeitsignal, als es sich für eine Amplitudenmodula-
tion ergeben würde. Die hierbei auftretende Einhüllende
schwingt mit der Differenz der beiden Einzeltöne, sodass
gilt: fe = f1 − f2.
In Abhängigkeit dieser Frequenz kommt es entweder zur
Wahrnehmung einer Schwankungsstärke bzw. Rauigkeit
oder sie wird bei ausreichendem Frequenzabstand als to-

Abbildung 1: Rauigkeit von 100 % amplitudenmodulierten
Tönen der angegebenen Grundfrequenz als Funktion der Mo-
dulationsfrequenz nach Zwicker und Fastl [1]

nale Komponente hörbar. Dieses Phänomen untersuchte
Helmholtz [2] bereits 1877 in seinem Werk über Tonemp-
findungen.

Sensorische und musikalische Konsonanz
Eine erste Erwähnung der Empfindungen beim Zusam-
menklang mehrerer tonaler Komponenten findet sich be-
reits im 5. Jahrhundert v. Chr. bei Pythagoras, wel-
cher statt Konsonanz den Begriff Harmonie verwendete
und deren größte Ausprägung er beim Erklingen zweier
Töne mit möglichst ganzzahligem Verhältnis der Grund-
frequenzen erwartete.
Auf dem Gebiet der Musikwissenschaften entwickelte
sich in den folgenden Jahrhunderten ein immer ausge-
prägteres Verständnis der Begriffe Konsonanz und Dis-
sonanz. Eine historische Übersicht der verwendeten Be-
griffe findet sich bei Tenney [3] oder Sethares [4].
Die (abendländische) Musiktheorie definiert die heu-
te allgemein bekannten musikalischen Intervalle und es
herrscht Einigkeit über die durch die Kombination meh-
rerer Töne mit bestimmten Frequenzverhältnissen provo-
zierten Empfindungen. Es ergibt sich somit ein diskreter
Konsonanzverlauf entlang der Intervalle, dessen Interpo-
lation nach Fingerhuth [5] in Abbildung 2 dargestellt ist.

Sethares [4] untersuchte neben der abendländischen
Tonskala auch die in traditionellen afrikanischen, ara-
bischen und asiatischen Musiken verwendeten Skalen,
welche eine Oktave in andere äquidistante Frequenz-
verhältnisse als die verbreitete zwölfstufige Skala unter-
teilen und führte Hörversuche zur Bewertung des Klan-
geindrucks von Tonpaaren auf diesen Skalen durch.
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Abbildung 2: Schematischer Konsonanzverlauf über eine
Oktave mit einem Grundton von 250 Hz nach Fingerhuth [5]

Die bewusste Modifikation des instrumentalen Zusam-
menklangs zum Erzielen eines musikalischen Spannungs-
aufbaus enlang der Zeitachse eines Musikstücks wird in
der Musiktheorie als funktionale Konsonanz bezeichnet
[6].
Plomp und Levelt [7] untersuchten die bei Helmholtz
[2] beschriebene Dissonanzwahrnehmung anhand von
Hörversuchen zur Beurteilung von Sinuspaaren. Sie lei-
teten einen Zusammenhang zwischen der empfundenen
Dissonanz und der Frequenzgruppenbreite her, welcher
noch heute die Grundlage zahlreicher Untersuchungen
darstellt (s. Abbildung 3). Die hierbei verwendete Ska-

Abbildung 3: Konsonanzverlauf nach Plomp und Levelt [7]
als Funktion der Frequenzgruppenbreite

lierung der Dissonanz in einem Wertebereich von 0 bis 1
und der sich aus der Darstellung ergebende mathemati-
sche Zusammenhang Konsonanz = 1 −Dissonanz wer-
den nicht näher begründet.
Kameoka und Kuriyagawa [8] publizierten umfangreiche
Untersuchungen zur Konsonanzwahrnehmung und be-
trachteten darin verschiedene Teilaspekte von der perzep-
tiven Beurteilung von Sinuspaaren mit gleichem Pegel bis
hin zur Berechnung der Dissonanz komplexer Töne. Ab-
bildung 4 zeigt hierbei die ermittelten Dissonanzverläufe
in Abhängigkeit der relativen Frequenzverschiebung für
8 Oktaven von 55-14080 Hz. Es ergibt sich der bereits bei
Plomp und Levelt [7] gezeigte v-förmige Kurvenverlauf.
Aufgrund der geringen Anzahl an Stützstellen könnten
hierbei jedoch mögliche Abweichungen vom monotonen

Verlauf nicht dargestellt werden. Desweiteren wird auch
hier keine Herleitung der verwendeten Skala angegeben.

Abbildung 4: Konsonanzverlauf nach Kameoka und Kuriya-
gawa [8] über den relativen Frequenzabstand in % für Sinus-
paare mit gleichem Schalldruckpegel über 8 Oktaven von 55-
14080 Hz

Im Bereich der Psychoakustik wurde eine Abgren-
zung der Begrifflichkeiten gegenüber der Musiktheo-
rie und eine physikalische Erklärung der beobachtbaren
Phänomene angestrebt. Terhardt [9] führte hierzu erst-
mals den Terminus der sensorischen Konsonanz ein, wel-
cher jedoch im Wesentlichen eine Lästigkeitsdefinition
basierend auf der Rauigkeit darstellt:

”
Konsonanz ist der ungestörte gleichzeitige

Klang reiner Töne. Das Element, welches die
Konsonanz zerstört, ist die Rauigkeit.“

Er griff zusätzlich die von Helmholtz erstmalig syste-
matisch untersuchten Phänomene der Wahrnehmung
zusätzlicher tonaler Komponenten beim gleichzeitigen
erklingen mehrerer Töne auf und formulierte ein Grund-
konzept zur Beschreibung physikalisch nicht existenter,
aber sensorisch wahrnehmbarer, Tonhöhen.
DeWitt und Crowder [10] verwendeten ein Verfahren
zur Überprüfung der empfundenen Dissonanz, welches
auf eine komplexe und abstrakte Verbalisierung des
eigentlichen Untersuchungsgegenstands verzichten konn-
te. Hierzu wurde die Konsonanz als Grad der Fusion
gleichzeitig erklingender Töne betrachtet. Der Kern der
Experimente bestand in der Beantwortung der Frage, ob
im Stimulus ein singulärer Ton oder zwei gleichzeitige
Töne identifiziert werden können. Hierzu wurde zum
einen die zur Entscheidung benötigte Zeit und zum
anderen die hierbei auftretende prozentuale Fehlerrate
als Kriterium für die empfundene Konsonanz verwen-
det. Ihre Untersuchungen zu musikalischen Intervallen
zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den
in der Musiktheorie sehr unterschiedlich konsonant
betrachteten Intervallen. Sie verweisen in ihrem Fazit
auf die historische Entstehung der heute als Standard
verwendeten musikalischen Intervalle und folgern, dass
ein wesentlicher Anteil der heutigen Harmoniewahrneh-
mung in der lebenslangen Konditionierung begründet
sein kann.
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Im Bereich der Psychologie existieren Theorien zur
Konsonanzwahrnehmung, welche diese als kognitiven
und somit lernbaren Prozess auffassen, dessen wesentli-
ches Element die Rekonstruktion eines Grundtones auf
Grundlage der hörbaren Obertöne darstellt. McLachlan
et al. publizierten hierzu mehrere Untersuchungen [11].

Bewertung der Dissonanz musikalischer
Intervalle
Die in Abbildung 4 dargestellten V-Kurven weisen mit
ihrem Verlauf und ihrer Gestalt mit nur einer Extrem-
stelle eine deutliche Ähnlichkeit zu den in Abbildung
1 dargestellten Rauigkeitsverläufen auf. Abbildung 5

Abbildung 5: Darstellung der berechneten Rauigkeit nach
dem Gehörmodell von Sottek [12] als Funktion der relativen
Frequenzverschiebung über 8 Oktaven analog zu Abbildung 4

zeigt in einer analogen Darstellung zu Abbildung 4 die
berechnete Rauigkeit nach dem Gehörmodell von Sottek
[12]. Neben einem grundsätzlich sehr ähnlichen Verlauf
liegen sämtliche Maxima der berechneten Rauigkeiten
an den Positionen, für die Kameoka und Kuriyagawa
[8] eine minimale Konsonanzwahrnehmung festgestellt
haben. Dies legt die Vermutung nahe, dass in dieser
Studie eine systematische Untersuchung der Rauig-
keitswahrnehmung durchgeführt wurde, bevor diese als
eigenständiger psychoakustischer Parameter etabliert
war.

Da ein Großteil der bekannten psychoakustischen
Veröffentlichungen zur Dissonanzwahrnehmung auf
den Untersuchungen von Kameoka und Kuriyagawa
beruht, wurde eine Vertiefung der damaligen Versuche
durchgeführt. Zur Untersuchung des Zusammenwirkens
der Wahrnehmungsdimensionen Rauigkeit, Dissonanz
und Lästigkeit wurden 35 Sinuspaare erzeugt, welche
sich aus den ersten 7 Halbtonschritten von der kleinen
Sekunde bis zur reinen Quinte in insgesamt 5 Oktaven
zusammensetzten.
Alle Stimuli wurden so erzeugt, dass sie eine gleiche
Lautheit von 10 sone nach ISO 532-1 aufwiesen. Die
Wiedergabe erfolgte diotisch durch kalibrierte und
entzerrte Kopfhörer des Typs Sennheiser HD 650.
Die Untersuchung wurde als semantisches Differential
mit siebenstufigen Kategorialskalen realisiert, welches
sich aus den Kategorien Rauigkeit, Dissonanz und
Lästigkeit zusammensetzte.

Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Defini-
tionen des Begriffes Dissonanz, welche in den oben
referenzierten Untersuchungen zu sehr unterschied-
lichen Ergebnissen führten, wurde hier bewusst auf
die Vorgabe einer Begriffsdefinition im Rahmen der
Versuchseinführung verzichtet. Somit war es möglich, die
individuelle Interpretation der einzelnen Versuchsteil-
nehmer zu erfassen. Es wurde lediglich vor Beginn des
Versuchs ein Hörbeispiel für Rauigkeit in Form der Re-
ferenz eines mit 70 Hz amplitudenmodulierten Sinustons
bei 1 kHz gegeben, da ein ausgeprägtes Verständnis des
Terminus Lästigkeit vorausgesetzt wurde.

Abbildung 6 zeigt die arithmetischen Mittelwerte der
Bewertungen für die einzelnen Kategorien aufgetragen
über die Frequenzen der einzelnen Halbtonschritte.

Abbildung 6: Mittelwerte der Kategorien des semantischen
Differentials für 35 Probanden

Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede in der Be-
wertung der einzelnen Kategorien. Während unterhalb
von 1 kHz noch ein ähnlicher Verlauf der Bewertun-
gen für Dissonanz, Lästigkeit und Rauigkeit erkennbar
ist, werden sämtliche Tonpaare oberhalb von 1 kHz als
näherungsweise gleich lästig empfunden.
Oberhalb von 1 kHz treten keine lokalen Extremstellen
bei der empfundenen Rauigkeit mehr auf, was sich mit
den Kurven von Zwicker/Fastl (vgl. Abbildung 1) deckt,
welche für fast alle musikalischen Intervalle in diesem Be-
reich keine Rauigkeitswerte mehr ausweisen.
Während unterhalb von 2 kHz lokale Minima der emp-
fundenen Dissonanz für die Terz und die Quinte sowie lo-
kale Maxima für den Tritonus auftreten, ergibt sich eine
näherungsweise konstante Abnahme der Dissonanzwahr-
nehmung für die Oktaven oberhalb von 2 kHz.
Basierend auf der Schlussfolgerung Terhardts (s.o.) hätte
eine starke Korrelation zwischen der Dissonanzempfin-
dung und der Rauigkeitsempfindung antizipiert werden
können. Für die beiden Frequenzbereiche unterhalb und
oberhalb von 1 kHz tritt jedoch keine ausgeprägte Kor-
relation sämtlicher Einzelbewertungen auf (r = 0,21, p <
0,05 bzw. r = 0,18, p < 0,05).
Während für den Frequenzbereich oberhalb von 2 kHz
trotz einer geringen Rauigkeit eine hohe Lästigkeit fest-
gestellt werden konnte, steht diese in keinem statistischen
Zusammenhang zur empfundenen Dissonanz (r = -0,4, p
< 0,05).
Trotz der sehr unterschiedlichen Definitionen der ver-
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schiedenen Fachrichtungen und der sehr unterschiedli-
chen musikalischen und kulturellen Prägung der Proban-
den zeigte sich in den Angaben der empfundenen Disso-
nanz eine hohe Konsistenz (ϑmax = 0,64).

Abbildung 7: Mittelwerte der empfundenen Rauigkeit über
alle Probanden und Werte der berechneten Rauigkeit für alle
Stimuli

Die Beurteilung der empfundenen Rauigkeit erfolgte
ebenfalls mit einer hohen Konsistenz (ϑmax = 0,67). Ab-
bildung 7 zeigt die relative Übereinstimmung zwischen
den erfassten Rauigkeitsempfindungen und der berech-
neten Rauigkeit.

Zusammenfassung
Für die Beurteilungen von Sinuspaaren, welche jeweils
ein musikalisches Intervall abbilden, konnte im gesam-
ten Frequenzbereich keine starke Korrelation zwischen
der empfundenen Rauigkeit und der empfundenen Dis-
sonanz festgestellt werden. Auch konnte kein deutlich
ausgeprägter Zusammenhang zwischen der wahrgenom-
menen Dissonanz und der beurteilten Lästigkeit gezeigt
werden. Trotzdem erfolgt eine konsistente Empfindung
der Dissonanz, welche lokale Extremstellen an solchen
Positionen ausprägt, die in der Musiktheorie ebenfalls
mit einer vergleichbaren Empfindung verbunden werden.
Diese kann jedoch auf Grundlage der Ergebnisse nicht
vollständig durch die empfundene Rauigkeit erklärt wer-
den.

Ausblick
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse, welche einen
signifikanten Unterschied zwischen der empfundenen
Rauigkeit und der empfundenen Dissonanz zeigen,
ergibt sich für künftige Untersuchungen die Frage, in
wie weit die in der Literatur proklamierte Trennung
zwischen musikalischer und psychoakustischer Disso-
nanz zielführend ist. Hierzu sollte jedoch zunächst die
Übertragbarkeit der hier vorliegenden Ergebnisse für iso-
lierte Sinuspaare auf die Wahrnehmung von komplexen
Tönen sinusförmiger und anderer Grundsignalformen
untersucht werden. In diesem Zusammenhang bietet sich
besonders eine Untersuchung von für Musikinstrumente
charakteristischen Tonkomplexen mit mehreren harmo-
nischen Obertönen an. Dies scheint insbesondere für
die Beurteilung der tonalen Komponenten technischer

Schalle von Bedeutung.
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Subjektive Bewertungen von Zugvorbeifahrten nach geräuschoptimiertem
Schienenschleifen

Geske Eberlei1, Christine Huth1, Manfred Liepert1,Thomas Kempinger2, Bernd Asmussen2

1 Möhler + Partner Ingenieure AG, 86153 Augsburg, E-Mail: info@mopa.de
2 DB Netz AG, Theodor-Heuss-Allee 5-7, 60486 Frankfurt

Hintergrund
Für  die  Wartung  von  Gleisen  der  DB  Netz  AG  wird
regelmäßig instandhaltendes Schienenschleifen durchgeführt.
Je nach Schleifverfahren entstehen zeitnah nach dem
Schleifvorgang teilweise sehr unangenehme tonale
Komponenten bei Zugvorbeifahrten. Dementsprechend
kommt es häufig direkt nach dem Schleifvorgang zu
zahlreichen Anwohnerbeschwerden wegen zu hoher
Lärmbelästigung. Im Rahmen des Projekts
„Geräuschoptimiertes Schienenschleifen“ der DB Netz AG
sollen die Schleifverfahren anhand subjektiver Kriterien bzgl.
der Vorbeifahrtgeräusche bewertet und verbessert werden.

Gesamtkonzept

Abbildung 1: Ablaufdiagramm zum Gesamtkonzept der
Studie „Geräuschoptimiertes Schienenschleifen“. Grün
hinterlegt sind die psychoakustischen Untersuchungen der
Geräusche, durchgeführt von Möhler + Partner Ingenieure
AG.

Abbildung 1 zeigt ein vereinfachtes Ablaufdiagramm des
Gesamtkonzepts der Studie „Geräuschoptimiertes
Schienenschleifen“ der DB Netz AG. Möhler + Partner
Ingenieure AG hat sich mit den psychoakustischen
Untersuchungen der Geräusche befasst (grün hinterlegt). Für
diese Untersuchungen wurden den Möhler + Partner
Ingenieuren von der DB Systemtechnik Signale im wav –
Format zur Verfügung gestellt. Hierbei handelte es sich um
Zugvorbeifahrten

- auf 7 verschiedenen Gleisabschnitten (davon wurden
drei Abschnitte mit rotierendem Two-Pass-
Grinding-Verfahren, ein Abschnitt mit High-Speed-
Grinding (HSG) und ein Abschnitt mit einem
oszillierenden Verfahren geschliffen, zwei
Abschnitte sind ungeschliffen geblieben)

- zu 3 verschiedenen Einfahrzeiten (nach 0
Lasttonnen, 700k Lasttonnen, 2 Mio Lasttonnen)

- von 3 verschiedenen Zugarten (IC bei 200 km/h, ET
440 bei 140 km/h, Doppelstockzug bei 120 km/h)

- an 2 verschiedenen Immissionsorten, IO, (im Garten
vor dem Haus und im Wohnzimmer bei
geschlossenen Fenstern)

Mit diesen Signalen wurde zunächst eine Hörversuchsreihe
zur Erfassung der Lästigkeit des Ausgangszustands
durchgeführt. Aus dieser Untersuchung wurden die
Abschnitte mit den lästigsten tonalen Komponenten
ausgewählt, um im nächsten Abschnitt die Signale
schrittweise bezüglich ihrer Tonhaltigkeit zu modifizieren.
Diese Modifikationen wurden in einer Hörversuchsreihe
wiederum bezüglich ihrer Lästigkeit beurteilt. Zusätzlich
wurde noch die Akzeptanzschwelle abgefragt, d.h. die
Schwelle, ab der die Signale für die Versuchspersonen nicht
mehr akzeptabel erschienen. Auf Basis der Spektren der
gerade noch akzeptablen Signale wurden im Anschluss
Grenzkurven für die subjektive Akzeptanz von
Zugvorbeifahrten nach einem Schleifvorgang definiert (siehe
[1]). Die Ergebnisse wurden an die DB Systemtechnik
übergeben. Auf Grundlage dieser hat die DB Systemtechnik
mittels TWINS-Simulation neue Parameter zur Gestaltung
der Schienenoberfläche berechnet und diese den
teilnehmenden Schleiffirmen übermittelt. Diese haben
dementsprechend ihre Schleifverfahren angepasst und
weitere Schleifkampagnen wurden gestartet. Die gemessenen
Signale wurden wiederum aufbereitet und an Möhler +
Partner Ingenieure AG übergeben. In der letzten
Hörversuchsreihe „Validierung“ wurde wieder die Lästigkeit
dieser Signale erfasst. In der vorliegenden Untersuchung
werden die Ergebnisse aus dem Hörversuch
„Ausgangszustand“ mit den Ergebnissen aus dem Hörversuch
„Validierung“ verglichen, um so darzustellen, inwieweit die
modifizierten Schleifverfahren die Lästigkeit im Vergleich
zum Ausgangszustand reduzieren konnten.

Methodik
Die Hörversuchskonditionen für den Ausgangszustand sowie
die Validierung sind identisch. Hierbei sind die Hörversuche
in ruhiger, neutraler Umgebung über Kopfhörer dargeboten
worden. Jeweils 20 Versuchspersonen haben teilgenommen.
Um die relative Verschlechterung der Lästigkeit im Vergleich
zum Zustand der ungeschliffenen Gleise zu befragen, wurde
die Methode „Größenschätzung mit Ankerschall“ gewählt.
Den Versuchspersonen wurden jeweils Schallpaare, welche
aus zwei Zugvorbeifahrten bestehen, präsentiert. Die erste
Zugvorbeifahrt bestand aus der Vorbeifahrt eines Zuges an
der Referenzmessstelle, die zweite war die Vorbeifahrt
desselben Zuges an einer zu beurteilenden Messstelle, d.h. an
einer geschliffenen oder der Referenzmessstelle. Der ersten
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Vorbeifahrt (Ankerschall) war ein fester Lästigkeitswert von
100 zugeordnet. Die Aufgabe der Versuchsperson bestand
darin, der zweiten Vorbeifahrt einen Zahlenwert zuzuordnen,
welcher der relativen Lästigkeit dieser Vorbeifahrt im
Vergleich zum Ankerschall entsprach. Wurde die zweite
Vorbeifahrt z.B. als doppelt so lästig empfunden wie die erste
Zugvorbeifahrt, so war der Zahlenwert 200 zu vergeben;
wurde die zweite Vorbeifahrt z.B. als halb so lästig wie die
erste empfunden, so war der Zahlenwert 50 vergeben.

Abbildung 2:  Ablauf  einer  Sequenz  in  den
Hörversuchsreihen „Lästigkeit Ausgangszustand“ und
„Lästigkeit Validierung“ (Größenschätzung mit
Ankerschall)

Betrachtung der einzelnen Messstellen
In den folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse der
Validierung für die einzelnen Messstellen (1R, 1A, 1B, 1C,
2R, 2A und 2B) im Vergleich zu den ursprünglichen
Ergebnissen des Ausgangszustands dargestellt. Die offenen
Datenpunkte symbolisieren die Ergebnisse der Validierung,
die ausgefüllten Datenpunkte die des Ausgangszustands.
Dargestellt sind jeweils die Mediane und die interquartilen
Bereiche der Urteile aller 20 Versuchspersonen. Die linken
Abbildungen zeigen die Daten für Immissionsort 1 (Garten),
die rechten Abbildungen die für Immissionsort 3
(Wohnzimmer, geschlossenes Fenster).

Abbildung 3: Ergebnisse der Hörversuchsreihe „Lästigkeit
Validierung“ (offene Symbole) im Vergleich mit den
Ergebnissen der Hörversuchsreihe „Lästigkeit
Ausgangszustand“ (geschlossene Symbole) für die einzelnen
Messstellen.. Links: IO „Garten“, rechts: IO „Wohnzimmer,
geschlossenes Fenster“

Es ist zu erkennen, dass die Referenzmessstellen 1R und 2R
sowohl bei der Validierung als auch beim Ausgangszustand
zuverlässig von den Versuchspersonen wiedererkannt
wurden.

Die Messstelle 1A gehörte bereits bei der Hörversuchsreihe
Ausgangszustand zu den besten Messstellen und liefert auch
bei der Validierung sehr gute Ergebnisse, wenngleich eine
leichte Verschlechterung zum Ausgangszustand zu
verzeichnen ist.

Für Messstelle 1B, welche bei der Hörversuchsreihe
Ausgangszustand im Mittelfeld lag, kann hingegen bei der
Validierung eine deutliche Verbesserung festgestellt werden.

Mit Messstelle 1A gehörte auch Messstelle 1C beim
Ausgangszustand zu den besten Messstellen. Auch hier
werden bei der Validierung immer noch sehr gute Ergebnisse
erzielt, jedoch ebenfalls mit einer leichten Verschlechterung
verglichen zum Ausgangszustand.

Die Messstellen 2A und 2B zeigen im Vergleich zum
Ausgangszustand deutliche Verbesserungen. Insbesondere
werden die Vorbeifahrten des ET440 auf Messstelle 2A bei
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der Validierung als deutlich weniger lästig beurteilt, während
auf Messstelle 2B vor allem die Vorbeifahrten des IC bei der
Validierung eine geringere Lästigkeit aufweisen.

Gesamtbetrachtung der Messstellen
Wird für jede unterschiedliche Zugkategorie und für jeden
unterschiedlichen Einfahrzeitpunkt eine Rangfolge für alle
Schleiffirmen gebildet, die sowohl beim Ausgangszustand als
auch bei der Validierung teilnahmen, so ergibt sich
folgendes Bild.

Abbildung 4: Rangfolge der Lästigkeiten für alle
Schleiffirmen (ohne Referenz) für die Hörversuche
„Ausgangszustand“(ausgefüllte Symbole) und „Validie-
rung“ (offene Symbole). Dargestellt sind die Ergebnisse
jeweils für den Immissionsort „Garten“ (rot) und
„Wohnzimmer, geschlossenes Fenster“ (grün).

Insgesamt ist eine deutliche Verbesserung in der Rangfolge
für nahezu alle Schleiffirmen zu erkennen. Trotz einer
geringen Verschlechterung von Schleiffirma 1A (um 0,4
Ränge) gegenüber dem Ausgangszustand an IO 3 erzielt diese
Messstelle immer noch die besten Ergebnisse.

Messstelle 1C muss eine Verschlechterung in der Rangfolge
um 0,6 Ränge (IO1) bzw. 0,8 Ränge (IO3) verzeichnen. Sie
liegt jedoch im Vergleich zu den anderen Messstellen immer
noch im guten Bereich. Für alle anderen Messstellen (1B, 2A
und 2B) finden sich teilweise deutliche Verbesserungen
zwischen Ausgangszustand und Validierung (bis zu 1,3
Ränge).

Für die Messstellen 1B, 1C, 2A und 2B finden sich somit bei
der Validierung ähnlichere Rangfolgen (zwischen Rang 2,2
und Rang 3,9) als noch im Ausgangszustand (Rangfolgen
zwischen 1,4 und 4,8). Dies bedeutet, dass sich die Bandbreite
der Lästigkeiten zwischen diesen Schleiffirmen von
Ausgangszustand zu Validierung reduziert hat.

Im Folgenden soll die Verbesserung zwischen
Ausgangszustand und Validierung insgesamt noch einmal
detaillierter betrachtet werden. Hierzu wurde für jede
unterschiedliche Zugkategorie über alle Schleiffirmen ein
Mittelwert (Median) für die Lästigkeit gebildet. Abbildung 5
zeigt die so gemittelten Lästigkeiten für den Ausgangszustand
(geschlossene Symbole) gegenüber denen der Validierung
(offene Symbole).

Abbildung 5: Mittelung (Median) aller Lästigkeiten je
Zugkategorie über alle Messstellen (ohne Referenz).
Gegenüberstellung der Ergebnisse der Hörversuchsreihe
„Ausgangszustand“ (ausgefüllte Symbole) und
„Validierung“ (offene Symbole). Dargestellt sind die
Ergebnisse jeweils für den Immissionsort „Garten“ (rot) und
„Wohnzimmer, geschlossenes Fenster“ (grün).

Es ist eine Reduzierung der Lästigkeiten um bis zu 20 %
zwischen Ausgangszustand und Validierung zu verzeichnen.
Für den ET 440 befinden sich die Ergebnisse nun nahezu auf
dem Niveau der Referenzlinie. Da jeder Datenpunkt den
Median über alle unterschiedlichen Schleiffirmen darstellt,
repräsentieren somit die interindividuellen Schwankungen die
Unterschiede zwischen den einzelnen Schleiffirmen. Beim
Vergleich von Ausgangszustand und Validierung ist
diesbezüglich eine Reduzierung dieser interindividuellen
Schwankungen und somit der Unterschiede zwischen den
Schleiffirmen zu verzeichnen.

Des Weiteren resultieren für die Validierung jeweils für die
beiden untersuchten Immissionsorte IO 1 und IO 3 ähnlichere
Werte in der Lästigkeit als für den Ausgangszustand. Dies ist
vor allem darin begründet, dass die Lästigkeiten der
Zugvorbeifahrten an IO 1 (Garten) bei der Validierung
nochmal deutlicher gesunken sind als die Lästigkeiten der
Zugvorbeifahrten an IO 3 (Wohnzimmer mit geschlossenen
Fenstern).

Zusammenfassung
Insgesamt kann nach Modifizierung der Schleifverfahren eine
deutliche Verbesserung der Lästigkeit im Vergleich zum
Ausgangszustand für nahezu alle Schleiffirmen festgestellt
werden. Insbesondere die beim Ausgangszustand teilweise
sehr extremen Wertungen haben sich erfreulicherweise bei
der Validierung verbessert.
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Abstract
The interior sound of an aircraft is generally not optimized for
passenger acoustic comfort because its assessment often
occurs in the late stages of the development cycle. To improve
these aspects, the design philosophy should shift to a human-
centered paradigm and the study of the sound quality aspects
front-loaded. In this paper we discuss a data-driven method
for the evaluation of a propeller aircraft interior noise on the
basis of objective and subjective psychoacoustic attributes.
Such tool, combined with virtual prototyping and sound
synthesis tools, paves the way for the inclusion of the human
perception in the aircraft design optimization process. The
developed instrument grounds on a modular approach capable
of classifying in terms of objective sound quality attributes
and of subjective passenger annoyance the inputted propeller
aircraft in-cabin sound samples, obtained through
experimental recordings or through sound synthesis of
numerically simulated data. The objective sound quality
features are estimated through a set of Convolutional Neural
Network models trained on time domain labeled data, while
the subjective annoyance is predicted through a feature-based
Artificial Neural Network, trained on the basis of a jury test
campaign. The paper discusses the accuracy of the method
and reports on experimental applications.

Introduction
In this paper we describe a modular approach for computing
the salient interior Sound Quality attributes of a propeller
aircraft adopting data-driven models (Figure 1).

Figure 1: the purpose of this study is the development of data-
driven models for the prediction of subjective and objective
sound quality attributes on the basis of experimental
recordings and jury test evaluations.

The predictive model consists of two modules. The first
module adopts Convolutional Neural Networks (CNNs), for
the prediction of psychoacoustic metrics, directly from

pressure signals. The second module adopts an Artificial
Neural Network for the prediction of passenger acoustic
discomfort, i.e. Annoyance, when exposed to a given propeller
aircraft interior noise. This second module relies on objective
sound quality attributes as inputs and returns, as output, the
estimation of a passenger Annoyance, computed on the basis
of experimental data preliminarly obtained through a
subjective evaluation test. Once trained, the obtained data-
driven model allows the prediction of the passenger
Annoyance directly from raw time data, by-passing the
extraction of intermediate features. This is an advantage in
case the model is adopted in multi-attribute optimization
loops [1] or embedded in control logics [2].

The proposed modular approach is hereafter described and its
performance assessed on the experimental example of a
propeller regional aircraft interior noise

Sound Quality analysis
The analyzed experimental data were recorded at 5000 ft
altitude, during the cruising phase of the flight. The studied
aircraft is equiped with two 4-blades propellers (more details
in reference [3]). Interior sound was measured – in the frame
of a previous study – in 85 in-cabin positions at passenger ear
level (circa 1.2 m above the floor) in two different propeller
settings: Synchronous and Asynchronous. In the first case the
rotational speed of the two propeller was synchronized, in the
second case it was not. In this latter case, therefore, the
correlation between the noise sources generated by the two
propeller is reduced and the fundamental and blade-passing
frequencies slightly shifted, influencing the perception
attributes of the consequent in-cabin noise.

For each sound sample, five psychoacoustic metrics were
computed: Specific Loudness (ISO 532B Diffuse Field, first
chritical band considered: 0-100 Hz) Loudness (ISO 532B
Diffuse Field), Sharpness (DIN54692 Diffuse Field), Tonality
and Roughness [4].  A spatial  mapping of  each  one  of  these
features can be seen in Figure 2. The major expected in-cabin
noise contributors are the propellers tonal noise and the
broadband sound induced by the TBL-related excitation. The
computed sound quality attributes reveal that the front part of
the aircraft closer to the propellers is mainly influenced by
their tonal noise. In this case, therefore, the dominant
attributes are Loudness and Tonality. The TBL broadband
contribution influences mostly the rear part of the cabin –
where its contribution dominates over the propeller tonal
noise – and in the very frontal section of the cabin, where TBL
noise is dominant below 100 Hz. This results, in the first case,
in an increase of the Roughness metric and in the second case
in  an  increase  of  the Bark 1 metric. The Sharpness metric
reveals an increase of the high frequency range in the external
regions of the rear section of the cabin.
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Figure 2: the computed sound quality attributes on the
recorded in-cabin sounds in the syhcronous and
asynchronous configurations.

A k-means clustering analysis (ref. [5]) of the computed
psychoacoustic features was performed in order to identify
homogeneous regions within the aircraft cabin. Figure 3
reports the results adopting four clusters. The obtained
clusters clearly identify two distingushed regions: one close
to the propellers and one in the rear of the aircraft. The
remaining two clusters identify two more distributed regions.
The performed sound quality analysis enabled to extract and
map the computed objective psychoacoustic features along
the aircraft cabin. The result of the clustering analysis,

moreover, enabled the identification of a criterion for the
selection of a sub-set of in-cabin sounds to be adopted for
performing a subjective evaluation of the Annoyance
perceived by the passenger.

Figure 3: the result of the k-means clustering analysis
performed on the five metrics reported in the spider graphs,
identifies four distinguished areas within the aircraft cabin.

Assessment of subjective annoyance
We assessed the subjective perception of Annoyance of  the
passenger in the studied aircraft through a jury test based on
the anchor semantic differential approach [6]. In this case the
juror is asked to evaluate the current sound sample with
respect to a reference sound (anchor) on a scale going from
Much Less Annoying to Much More Annoying (Figure 4). In
order to maximize the homogeneity of the quality of the
sounds replayed in the jury test, the recorded sound samples
were synthesized (see reference [3] for more information on
the adopted synthesis technique). The chosen anchor sound
was synthetically generated in order to obtain average sound
quality attributes (features similar to the case of cluster 3 in
Figure 3). 30 sounds were selected for the jury test: 2 every
cluster and 22 showing prominent behavior of singular
features. The consistency of juror evaluations was checked by
including 5 repeated sound samples (guidelines from
reference [7] were followed). The evaluated sound samples
had 6.5s duration (including fade-in and fade-out of 50 ms)
and have been replayed after the anchor sound with a pause
of  1.5s  in  between.  A  total  of  40  jurors  were  involved  in
sessions of not more than 6 jurors at a time.

Figure 4: the jury test was carried out with 40 jurors and 30
sounds, adopting the anchor semantic differential approach.
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Each  juror  classified  the  sound  stimuli  with  respect  to  the
anchor sound by choosing one of the available adjectives
(Figure 4). The results were standardized according to the
standard deviation of each juror and then, for each stimulus
the average evaluation from all jurors was computed. Finally,
each stimulus evaluation was re-scaled in a way that 100
corresponds to maximum Annoyance value and 0 to its
minimum value (Figure 5). This procedure was also used, in
the following steps related to the data-driven modeling, for
the psychoacoustic metrics whose correlation with
Annoyance is reported in Table 1.

Figure 5: the result (mean value of the 40 subjective
evaluations) of the jury test on the 30 sounds analyzed, has
normalized on a continuous scale from 0% to 100% before
using the data in the machine learning models. The figure
reports the position within the cabin of four salient sounds.

Table 1: correlation between the adopted objective and
subjective sound quality metrics.

N S T R A
LOUDNESS (N) 1 0.99 0.98 -0.66 0.93
SHARPNESS (S) - 1 0.97 -0.62 0.94
TONALITY (T) - - 1 -0.72 0.87
ROUGHNESS (R) - - - 1 -0.53
ANNOYANCE (A) - - - - 1

Feature-based predictive model
Even though there is a high correlation between some
psychoacoustic metrics and Annoyance, the use of one single
metric does not allow to model acoustic discomfort. A
combination of features is necessary for building a model able
to correlate psychoacoustic features with results from jury
studies. In order to do so, we performed a comparative study
between 4 different prediction techniques: Multiple Linear
Regression (MLR) [8]; Support Vector Machines (SVMs) [9];
the combination of several decision trees as a Random Forest
(RF) and Artificial Neural Networks (ANN) [5]. Numerous
training techniques can be used. The Bayesian Regularization
[10] and the Levenberg-Marquardt (LM) algorithm [11] were
compared in this study and finally the LM was adopted. On
the basis of a sensitivity analysis performed adopting the LM
training technique, the data were divided into 70% for training
and 30% for testing. The performance of the four feature-

based machine learning appraoches (MLR, SVM, RF, ANN)
was tested through a Monte Carlo simulation. The Coefficient
of Determination (R2) and the Rooth Mean Square Error
(RMSE) have been adopted as performance metrics of each
prediction model obtained with 100 random data divisions
(70% training data, 30% test data). The results of this analysis
show that ANN outperforms the other methods (Table 2). For
this reason this approach was further adopted for the creation
of the sought modular predictive model.

Table 2: averaged performance metrics of the four tested
feature-based approaches.

RMSE

MLR 0.862 15.323
SVM 0.92733 8.637
RF 0.972 6.216
ANN 0.98185 5.018

The comparative study revealed, moreover, that the best
performing ANN architecture is the one adopting 2 neurons
in the hidden layer of the network. Figure 6 reports the results
of the best performing ANN predictive model obtained with
such an optimized architecture, inputing the full set of
computed Sound Quality metrics.

Figure 6: the best performing ANN predictive model ensures
a Coefficient of Determination of R2 = 0.9964.

Feature-free predictive models
Feature-free predictive models like CNNs allow the
prediction of a designated output on the basis of raw data such
as time recording or images [12]. These approaches require in
general a training database larger than ANNs. This is a severe
limitation when modelling subjective attributes. Also in the
presented case, in fact, the 30 jury test data avaiable were not
sufficient for the training of a CNN capable of modelling the
passenger Annoyance directly from sound recordings. In order
to still enable the prediction of the passenger Annoyance from
time domain inputs, a modular architecture was conceived in
which CNNs are adopted for the data-driven computation of
the objective psychoacoustic attributes adopted, in the
previons section, for the generation of the ANN predictive
model. The prediction of attributes such as Loudness,
Sharpness, Tonality and Roughness through CNNs is in fact
more plausible thanks to the availability of a larger dataset (all
the 170 recorded in-cabin sounds). From the global set of 170
sound samples, the 30 sounds used for jury testing were used
for assessing prediction performance. The remaining 140
stimuli have been adopted for training. The optimization of
the architecture and hyper-parameters of the networks was

DAGA 2019 Rostock

400



done using Bayesian Optimization. Table 3 summarizes the
performance of the developed models.

Table 3: performance of the CNN-based models of the
objective sound quality attributes in the studied case.

RMSE [%]
LOUDNESS 0.9094 10.9950
SHARPNESS 0.8863 11.9310
TONALITY 0.9407 10.2450
ROUGHNESS 0.6345 13.8610

The introduction of a feature-free module for the computation
of the sought psychoacoustic attributes has on the one hand
the advantage of enabling the prediction of Annoyance from
time signals, on the other hand it introduces an additional
source of inaccouracy. This might degrade the overall
performance of the modular model. For this reason another
Monte Carlo simulation was carried out to determine the best
performing architecture. In this analysis, the CNN models
have been sequentially removed one-by-one considering all
the possible combinations, incuding those with one single
psychoacoustic feature. The 30 samples from the jury study
were used for performance assessment. For each feature
combination, the predicted features are introduced into 100
differently trained ANNs. The overall performance was
therefore computed (comparing with the original juror
response) and averaged. This study revealed that the best
performing modular scheme foresees the feature-free
prediction of Loudness and Sharpness and a consequent ANN
composed by 2 neurons in the hidden layer (Figure 7).

Figure 7: the best performing modular scheme consists of
two parallel CNN for the computation of Loudness and
Sharpness in series with an ANN (2 neurons in hidden layer).

Figure 8: map of the Annoyance predicted in the aircraft
cabin adopting the computed modular predictive model.

The best performing predictive model obtained through the
optimized modular scheme allows a Coefficient of
Determination of R2 = 0.9060 (Figure  9). This is reduced
with respect the feature-based case (Figure  6), but still
satisfactory for a reliable estimation of sought perceived in-
cabin Annoyance (Figure 8).

Figure 9: best performing modular data-driven model.

Conclusions
The combined use of feature-free and feature-based data-
driven models has proven to be effective in the correlation of
propeller aircraft in-cabin sound recordings and their
perceived Annoyance, obtained on a limited range of cases
through subjective evaluation. This enables, in future steps,
the easier integration of the developed predictive models into
a multi-attribute optimization workflow of a propeller aircraft
virtual prototype and on on-board active noise control logics.
In this perspective, ongoing studies are devoted to the
assessment of the validity of the developed predictive models
when applied to different aircrafts of similar characteristics
and in similar flight conditions.
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Abstract

Eine hohe Sprachverständlichkeit führt in offenen
Büroumgebungen zu Problemen, da sie sich durch den
Irrelevant Sound Effekt negativ auf die kognitive Leis-
tungsfähigkeit auswirkt. Raumakustische Maßnahmen allein
können unter Beibehaltung einer offenen Bürostruktur
zu keinen ausreichenden Verbesserungen führen. In ei-
ner Probandenstudie mit einer Arbeitsgedächtnisaufgabe
(Serial-Recall) wurde untersucht, ob sich Active-Noise-
Cancelling (ANC)-Kopfhörer positiv auf die kognitive
Leistungsfähigkeit und das subjektive Empfinden bei einer
Großraumbüro-Geräuschkulisse auswirken. Es konnte dabei
kein signifikanter Unterschied bezüglich der kognitiven
Leistungsfähigkeit zwischen den Bedingungen mit aus- und
eingeschalteten ANC bei aufgesetzten Kopfhörern sowie
ohne Kopfhörer festgestellt werden. Allerdings hatte das
ANC einen Einfluss auf das subjektive Empfinden. Die
Hintergrundgeräusche wurden mit ANC beispielsweise als
signifikant weniger lästig, die Konzentrationsfähigkeit als si-
gnifikant höher und der Abstand zur Störquelle als signifikant
größer wahrgenommen als ohne.

Einführung

17 Millionen Deutsche sind im Büro beschäftigt [1]. Davon ar-
beiten nur 58 % in Einzel- oder Zweierbüros, die anderen 42
% in größeren Büroformen. Ginge es nach den Beschäftigten,
sähen Bürolandschaften in Deutschland anders aus: 95 % aller
Büroarbeiter würden sich für ein Ein- oder Zweierbüro ent-
scheiden, wenn sie die Wahl hätten [2]. Trotzdem planen Un-
ternehmen bei zukünftigen Immobilien aus wirtschaftlichen
Gründen vor allem größere Bürolandschaften [1]. Die offenen
Büroformen bringen viele Probleme im Bereich der Akustik,
aber auch in anderen Bereichen mit sich. Durch den Einsatz
raumakustischer Maßnahmen lassen sich nur bedingt Verbes-
serungen erzielen. Zwar wird versucht nicht nur die Nachhall-
zeit, sondern vor allem auch die Sprachverständlichkeit von
störender oder irrelevanter Sprache im Büro zu reduzieren,
jedoch kann die Raumakustik nur sehr begrenzt beeinflusst
werden, wenn eine offene Bürostruktur gewahrt werden soll.
Nicht nur subjektiv wird Lärm als großes Problem von den
Mitarbeitern in offenen Büroumgebungen gesehen – Studien
zeigen, dass er auch einen messbaren Einfluss auf die Gesund-
heit hat. Das vegetative Nervensystem des Menschen wird ab
einem Geräuschpegel von 60 dB(A) negativ beeinflusst. Be-
sonders sprachlicher Störschall hat negative Auswirkungen,
er führt schon ab einem Pegel von 35 dB(A) zu Leistungsein-
bußen des Arbeitsgedächtnisses [3]. Dieser Effekt wurde erst-
mals 1976 unter dem Namen Irrelevant Sound Effect (ISE)
von Colle und Welsh untersucht [4]. Er beschreibt den Abfall
der Kurzzeitgedächtnisleistung, wenn irrelevante Geräusche
zu hören sind. Der ISE wirkt sich auf viele Bereiche des
Gedächtnisses aus. Verschiedenste Studien seit 1976 zeigen
negative Einflüsse auf das Merken von Zahlen [5], [6], das
Vorlesen [7], das Fehler finden in einem Text [8], [9] sowie das
Lösen von Rechenaufgaben [10] [11]. In mehreren Probanden-
studien [12], [13], [10], [11] wurde der Effekt außerdem explizit

bei Büro-Hintergrundgeräuschen nachgewiesen [4]. Um den
ISE zu reduzieren, werden in Großraumbüros immer häufiger
ANC-Kopfhörer eingesetzt. Aus diesem Grund wurde unter-
sucht, inwieweit sich durch ANC-Kopfhörer die Störwirkung
von Sprachschall in Büroräumen reduzieren lässt. Über einen
Probandenversuch wurde überprüft, ob diese zu einer Verbes-
serung der Arbeitsgedächtnisleistung beitragen können. Au-
ßerdem wurde im Zuge des Hörversuchs anhand von Fra-
gebögen evaluiert, ob ANC-Kopfhörer einen Einfluss auf das
subjektive Empfinden haben.

Methode und Versuchsplanung

Apparatur und Stimuli

Für die Durchführung des Hörversuchs im Labor wurden
binaurale Aufnahmen aus einem besetzten Großraumbüro
benötigt. Dafür wurden zunächst Sätze aus dem Oldenbur-
ger Satztest am Fraunhofer IBP in einem Freifeldraum von
einem männlichen Sprecher nachhallfrei aufgezeichnet. Als
Großraumbüro wurde ein typisches Mehrpersonenbüro ver-
wendet in welchem sich acht Büroarbeitsplätze befanden. Bei
der Decke handelte es sich um eine Betondecke, der Bo-
den war mit Teppich ausgestattet. Es befanden sich keine
Schirmwände zwischen den Arbeitsplätzen. Die Nachhallzeit
im Raum erfüllte die Anforderungen der Raumakustikklasse
C nach VDI 2569:2016-02 - Entwurf.

Im Großraumbüro wurden drei typische Positionen (Abstand
zum Zuhörer 2.79 m, 5.97 m, 11.57 m) für die Sprecher
gewählt. Die Wiedergabe der Sprachsignale wurde mit ei-
nem Studiolautsprecher (Yamaha MSP3) realisiert, welcher
eine ähnliche Richtcharakteristik wie ein menschlicher Spre-
cher aufweist und für jede Position unterschiedliche Satzfol-
gen mit einem Sprachpegel von 59 dB(A) in 1 m Entfernung
nach ANSI/ASA S3.5-1997 (R2017) wiedergab. Die Aufnah-
me erfolgte mit dem Kunstkopf HEAD acoustics HMS III. Die
Aufnahme wurde ohne ANC-Kopfhörer, mit ausgeschalteten
ANC-Kopfhörern und mit angeschalteten ANC-Kopfhörern
durchgeführt.

Der Hörversuch wurde im HiPIE (High Performance Indoor
Environment)-Labor des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik
durchgeführt. Das Experimentalprogramm wurde mittels der
Software PsyScope X Experiment Control System (Version
B57) erstellt. Die Schalle wurden über das Versuchsprogramm
abgespielt. Die Kopfhörerausgabe erfolgte über das HEAD
acoustics PEQ V Frontend, welches die Entzerrung der Kunst-
kopfaufnahmen, eine kalibrierte Kopfhörerentzerrung für die
verwendeten Sennheiser HD 600 Kopfhörer und die kalibrier-
te Wiedergabe der Schalle sicherstellte. Die Versuchsperso-
nen (Vpn) wurden einzeln getestet. Zum Test der kogniti-
ven Leistungsfähigkeit wurde der Serial-Recall Test verwen-
det. Die Aufgabe der Probanden war es, sich neun verschiede-
ne nacheinander in zufälliger Reihenfolge präsentierte Zahlen
von 1–9 zu merken und nach einer Pause von acht Sekunden
richtig wiederzugeben. Während der Pause wurde der Hinter-
grundschall weiter abgespielt, wodurch der Einfluss des Hin-
tergrundgeräuschs auf die kognitive Leistungsfähigkeit gut ab-
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gebildet werden konnte. Die Eingabe erfolgte durch Anklicken
der Zahlen auf dem Bildschirm. Nach der Übung mit sechs
Durchgängen absolvierten die Probanden 12 Durchgänge pro
Hintergrundschallbedingung. Insgesamt bearbeiteten die Pro-
banden 54 Durchgänge. Am Ende einer jeder Bedingung wur-
den die Probanden aufgefordert, Fragen bezüglich der Schal-
le zu beantworten. Die Fragebögen wurden mit dem Web-
basierten Umfragetool

”
LimeSurvey“ erstellt und im Brow-

ser ausgeführt. Die Hintergrundschallbedingungen wurden in
randomisierter Reihenfolge dargeboten.

Versuchsdesign und Probandenstichprobe

Es wurde ein einfaktorielles Versuchsdesign mit vier Faktor-
stufen (Ruhebedingung: Ruhe, Kopfhörer – mit ANC: AN-
Can, Kopfhörer – ohne ANC: ANCaus, Kopfhörer nicht auf-
gesetzt: Keine KH ) und Messwiederholung (within-subjects-
design) verwendet. Allen Vpn wurden die selben Bedingungen
präsentiert – es gab keine Kontrollgruppe. Als unabhängige
Variable wurde der Hintergrundschall in den vier Faktorstufen
Ruhe, ANCan, ANCaus, Keine KH variiert. Die abhängige
Variable war die Fehlerrate (Prozentsatz der falsch eingege-
benen Zahlen) bei der Serial-Recall Aufgabe. Im Hörversuch
wurden die Daten von N = 21 Vpn erhoben. Die Vpn waren
größtenteils Studierende verschiedener Fachrichtungen. Die
Vpn waren zwischen 21 und 69 Jahre alt (M = 28.52 Jahre,
MD = 25 Jahre). Es nahmen 11 weibliche und 10 männliche
Vpn am Hörversuch teil. Die Teilnahme wurde vergütet.

Ergebnisse

Die Datenaufbereitung für den Serial-Recall-Test und die sub-
jektiven Urteile erfolgte in Microsoft Excel 2016. Alle weiteren
statistischen Analysen wurden danach mit der Software IBM
SPSS Statistics (Version 19) durchgeführt. Als Signifikanzni-
veau wurde α = 0.05 festgelegt. Es erfolgte eine Ausreißerkor-
rektur. Daten, die um mehr als die 2.5-fache Standardabwei-
chung vom Mittelwert abwichen, wurden von der Auswertung
ausgeschlossen.

Serial-Recall

Gemessen wurden die Fehlerraten (die falsch eingegebenen
Zahlen) in den verschiedenen Bedingungen. Die einfaktoriel-
le ANOVA (mit Messwiederholung) ergab einen signifikanten
Haupteffekt des Faktors Kopfhörer auf die abhängige Variable
Fehlerrate (F (3, 60) = 8.64, p < .001, η2 = .30). Es zeigten
sich beim Vergleich der Fehlerraten über t-Tests mit verbun-
dener Stichprobe signifikante Unterschiede für die Vergleiche
Ruhe – Keine KH (t(20) = -4,01, p = .001, d = -0.88), Ruhe
– ANCan (t(20) = -3.048, p = .006, d = -0.67) und Ruhe –
ANCaus (t(20) = -2.858, p = .01, d = -0.62). Alle anderen
Vergleiche (Keine KH – ANCan, Keine KH – ANCaus, sowie
ANCan – ANCaus) zeigten keine signifikanten Unterschiede.
Die Mittelwerte sind in Abbildung 1 im Vergleich dargestellt.
Durch die durchgeführten t-Tests konnte gezeigt werden, dass
Kopfhörer – egal, ob mit an- oder ausgeschaltetem ANC – sich
nicht signifikant auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswir-
ken.

Subjektive Urteile

Lästigkeit

Der Vergleich der Lästigkeit (siehe Abbildung 2) in den ver-
schiedenen Hintergrundschallbedingungen über eine einfak-
torielle ANOVA (mit Messwiederholung) ergab einen signi-
fikanten Haupteffekt des Faktors Hintergrundschall auf die
abhängige Variable Lästigkeit (F (3, 60) = 132.24, p < .001,
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Abbildung 1: Über alle VPN gemittelte Fehlerrate des Serial-
Recalls. Die abgetragenen Fehlerbalken entsprechen der Standard-
abweichung.
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Abbildung 2: Über alle Vpn gemittelter Wert der wahrgenomme-
nen Sprecherlästigkeit. Die abgetragenen Fehlerbalken entsprechen
der Standardabweichung.

η2 = .869). Der Vergleich der wahrgenommenen Lästigkeit des
Hintergrundschalls ohne Kopfhörer zu den Bedingungen mit
Kopfhörer über paarweise t-Tests mit verbundener Stichpro-
be ergab signifikante Unterschiede zu ANCan (t(20) = 4.176,
p < .001, d = 0.91) und zu ANCaus (t(20) = 2.682, p =
.014, d= 0.59). Zwischen ANCan – ANCaus (t(20) = -1.096,
p = .286, d = -0.24) konnten keine signifikanten Unterschie-
de festgestellt werden. Die Ruhebedingung wurde signifikant
weniger lästig wahrgenommen.

Konzentrationsvermögen

Der Vergleich des subjektiv wahrgenommenen Konzentrati-
onsvermögens (siehe Abbildung 3) in den verschiedenen Hin-
tergrundschallbedingungen über eine einfaktorielle ANOVA
(mit Messwiederholung) ergab einen signifikanten Hauptef-
fekt des Faktors Hintergrundschall auf die abhängige Variable
Konzentrationsvermögen (F (3, 60) = 37.977, p < .001, η2 =
.655). Für die Vergleiche Keine KH – ANCan (t(20) = -3.005,
p = .007, d = -0.66) sowie ANCan – ANCaus (t(20) = 2.121,
p = .047, d = 0.46) zeigten sich signifikante Unterschiede im
Konzentrationsvermögen.

Sprecherlautheit

Der Vergleich der Sprecherlautheit (siehe Abbildung 4) in den
verschiedenen Hintergrundschallbedingungen über eine ein-
faktorielle ANOVA (mit Messwiederholung) ergab einen si-
gnifikanten Haupteffekt des Faktors Hintergrundschall auf die
abhängige Variable Lautheit (F (3, 57) = 163.369, p < .001,
η2 = .896). Für die Vergleiche Keine KH – ANCan (t(19) =
7.285, p < .001, d = 1.63) sowie Keine KH – ANCaus (t(20)
= 3.873, p < .001, d = 0.85) zeigten sich signifikante Un-
terschiede in der empfundenen Lautheit. Zwischen ANCan –
ANCaus (t(19) = -1.926, p = .069, d = -0.43) konnten kei-
ne signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Das Laut-
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Abbildung 3: Über alle Vpn gemittelter Wert des Konzentrations-
vermögens. Die abgetragenen Fehlerbalken entsprechen der Stan-
dardabweichung.

ANCaus ANCanKeine KH Ruhe

gar nicht

kaum

mittemäßig
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Abbildung 4: Über alle Vpn gemittelter Wert der wahrgenomme-
nen Sprecherlautheit. Die abgetragenen Fehlerbalken entsprechen
der Standardabweichung.

heitsempfinden in Ruhe war im Vergleich zu allen anderen
Bedingungen signifikant geringer.

Abstand zum Sprecher

Der Vergleich des empfundenen Abstand des Sprechers (siehe
Abbildung 5) in den verschiedenen Hintergrundschallbedin-
gungen über eine einfaktorielle ANOVA (mit Messwiederho-
lung) ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors Hin-
tergrundschall auf die abhängige Variable Distanz (F (2, 38)
= 11.047, p < .001, η2 = .368). In paarweisen t-Tests mit
verbundener Stichprobe zeigten sich jeweils signifikante Un-
terschiede bezüglich der geschätzten Sprecherdistanz bei den
Vergleichen der Bedingung Keine KH mit den Bedingungen
ANCan (t(19) = -3.773, p = .001, d = -0.84) sowie ANCaus
(t(19) = -4.325, p < .001, d = -0.97). Es zeigten sich eben-
falls signifikante Unterschiede bei den Vergleichen ANCan –
ANCaus (t(19) = 2.179, p = .042, d = 0.49).

ANCaus ANCanKeine KH
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Abbildung 5: Über alle Vpn gemittelter Wert des wahrgenomme-
nen Abstands zum Sprecher. Die abgetragenen Fehlerbalken ent-
sprechen der Standardabweichung. Die horizontale Linie zeigt den
tatsächlichen Abstand des nächstgelegenden Sprechers.
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Abbildung 6: Über alle Vpn gemittelter Wert der subjektiv wahr-
genommenen Langzeitstörung. Die abgetragenen Fehlerbalken ent-
sprechen der Standardabweichung.
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Abbildung 7: Über alle Vpn gemittelter Wert der subjektiven
Leistungsfähigkeit. Die abgetragenen Fehlerbalken entsprechen der
Standardabweichung.

Langzeitstörung

Der Vergleich der Langzeitstörung (siehe Abbildung 6) in den
verschiedenen Hintergrundschallbedingungen über eine ein-
faktorielle ANOVA (mit Messwiederholung) ergab einen si-
gnifikanten Haupteffekt des Faktors Hintergrundschall auf die
abhängige Variable Langzeitstörung (F (1.62, 30.76) = 65.573,
p < .001, η2 = .775). In paarweisen t-Tests mit verbunde-
ner Stichprobe zeigten sich keine signifikanten Unterschiede
bezüglich der Langzeitstörung bei den Vergleichen Keine KH
– ANCan (t(20) = 0.665, p = .514, d = 0.15), Keine KH
– ANCaus (t(20) = 0.420, p = .679, d = 0.09) und AN-
Can - ANCaus (t(20) = -0.623, p = .54, d = -0.14). Die
Langzeitstörung in Ruhe war im Vergleich zu allen anderen
Bedingungen signifikant geringer.

Subjektive Leistungsfähigkeit

Der Vergleich der subjektiv empfundenen Leistungsfähigkeit
(siehe Abbildung 7) in den verschiedenen Hintergrundschall-
bedingungen über eine einfaktorielle ANOVA (mit Messwie-
derholung) ergab einen signifikanten Haupteffekt des Fak-
tors Hintergrundschall auf die abhängige Variable Leis-
tungsfähigkeit (F (3, 60) = 30.520, p < .001, η2 = .604). In
paarweisen t-Tests mit verbundener Stichprobe zeigten sich
keine signifikanten Unterschiede bezüglich der empfundenen
Leistungsfähigkeit bei den Vergleichen Keine KH – ANCan
(t(20) = -1.807, p = .086, d = -0.39), Keine KH – ANCaus
(t(20) = -1.122, p = .275, d = -0.24) und ANCan – ANCaus
(t(20) = 1.255, p = .224, d = 0.27). Die subjektiv empfundene
Leistungsfähigkeit in Ruhe war im Vergleich zu allen anderen
Bedingungen signifikant besser.
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Diskussion

Im Rahmen der Untersuchungen sollte überprüft werden, wie
sich ANC-Kopfhörer auf die Arbeitsgedächtnisleistung unter
Beeinträchtigung durch irrelevanten Sprachschall auswirken.
Die Fehlerrate beim Serial-Recall in Ruhe war signifikant ge-
ringer, als unter anderen Bedingungen. Dies spricht für einen
korrekten Versuchsaufbau und -ablauf, da der ISE nachge-
wiesen wurde. Im Gegensatz dazu fiel die Fehlerrate in den
Bedingungen mit Kopfhörern (weder in der Bedingung AN-
Caus, noch in ANCan) nicht signifikant geringer aus, als bei
der Bedingung Keine KH. Auch zwischen ANCan und AN-
Caus gab es keinen signifikanten Unterschied. Aus dem Ergeb-
nis lässt sich schlussfolgern, dass ANC-Kopfhörer keinen Ein-
fluss auf die Arbeitsgedächtnisleistung haben. Ein möglicher
Grund dafür könnte sein, dass der Sprachpegel – solange
er laut genug ist – für den ISE nicht relevant ist, sondern
ausschließlich die Sprachverständlichkeit [14]. Die Sprach-
verständlichkeit kann durch ANC-Kopfhörer sogar steigen, da
Grundrauschen bis 600 Hz sehr gut reduziert wird, Sprache
jedoch durch ihre Transienten weniger gut durch den akti-
ven Algorithmus ausgeblendet wird. Obwohl im Hörversuch
keine Verbesserung der Arbeitsgedächtnisleistung festgestellt
werden konnte, scheinen ANC-Kopfhörer das subjektive Emp-
finden der Probanden zu verbessern. Den störenden Sprach-
schall in der Bedingung ANCaus stuften die Probanden als
signifikant weniger lästig ein als in Keine KH, mit aktiviertem
ANC (ANCan) verringerte sich die Lästigkeit abermals signi-
fikant. Auch das Konzentrationsvermögen in der Bedingung
ANCan wurde als signifikant besser eingeschätzt, als in AN-
Caus oder Keine KH. In Bezug auf die subjektiv empfundene
Privatheit können ANC-Kopfhörer ebenfalls von Nutzen sein.
Die Probanden stuften die Sprecherlautheit mit Kopfhörern
als geringer ein, was vor allem auf die Einfügungsdämpfung
der Kopfhörer zurückzuführen ist. Allerdings gab es hier kei-
nen signifikanten Unterschied zwischen ANCan und ANCaus.
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich viele wich-
tige Sprachbestandteile im Frequenzbereich über dem durch
ANC beeinflussten Bereich befinden. Der signifikante Unter-
schied zwischen dem wahrgenommenen Abstand des Spre-
chers (in der Bedingung ANCan wurde dieser als signifikant
weiter entfernt wahrgenommen, als bei ANCaus) deutet trotz-
dem darauf hin, dass durch aktive Geräuschunterdrückung
eine Verbesserung zu verzeichnen ist. Die Ergebnisse der
Befragung bezüglich Langzeitstörung und subjektiver Leis-
tungsfähigkeit decken sich mit den Ergebnissen des Serial-
Recalls. Hier konnten keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen ANCan und ANCaus sowie Keine KH festgestellt wer-
den. Die Untersuchung zeigt, dass ANC nur in bestimmten
Bereichen zusätzlich eine Verbesserung zur reinen passiven
Schalldämmung in Bezug auf die subjektive Wahrnehmung
bringt. Eine signifikante Verschlechterung durch ANC konnte
jedoch in keinem Bereich festgestellt werden. Bisher wurden
noch keine Urteile erfasst, ob die Probanden sich durch aufge-
setzte ANC-Kopfhörer bei der Arbeit im Büro gestört fühlen.

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ANC-
Kopfhörer keinen signifikanten Einfluss auf die kognitive Leis-
tungsfähigkeit bei der Arbeit in einem Großraumbüro ha-
ben. Dies wird von den Probanden auch subjektiv so wahr-
genommen, es wurden keine signifikanten Unterschiede bei
der Befragung bezüglich subjektiver Leistungsfähigkeit ge-
funden. Für ANC-Kopfhörer kann es in Großraumbüros je-
doch trotzdem sinnvolle Einsatzzwecke geben, da sie die
Lästigkeit von Gesprächen anderer Mitarbeiter reduzieren
und die wahrgenommene Privatheit steigern. Diese beiden

Faktoren haben sich in vielen am Fraunhofer IBP durch-
geführten Bürobefragungen als Hauptstörfaktoren erwiesen.
In zusätzlichen Probandenstudien könnte eine umfangreiche-
re Untersuchung der Auswirkungen von ANC-Kopfhörern auf
die kognitive Leistungsfähigkeit durch andere Tests als den in
dieser Arbeit verwendeten Serial-Recall durchgeführt werden.

Literatur

[1] S. Stadler, “Open Space Büros: Eine Studie über
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Einleitung 
Das etablierte 5.1 Surround-System wird zukünftig 
vermutlich immer mehr durch die dreidimensionale 
Wiedergabetechnik erweitert. Aufgrund der zusätzlichen 
Raumdimension ermöglicht ein 3D-Wiedergabesystem eine 
naturgetreue Rekonstruktion des Klangerlebnisses. Nach 
Theile und Wittek hilft besonders die Hinzunahme von 
Höheninformationen beim Erfassen der Attribute der 
räumlichen Wahrnehmung [1]. Hierzu wurden vier 
Hörversuche durchgeführt, um mit geeigneten Darbietungs-
signalen die notwendige Positionierung, aber auch 
Frequenzbereich, Abstrahlrichtung und Präsenz des Basses zu 
untersuchen. Versuchsaufbau, Durchführung und Beurteilung 
der Ergebnisse, die den Einfluss der Basswiedergabe, speziell 
im Height- und Top-Layer-Bereich bei dreidimensionaler 
Beschallung veranschaulichen sollen, werden erläutert.  

Versuchsumgebung und Rahmenbedingung 
Zur Versuchsdurchführung stand ein Abhörraum mit einem 
13.1 Beschallungssystem zur Verfügung. Die dreidimen-
sionale Beschallung lässt sich gemäß Abb. 1 in die drei 
Ebenen Ear-Level (surround), Height (upper) und Top 
(overhead) untergliedern [2].  

 
Abbildung 1: Visualisierung der Wiedergabeebenen in einem 
3D-Beschallungssystem verändert nach [2]. 
 

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, befindet sich die erste 
Ebene auf Höhe des Ohres des Zuhörers. Dabei kommt ein 7.1 
System zum Einsatz. Die zweite Ebene ist oberhalb der ersten 
Ebene platziert. Diese Lautsprecheraufteilung entspricht 
einem 5.0 System. Die dritte Ebene beinhaltet lediglich einen 
direkt über dem Zuhörer angebrachten Lautsprecher (sog. 
„Top“). Die Probanden befinden sich bei jedem Versuch im 
Sweet Spot des 3D-Soundsystems.  
In dem Beschallungssystem kamen zwei verschiedene 
Lautsprechertypen zum Einsatz. Die Horizontalebene wurde 
mit sieben Boxen vom Typ ME Geithain RL901K (3 dB-
Frequenzbereich 25 Hz - 20 kHz) und einem Subwoofer 
Basis 14K abgedeckt [3]. Ergänzend dazu befinden sich an 
den übrigen Positionen 2-Wege Nearfield-Monitore 
KH 120 A G (3 dB-Frequenzumfang 52 Hz - 21 kHz) der 

Firma Neumann [4]. Die Versuchssteuerung erfolgte gemäß 
[5] mit den Programmen Ableton Live 10 und Max für Live 
sowie Lemur, welches eine digitale Bewertung über ein iPad 
ermöglichte.  

 
Abbildung 2: 13.1 Lautsprecheranordnung des 3D-Beschal-
lungssystems verändert nach [2]. 
 

Insgesamt haben acht Personen (4 weiblich, 4 männlich) im 
Alter von 22 bis 28 Jahren die Hörversuche durchlaufen. Jede 
Versuchsperson hat den Versuch viermal durchgeführt. Im 
Folgenden werden Lautsprecher mit LS und 
Versuchspersonen mit VP abgekürzt. 

Hörversuch I: Basston Lokalisation 
Versuchsdurchführung 
Ein tieffrequenter Sinuston wurde über einen einzelnen LS 
abgespielt. Die Anfangsfrequenz des Tones betrug 60 Hz. 
Alle fünf Sekunden erfolgte eine Erhöhung der Frequenz des 
Tones um 10 Hz, bis es zu einer Lokalisation durch die VP 
oder zur Erreichung des Maximalwertes von 380 Hz kam. 
Aufgrund des identischen Aufbaus von linker und rechter 
Seite des Beschallungssystems wurden die Einzeltöne nur 
durch die in Abb. 3 angegebenen sieben der insgesamt 14 
Lautsprecherboxen abgegeben. Jeder der sieben LS erhielt 
viermal das Signal mit einem am Ohr auftretenden Pegel von 
60 phon. Daraus ergaben sich 28 Einzeltöne mit zufälliger 
Reihenfolge der ausgewählten Lautsprecher, die der VP 
nacheinander angeboten wurden.  
Sobald der VP eine Lokalisation möglich war, signalisierte sie 
dies durch Heben der Hand. Ihre Entscheidung teilte die VP 
durch anschließendes Zeigen auf den vermuteten LS mit. Die 
Ergebnisse wurden unkommentiert notiert und es erfolgte die 
Fortsetzung des Versuchs.  

Versuchsergebnisse 
Die insgesamt 224 Angaben geben Hinweise auf die 
Lokalisationsfähigkeit des Sinustones bei verschiedenen 
kopfbezogenen Richtungen und die Grenzfrequenz, ab der 
eine bewusste Lokalisation möglich ist. Es erfolgt zunächst 
eine Unterteilung in zutreffend und in fehlerhaft lokalisierte 
LS. Die prozentuale Anzahl der positiv bestätigen 
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Lautsprecherselektionen ist in Abbildung 3 visualisiert. 
Auffallend ist die lediglich hohe Richtigkeit des RB 
Lautsprechers. Dieser besitzt im Gegensatz zu den anderen 
Lautsprecherboxen keine kongruente Box in der Height-
Ebene. Das bestärkt die Vermutung, dass eine 
Unterscheidung zwischen den vertikal übereinander 
liegenden LS schwierig ist.  

 
Abbildung 3: Korrekte Lokalisationen des jeweiligen 
abstrahlenden LS in Prozent. 
Werden in der Auswertung Positionierungsfehler in der Höhe 
als richtig zugelassen und wird somit nur in horizontaler 
Richtung auf fehlerhaft lokalisierte Schallquellen geachtet, so 
steigt die Genauigkeit der Angaben, abgesehen von zwei 
Ausnahmen, gemäß Abb. 4 auf mindestens 75 %. Nur für die 
Lautsprecherpositionen T und C beläuft sich die Rate der 
korrekten Lokalisationen inklusive der vertikalen Abwei-
chungsmöglichkeit auf weiterhin niedrige 55 % bis 60 %.  
Dieser Hörversuch zeigt, dass eine zutreffende Lokalisation 
einer Schallquelle auch bei tiefen Frequenzen entlang der 
Horizontalebene sehr gut möglich ist, die Fähigkeit zur 
Lokalisation in der Median- und Frontalebene des Gehörs 
jedoch vergleichsweise schlecht ausgeprägt ist.  

 
Abbildung 4: Korrekte Lokalisationen (inkl. vertikaler 
Abweichungen) des jeweiligen abstrahlenden LS in Prozent. 

Abbildung 5 zeigt, dass die Anzahl der getätigten und richtig 
bestätigten Lokalisationen bis zum Höchstwert bei 130 Hz 
ansteigt. Anschließend folgt ein Rückgang der Anzahl. Dieses 
Ergebnis bestätigt die Aussage von Mangold, dass es einem 
Menschen unmöglich ist, einen Sinuston unterhalb 80 Hz zu 
lokalisieren [6]. Weiterhin wird deutlich, dass in dieser 
Versuchsreihe das Lokalisationspotential zwischen 100 Hz 
und 140 Hz am größten war. Die Erfolgsrate basiert für diesen 
Frequenzbereich auf vielen Lokalisationsversuchen und liegt 
stets bei mindestens 60 %.  

 
Abbildung 5: Anzahl richtiger (inkl. vert. Abweichung) und 
getätigter Lokalisationen in Abhängigkeit von der Frequenz. 
Hörversuch II: Sinustonwiedergabe bei 
Terzband-Mittenfrequenzen 
Versuchsdurchführung 
In diesem Versuch wurden pro Durchgang Töne bei den Mit-
tenfrequenzen der Terzbänder von 63 Hz bis 10 kHz in zufäl-
liger Reihenfolge über den mittleren Deckenlautsprecher T 
bzw. zum Vergleich mit dem Center C abgestrahlt. Es erfolgte 
eine Pegelanpassung der Sinustöne der Terzmittenfrequenzen 
an die Kurven gleicher Lautheit in Höhe von 60 phon, 
wodurch sich die VP besser auf die Frequenzbewertung ohne 
Beeinflussung durch die empfundene Lautstärke konzentrie-
ren konnte. Eine Bewertung jedes Sinustons erfolgte durch 
die VP bereits während der Wiedergabe. Mit der Bestätigung 
der Einschätzung begann die nächste Tonwiedergabe. Es wur-
den vier identische Durchgänge, aber mit jeweils verschiede-
nen Frequenzabfolgen dargeboten. 
Bei diesem Versuch hatte die VP mittels semantischen 
Differential zu bewerten, ob der dargebotene Ton angenehm 
oder unangenehm klingt. Die Eingaben der VP erfolgten 
mithilfe eines auf einem Tablet von Null bis Zehn äquidistant 
eingeteilten Sliders, dessen Linienlänge der Empfindung 
angepasst werden sollte. Dessen linke Seite war mit 
„unangenehm“ und rechte Seite mit „angenehm“ deklariert. 
Zwischenstufen waren ebenfalls erlaubt.  

Versuchsergebnisse 
Es wurde der Zentralwert ihrer vier Durchläufe jeder 
Testperson ermittelt und davon wieder der Median der acht 
VP, welcher in Abb. 6 bei jeder Mittenfrequenz durch einen 
blauen Punkt dargestellt ist. Zusätzlich wurde der Hörversuch 
mit dem Centerlautsprecher C zum Vergleich durchgeführt, 
dessen Ergebnisse in orange eingetragen sind. 
Die beiden annähernd linear abfallenden Graphen machen 
deutlich, dass das Ohr nicht kritisch gegenüber tiefen 
Frequenzen von oben reagiert und diese entgegen der 
Annahme keine „erdrückende“ Wirkung hervorrufen. 
Vielmehr werden diese Frequenzen als angenehm eingestuft. 
Diese wohltuende Impression ist bei Abstrahlung von 
oberhalb noch ausgeprägter als von vorne. Im mittleren 
Frequenzbereich ist die Schallquellenposition bei dieser 
Untersuchung weniger relevant, während sich bei den hohen 
Frequenzen ab 8 kHz eine Bevorzugung zur Abstrahlung aus 
dem Center LS abzeichnet.  
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Abbildung 6: Angenehmheit der Sinustöne der jeweiligen 
Terzband-Mittenfrequenzen wiedergegeben vom Top-LS T 
(blau) bzw. Center-LS C (orange). 

Hörversuch III: Manipulierte Musikwieder-
gabe durch verschiedene Hochpassfilter 
Versuchsdurchführung 
Dieser Hörversuch sollte die Basswiedergabe aus dem Top-
LS T beurteilen und erforderte daher einen stärker 
ausgeprägten Bassanteil aus dem oberen LS als er in der Regel 
vorhanden ist, weshalb eine individuelle Anpassung zweier 
dreidimensional abgemischter Musikstücke verwendet 
wurde. Es wurde ein eher düster klingendes Hip-Hop-
Musikstück und ein eher fröhlich klingendes Funk Rock-Lied 
verwendet. Alle Varianten wurden über das gesamte LS-
System wiedergegeben. Dabei wurde der VP zunächst die 
jeweils für diesen Hörversuch abgemischte Version 
ungefiltert dargeboten, um ihr einen Bezugspunkt 
bereitzustellen. Anschließend erfolgte die Wiedergabe dreier 
weiterer Varianten, bei denen das Signal für den Top-LS T 
mit Hochpassfiltern der Grenzfrequenzen 100 Hz, 250 Hz 
und 500 Hz im Bassbereich begrenzt wurde. Alle anderen LS 
erhielten immer das ungefilterte Signal. Somit war ein 
üblicher Bassanteil aus den Surround Kanälen (ab 70 Hz) und 
dem LFE-Kanal (20 Hz – 150 Hz) weiterhin vorhanden.  

Tabelle 1: Übersicht der bipolaren Adjektiv-Paare 1 bis 8 

Nr. Bipolare Adjektiv-Paare 
Wertigkeit 0 Wertigkeit 10 

1 erdrückend frei 
2 unbehaglich sympathisch 
3 schlecht gut 
4 beängstigend vertraut 
5 störend beruhigend 
6 kaltherzig herzlich 
7 düster fröhlich 
8 ungemütlich wohltuend 

Die Teilnehmer bewerteten jedes der beiden Lieder in seinen 
vier Varianten in zufälliger Reihenfolge jeweils zweimal. Die 
Bewertungsmethode basierte ebenfalls auf dem semantischen 
Differenzial. Wie in Versuch II wurde den VP das Tablet für 
die Evaluierung bereitgestellt. Im Unterschied zum vorange-
gangenen Versuch wurde der Höreindruck mithilfe von acht 
verschiedenen Wort-Pärchen gemäß Tabelle 1 durchgeführt.  

Versuchsergebnisse 
In Abbildung 7 bzw. Abbildung 8 ist jeweils der Median der 
16 Einzelwerte der acht VP pro Adjektiv-Paar 1 bis 8 für das 

hier verwendete Lied der Musikrichtung Hip-Hop bzw. Funk 
Rock dargestellt. Grundsätzlich wird durch diesen 
Hörversuch ersichtlich, dass eine Tieftonwiedergabe über den 
Top LS die Grundstimmung eines Liedes beeinflusst.  

 
Abbildung 7: Ergebnisse Hörversuch III für Lied Hip-Hop ohne 
(schwarz) bzw. mit Hochpassfilterung (farbig) bei LS T. 

 
Abbildung 8: Ergebnisse Hörversuch III für Lied Funk ohne 
(schwarz) bzw. mit Hochpassfilterung (farbig) bei LS T. 

Beim Vergleich der verschiedenen Varianten ist zu erkennen, 
dass die normale, also ungefilterte, mit Bass von oben 
versehene Version tendenziell am schlechtesten empfunden 
wird. Andererseits schneidet die im Top-LS T bei 500 Hz 
hochpassgefilterte Version ebenfalls etwas schlechter ab als 
die 100-Hz-Version. Daraus ergeben sich zwei 
Schlussfolgerungen: Zum einen sind Frequenzen unterhalb 
100 Hz redundant. Zum anderen ist es erforderlich 
Frequenzen zwischen 100 Hz und 500 Hz über den mittleren 
Deckenlautsprecher abzugeben. Dies verleiht dem 
Musikstück einen breiten und brillanten Klang. In dieser 
Arbeit ist weiterhin die Wahl des Musik-Genres entscheidend 
für den notwendigen Umfang der Bassanteile. Bei 
Betrachtung des düsteren Liedes (Hip Hop) kann der 
Bassanteil auf Frequenzen oberhalb 250 Hz reduziert werden, 
selbst mit Frequenzen ab 500 Hz wirkt es noch düster und 
unbehaglich. Im Gegensatz dazu erfordert das muntere 
Musikstück (Funk Rock) Frequenzen zwischen 100 Hz und 
250 Hz für einen vollen Klang. 

Hörversuch IV: Musikwiedergabe mit erhöhten 
Bassanteil verschiedener LS 
Versuchsdurchführung 
Dieser Hörversuch entspricht hinsichtlich Aufbau, Durchfüh-
rung und Auswertung dem Versuch III. Lediglich die 
Manipulation der Musikstücke unterscheidet sich. Anstatt des 
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Einsatzes von HP-Filtern wurden der VP anschließend an die 
Wiedergabe der Ausgangsversion eines der beiden 
Musikstücke Hip-Hop bzw. Funk folgende Varianten 
dargeboten. 

- Verstärkung der Bassanteile der LS „HL“, „HR“ und „HC“ 
- Verstärkung des Bassanteils des LS „Top“  

- Verstärkung der Bassanteile der LS „HLS“ und „HRS“  
Die Verstärkung erfolgte durch die Hinzunahme der LFE-
Tonspur zu den entsprechenden LS. Das entspricht einem 
Umfang von 40 Hz bis 150 Hz. Es wurde darauf geachtet, 
dass die Gesamtlautheit des Systems stets gleich blieb.  

Versuchsergebnisse 
Im Gegensatz zu Versuch III sollte dieser Versuch Hinweise 
geben bezüglich der Empfindung der Basswiedergabe aus 
unterschiedlichen Abstrahlrichtungen oberhalb des Kopfes.  

 
Abbildung 9: Ergebnisse Hörversuch IV für Lied Hip-Hop ohne 
(schwarz) und mit Bassanhebung bei HL,HR,HC (blau), T (grün) 
und HLS,HRS (ocker). 

 
Abbildung 10: Ergebnisse Hörversuch IV für Lied Funk ohne 
(schwarz) und mit Bassanhebung bei HL,HR,HC (blau), T (grün) 
und HLS,HRS (ocker). 

Zunächst wird die These über ein Verlangen nach einer 
Basswiedergabe aus der Height- und Top-Ebene durch das 
wiederum schlechte Ergebnis der Ausgangsversion bestätigt. 
Wie in Versuch III wird das düstere Hip-Hop-Lied 
entsprechend schlechter beurteilt als das von Haus aus 
fröhlicher klingende Funk Rock-Lied. Ersteres enthält 
dadurch mehr Möglichkeiten zur Verbesserung über die 
Bassanhebung, die insgesamt zu einer optimistischeren 
Beurteilung der Beschallung führt. 
Die Auswertung der bipolaren Skalen gibt Hinweise zur 
Positionierung der Basswiedergabe, wenngleich die Effekte 

nicht sehr groß sind. Eine verstärkte Tieftonwiedergabe durch 
die frontalen Lausprecherboxen tendiert zu einer 
sympathischen und fröhlichen Wahrnehmung des Liedes. 
Eine Verstärkung über die hinteren Boxen verschafft dem 
Musikstück einen vollen Klang. Jedoch kann dies bei einem 
düsteren Lied auch ein „erdrückendes“ Gefühl beim Zuhörer 
hervorrufen (s. Abb. 9, Bewertung 1 und 7). Entgegen der 
Vermutung vermittelt die überhöhte Basswiedergabe aus dem 
Top-LS bei beiden Liedern eher ein Gefühl von Vertrauen und 
Beruhigung anstatt von Beklemmung. 

Zusammenfassung 
Jeder Hörversuch verfolgte das Ziel, einen Beitrag zur 
Beantwortung der Eingangsfrage, inwieweit Position und 
Präsenz des Basses bei der Beschallung von oben notwendig 
ist, zu liefern. Die Versuche bringen erste Ergebnisse und 
bilden somit eine Grundlage für weitere Untersuchungen. 
Durch Kombination der Hörversuche wurden diverse 
Erkenntnisse über das Lokalisationspotential und die 
Empfindung eines Zuhörers gegenüber der Basswiedergabe 
bei Varianz in Positionierung, Frequenzbereich, Abstrahl-
richtung und Präsenz des Basses gewonnen.  
Hörversuch I zeigt, dass die vertikale Lokalisation 
tieffrequenter Töne und damit direkt übereinanderliegender 
Tieftöner schwierig ist und die horizontale Zuordnung bei 130 
Hz zu 60 % richtig erfolgt. Aus Hörversuch III und IV wird 
ersichtlich, dass beim Zuhörer das Verlangen nach 
Frequenzen unter 500 Hz von oben besteht. Zudem zeigt 
Hörversuch IV, dass jeder Deckenlautsprecher bei verstärkter 
Basswiedergabe bestimmte Stimmungen hervorruft. Bei 
fröhlichen Liedern (Funk) kräftigt der Bass das Lied. Bässe 
von oben wirken nicht erdrückend, sondern frei, beruhigend 
und vertraut. Die Abbildung 6 aus Hörversuch II unterstützt 
diese These. Somit kann die Grundstimmung des 
Musikstückes durch geeignete Positionierung der 
Basswiedergabe verstärkt werden. Weiterhin kann für den 
Top LS aber auf Frequenzen unterhalb von 100 Hz ohne 
Qualitätsverluste für die auditive Erfahrung des Zuhörers 
verzichtet werden. Das ist womöglich auf die geringe 
Lokalisationsfähigkeit unter 100 Hz zurückzuführen. 
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Einleitung

Moderne Haushaltsgeräte zeichnen sich nicht nur durch
hohe Funktionalität und ein ansprechendes Design aus.
Umweltaspekte und ein stärker werdendes Bewusstsein
für Nachhaltigkeit der Verbraucher nehmen eine zen-
trale Rolle bei der Entwicklung von Wäschetrocknern
und anderen HVAC-Systemen (Heating, Ventilation &
Air Conditioning) ein. Vor allem die Energieeffizienzklas-
se, welche einen Hinweis auf den Wirkungsgrad des Ge-
samtsystems darstellt, sowie die Schallemissionsangabe
auf der EU-Energieverbrauchskennzeichnung dienen vie-
len Verbrauchern als wichtiges Hilfsmittel beim Kauf ei-
nes neuen Elektrogerätes. Haushaltsgerätehersteller sind
dementsprechend aus ökonomischer sowie ökologischer
Sicht daran interessiert, diese Aspekte kontinuierlich zu
verbessern. Mit steigender Effizienz des Gesamtgerätes
wird der Einfluss kleinerer Subsysteme deutlicher. Für
eine weitere Erhöhung des Wirkungsgrades müssen diese
ebenfalls berücksichtigt werden.

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderte Projekt HELNoise (High Efficiency
Low Noise Heatpump Dryer - FKZ 13FH014PA5) hat
das Ziel, Ventilatoren für die Prozesslufterzeugung in
Wärmepumpentrocknern zu verbessern. Dabei stehen
der Wirkungsgrad und das Betriebsgeräusch im Mit-
telpunkt der Untersuchungen. Prozessluftventilatoren in
Wärmepumpentrocknern werden üblicherweise als Trom-
melläuferventilatoren ausgeführt. Diese Bauart zeichnet
sich vor allem durch ihre Kompaktheit und das breit-
bandige Betriebsgeräusch aus. Aufgrund der von Se-
kundärströmungen und Ablösegebieten geprägten Durch-
strömung erreichen Trommelläuferventilatoren allerdings
einen niedrigeren Spitzenwirkungsgrad als andere radia-
le Ventilatorbauarten. Radialventilatoren mit rückwärts-
gekrümmten Schaufeln können höhere Wirkungsgrade er-
zielen, weisen aber ein deutlich tonaler geprägtes Be-
triebsgeräusch auf und benötigen höhere Antriebsdreh-
zahlen.

Ziel dieser Arbeit ist es, mithilfe der Methode des
Inverse Design einen Radialventilator mit rückwärts-
gekrümmten Schaufeln auszulegen und zu optimieren.
Ausgehend von einem bereits bestehenden Referenz-
ventilator mit rückwärts-gekrümmten Schaufeln sollen
der Wirkungsgrad und die Schallabstrahlung verbes-
sert werden, um den Kriterien für die Anwendung in
Wärmepumpentrocknern zu entsprechen.

Referenzventilator und Basismodell

In den bisherigen Projektschritten wurde ein mithilfe
klassischer Richtlinien ausgelegter Ventilator sowohl ex-
perimentell als auch numerisch untersucht [1]. Abbildung
1 zeigt links den klassischen Referenzventilator. Die ae-
rodynamischen Eigenschaften werden mittels Kammer-
prüfstand nach DIN 5801 und die aeroakustischen Eigen-
schaften nach der Kanalmethode in DIN 5136 ermittelt.
Die Optimierung der Betriebseigenschaften des Ventila-
tors erfordert es, unterschiedlichste Parameter wie zum
Beispiel die Schaufelanzahl, den Schaufelwinkel oder die
Düsenspaltgeometrie zu variieren und beruht sehr stark
auf empirischen Untersuchungen. Aufgrund dessen soll
eine schnellere und effizientere Optimierung mittels evo-
lutionärer Algorithmen durchgeführt werden, wofür die
Auslegungsstrategie des Inverse Design von Advanced
Design Technology (ADT) verwendet wird [2]. Mithil-
fe des Inverse Design wurde ebenfalls ein Ventilator mit
identischen Vorgaben ausgelegt. Lediglich die Antriebs-
drehzahl sowie die Querschnittsform des Ventilatorspiral-
gehäuses wurden auslegungsbedingt angepasst. Der in-
vers ausgelegte Ventilator ist in Abbildung 1 rechts dar-
gestellt. Dieser erreicht in Simulationen einen zum Refe-
renzdesign vergleichbaren Wirkungsgrad, wobei der des
klassisch ausgelegten Ventilators leicht höher ist. Aller-
dings erreicht dieser den erforderlichen statischen Druck-
aufbau im Auslegungspunkt gegenwärtig nicht, wohinge-
gen der invers ausgelegte Ventilator den nötigen Druck-
aufbau liefert. Der inverse ausgelegte Ventilator soll im
Folgenden als Vergleich für die weiteren Optimierungen
dienen und wird als

”
Basismodell“ bezeichnet.

Abbildung 1: Klassisch ausgelegter Referenzventilator
(blau) und inverse ausgelegtes Basismodell (grau)
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Inverse Design

Das Inverse Design Verfahren basiert auf dem dreidimen-
sionalen, kompressiblen Auslegungsansatz von M. Zange-
neh [3], welcher im Programmpaket TURBOdesign Suite
(TDsuite) von ADT umgesetzt ist. Bei klassischen bzw.
direkten Auslegungsstrategien werden mithilfe empiri-
scher oder semi-empirischer Zusammenhänge die Haupt-
abmessungen der Strömungsmaschine berechnet und die
Schaufeln hinsichtlich verschiedener Faktoren ausgelegt.
Bei Radialventilatoren werden aus fertigungstechnischer
Sicht häufig einfache Kreisbogenschaufeln oder zweidi-
mensionale punktweise berechnete Schaufeln verwendet.
Das Strömungsfeld ergibt sich folglich aus den so be-
stimmten Schaufelformen. Beim Inverse Design werden
die Hauptabmessungen analog zu den direkten Verfah-
ren bestimmt. Die Schaufelform hingegen wird iterativ
für ein vorgegebenes Strömungsfeld berechnet. Über die
Vorgabe der Belastung auf der Schaufel kann somit für
eine konkrete Strömungsverteilung ein optimales Schau-
feldesign bestimmt werden. Die Schaufelbelastung wird
über die Vorgabe der umfangsgemittelten Tangentialge-
schwindigkeit rV̄θ bestimmt. Die Ableitung bezüglich der
Meridionalkoordinate m steht in direktem Zusammen-
hang mit der Druckbelastung auf der Ventilatorschaufel.
Für inkompressible Potentialströmung ergibt sich [2]:

P+ − P− =
2π

B
ρW̄mbl

∂rV̄θ
∂m

[Pa] (1)

Hier stellen P+ und P− den Druck auf der Schaufelo-
ber - bzw. -unterseite, B die Anzahl der Schaufeln und
W̄mbl die mittlere Meridionalgeschwindigkeit der Schau-
feloberfläche dar. Die Vorauslegung des Ventilators mit-
tels TURBOdesign Suite liefert die Meridionalgeometrie
sowie eine normalisierte Form der Eulerarbeit zwischen
Schaufeleintritts- und -austrittskante. Diese ergibt sich
bei Radialventilatoren aus [2]:

rV t∗ =
∆ptot
ρU2

2

[−] (2)

Wobei ∆ptot den totalen Druckaufbau des Ventilators in-
klusive aller Verlustterme und U2 die Umfangsgeschwin-
digkeit an der Schaufelaustrittskante darstellt. Die auf
diese Weise definierte vom Ventilator zu verrichtende Ar-
beit wird zwischen Eintritts- und Austrittskante aufge-
bracht. Da von einer drallfreien Zuströmung ausgegangen
wird, ergibt sich der rV t∗-Wert an der Schaufeleintritts-
kante zu 0. Mithilfe des Ausdrucks ∂rV̄θ

∂m wird die Be-
lastungsverteilung auf die Meridionalkoordinate an ver-
schiedenen Sektionen übertragen. Anschließend wird die
Belastung zwischen Deck- und Bodenscheibe auf ein nu-
merisches Gitter interpoliert und die Schaufelkontur ite-
rativ angepasst, bis der spezifizierte rV̄θ-Wert erreicht ist.
Abbildung 2 zeigt beispielhaft die rV t∗- und Schaufelbe-
lastungsverteilung der Basisschaufel.

Optimierung der Schaufelbelastung

Der Verlauf der Schaufelbelastung wird im einfachsten
Fall, wie in Abbildung 2 dargestellt, von zwei paraboli-
schen Kurven und einem dazwischen liegenden geraden
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Abbildung 2: Oben: Normalisierte Eulerarbeit an der
Eintritts- sowie Austrittskante zwischen Deck- und Boden-
scheibe. Unten: Schaufelbelastungsverlauf an der Deck- und
Bodenscheibe über der Meridionalkoordinate m. Mittels vier
Parametern kann der Verlauf kontrolliert werden.

Abschnitt gebildet. Dieser kann mit je vier Parametern
für die Deck- bzw. Bodenscheibe variiert werden:

• 1 - NC: Stützstelle für den Beginn der Geraden

• 2 - ND: Stützstelle für das Ende der Geraden

• 3 - Slope: Neigungswinkel der Geraden

• 4 - LE Loading: Vorbelastung der Schaufeleintritts-
kante (Leading Edge)

Diese acht Parameter werden im Optimierungsprozess
genutzt, um ihren Einfluss auf den Wirkungsgrad so-
wie die Schallabstrahlung zu untersuchen. Für die Op-
timierung wird der elitäre multikriterielle genetische Al-
gorithmus NSGA-II in Verbindung mit der TURBO-
design Suite in einem direkten Ansatz verwendet. Der
NSGA-II Algorithmus hat sich aufgrund des schnel-
len nicht-dominierten Sortierens und der Elite-Selektion
bewährt, die sicherstellt, dass die besten Varianten ei-
ner Population erhalten bleiben [4]. Beim direkten An-
satz wird während der Optimierung auf die numerische
Strömungssimulation (CFD) verzichtet und stattdessen
analytisch mittels Inverse Design nach den besten Va-
rianten gesucht. Im Anschluss werden vielversprechende
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Designs mittels CFD überprüft. Die Optimierung erfolgt
in zwei unabhängigen Durchläufen zum einen im Hinblick
auf einen hohen Wirkungsgrad und zum anderen auf eine
geringe Schallabstrahlung.

Der Wirkungsgrad einer Strömungsmaschine wird von ei-
ner Vielzahl von Parametern beeinflusst. Als Zielgrößen
der Wirkungsgradoptimierung des Ventilators wurden
der Sekundärströmungs-Faktor (SF Faktor) und der tota-
le Profilverlust gewählt. Der SF Faktor stellt ein Maß für
meridionale Sekundärströmungsneigung auf der Schau-
felsaugseite über die Gradienten des statischen Druckko-
effizienten Cp dar [5]. Die totalen Profilverluste ergeben
sich aus der Summe der Profilverluste der Schaufelsaug-
und Druckseite. Bei der Minimierung beider Zielgrößen
ist mit einer Erhöhung des Wirkungsgrades durch gerin-
gere strömungsbedingte Verluste zu rechnen.

Zielgrößen der Optimierung hinsichtlich geringer Schall-
abstrahlung sind die totale Schallabstrahlung und der
totale Profilverlust. Der Profilverlust als Zielgröße soll
gewährleisten, bei einer geringeren Schallabstrahlung
möglichst wenig Wirkungsgrad einzubüßen. Die tota-
le Schallabstrahlung ist die Summe der Schallentste-
hung durch Fluidverdrängung (engl.

”
thickness noise“)

und der Schallentstehung durch Kräfte auf umströmten
Oberflächen der Schaufeln (engl.

”
loading noise“). Zur

Bestimmung der totalen Schallabstrahlung wird das
Ffowcs Williams-Hawkings (FW-H) Modell genutzt. Die
FW-H Gleichung ist eine inhomogene Wellengleichung
und als Erweiterung der Lighthill-Analogie für bewegte
Oberflächen aus den strömungsmechanischen Grundglei-
chungen herleitbar. Diese kann in kompakter Schreibwei-
se dargestellt werden als [6]:

�2p′ =
∂

∂t
[ρ0vnδ(f)]− ∂

∂xi
[(p− p0)niδ(f)]

+
∂2

∂xi∂xj
[H(f)Tij ] (3)

Hierbei ist �2 der Wellen- oder d’Alembert-Operator, p′

die akustische Druckschwankung im Fernfeld, ρ0 die un-
gestörte Luftdichte, vn die lokale Normalgeschwindigkeit
auf der Oberfläche, δ(f) die Dirac Delta-Funktion, p und
p0 der lokale sowie ungestörte Druck, H(f) die Heaviside-
Funktion und Tij der Lighthill-Spannungstensor. Die be-
wegte Oberfläche wird mit f(~x, t) = 0 dargestellt, sodass
∇f = ~n ist wobei ~n der nach außen gerichtete Normalvek-
tor der Oberfläche ist. In Gleichung 3 wurden im zweiten
Term auf der rechten Seite die viskosen Schaufelkräfte
vernachlässigt, da ihr Beitrag an der Schallentstehung
minimal ist. Der erste Term auf der rechten Seite be-
schreibt die Schallentstehung durch Fluidverdrängung:

�2p′T =
∂

∂t
[ρ0vnδ(f)] (4)

Der zweite Term beschreibt die Schallentstehung durch
Kräfte auf beweglichen Oberflächen:

�2p′L = − ∂

∂xi
[(p− p0)niδ(f)] (5)

Der dritte Term beschreibt die Schallentstehung durch
turbulente Strömungsvorgänge und wird aufgrund der
hohen numerischen Anforderungen vernachlässigt. Die
Gleichungen 4 und 5 können mithilfe der Greenschen
Funktion der Wellengleichung im freien Raum umge-
formt werden und ergeben die spezielle Lösung der FW-H
Gleichung für Oberflächenschallquellen auf subsonischen
Oberflächen. Diese wird als Formulierung 1A (bzw. 1)
von Farassat bezeichnet und kann zur Bestimmung des
Schalldrucks an beliebiger Stelle im Fernfeld genutzt wer-
den [6].

Ergebnisse

Beide Optimierungen werden mit einer Populationsgröße
von 50 mit 50 Generationen berechnet, woraus sich je-
weils 2500 Designs ergeben. Abbildung 3 zeigt beispiel-
haft die Übersicht der verschiedenen Designs im Zusam-
menhang mit den Zielfunktionen und der resultierenden
Pareto-Front für die Geräuschoptimierung.
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Abbildung 3: Übersicht der Designs für die
Geräuschoptimierung mit Pareto-Front. Das Basis De-
sign ist im Vergleich zum leisesten Design dargestellt, welches
mittels CFD überprüft wird.

Das Low Noise Design sowie ein High Efficiency Design
aus der Wirkungsgradoptimierung werden mittels stati-
onärer RANS Simulation (Ansys CFX, kω - SST Model)
überprüft. Das High-Efficiency Design liegt mittig auf der
Pareto-Front und stellt somit den besten Kompromiss
aus SF Faktor und totalem Profilverlust dar. Abbildung
4 zeigt die zugehörigen Schaufelbelastungen. Es ist deut-
lich erkennbar, dass bei einer Optimierung hinsichtlich
der Schallentstehung die Schaufel sowohl an der Deck-
als auch an der Bodenscheibe stärker im vorderen Bereich
belastet wird. Die Optimierung mit dem Ziel des hohen
Wirkungsgrades ergibt eine höhere Belastung in Rich-
tung der Schaufelvorderkante an der Deckscheibe und
in Richtung der Schaufelhinterkante an der Bodenschei-
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be. Die Ergebnisse der Optimierungsziele sind in Tabel-
le 1 zusammengefasst und auf das Basismodell bezogen.
Als Maß für die Schallabstrahlung dient der Schalldruck-
pegel (SPL) bei 500 Hz unmittelbar hinter der Schau-
felaustrittskante. Das Design des hohen Wirkungsgra-
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Abbildung 4: Vergleich der Schaufelbelastungsverteilung
der beiden untersuchten Designs.

Tabelle 1: Übersicht der Zielgrößen im Vergleich zum Basis
Design

Variante
Parameter

SF
Faktor

Totaler
Profilver-

lust
η/ηBasis ∆SPL

Basis 1 1 1 -

η -
optimiert

- 31.8 % - 2.7 % + 1.5 % + 0.7 dB

SPL -
optimiert

+ 24.4 % - 2.4 % + 0.1 % - 1.3 dB

des konnte im Auslegungspunkt gegenüber dem des Ba-
sismodells einen 1.5 % höheren Wirkungsgrad erzielen,
wohingegen die Schallabstrahlung leicht erhöht ist. Das
geräuschoptimierte Design hat einen über 1 dB geringe-
ren Schalldruckpegel bei der Referenzfrequenz und einen
fast identischen Wirkungsgrad im Vergleich zum Basis-
modell. Abbildung 5 zeigt die Unterschiede des Schall-
druckpegels beider Designs im Vergleich zum Basismo-
dell in einem größeren Frequenzbereich. Die Verringerung
des Schalldruckpegels ist deutlich erkennbar. Im weite-
ren Verlauf sollen die Ziele des hohen Wirkungsgrades
und der geringen Schallabstrahlung in einem Optimie-
rungsprozess vereint werden und neben der Schaufelbela-
stung weitere Parameter wie Rotordrehzahl, Schaufelan-
zahl oder die gesamte Meridionalgeometrie variiert wer-
den. Anschließend sollen vielversprechende Designs mit
skalenauflösenden Simulationen und Methoden der nu-
merischen Aeroakustik [7, 8] sowie Prototypen experi-
mentell untersucht werden.

Abbildung 5: Unterschied der Schalldruckpegel beider De-
signs zum Basis Design.
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Introduction 
Radial fans are used in many important engineering 
applications such as automotive, heating or cooling. In this 
study, the aerodynamic and acoustic performance of a radial 
fan used in household laundry dryers is investigated. 
Regarding the design criteria, it is desired to increase the 
efficiency of the fan and to reduce the aeroacoustic noise [1, 
2]. It is well-known that the fans with backward curved 
blades provide higher efficiency, however with the drawback 
of a louder tonal noise at the blade passing frequency. The 
geometrical and the aerodynamic performance details of a 
reference radial fan with nine backward blades were 
presented in publications [1] and [2] by the current authors. 
Although some ongoing work focuses on the optimization of 
the blade profiles, the aeroacoustic results in the current 
article will be based on the reference fan, which is detailed 
in Refs. [1] and [2].  

In terms of numerical simulations, the usual CFD/CAA 
(computational fluid dynamics/computational aeroacoustics) 
approach is employed here. In the CFD simulations, the near 
field variables (pressure and velocity correlations) are 
computed with ANSYS-CFX software [3]. In particular, the 
Stress-Blended Eddy Simulation (SBES) approach based on 
the Shear Stress Turbulence (SST) model is used in CFD 
computations. 

Several aeroacoustic wave formulations and analogies have 
been proposed in the literature, e.g. Lighthill’s formulation 
[4], Curl’s analogy [5], or Ffowcs Williams – Hawkings 
equation etc. These formulations have discussed the effects 
of the monopole, dipole and quadrupole sound sources in 
relation to the problem being solved. In the current paper, we 
perform aeroacoustic simulations based on the integral form 
of Lighthill’s equation [4] and investigate, in particular, the 
effects of the quadrupole sources on the overall noise 
spectrum. The far field acoustic pressure is evaluated using 
the direct boundary element method (DBEM).   

Integral forms of the wave equations have been widely 
applied in computational aeroacoustics. Lyrintzis [6] 
presented a review explaining the details of the well-known 
Lighthill’s analogy, Kirchhoff formulation and the Ffowcs 
Williams - Hawkings equation. Integral equations have the 
specific advantage of involving the first or second order 
derivatives of the (analytical) test function, instead of the 
numerical derivatives of the corresponding field variables. 
As a result, more accurate noise predictions can be 
performed. Schram [5] has presented a boundary element 
extension of Curle’s analogy for non-compact geometries. In 
Ref. [5], monopolar, dipolar and quadrupolar noise 
contributions from the spinning of a vortex pair in an infinite  

 

two-dimensional duct were investigated in detail, which is 
particularly relevant to the problem in the current paper.  

Experimental setup 
The aeroacoustic measurements were performed using a test 
rig (the so-called In-Duct method) according to the industry 
norm ISO 5136 [7], installed at HTW Berlin. The far-field 
noise levels are recorded inside a circular duct using three 
slit-tube microphones (see Fig. 1).  

The measurements were done with a duration of 35 seconds 
at each of the three microphones and were repeated 10 times. 
The recorded signals were post-processed with Samurai 
software from Sinus Acoustics. The Fourier transform of the 
signals were taken and averaged over all samples and 
microphones. Moreover, corrections due to the flow velocity 
and the shield protection of the microphones were done 
according to the formulas in Ref. [7]. The experimental 
results presented in the current paper have a frequency 
resolution of ~12 Hz.  

 

 

Figure 1: The experiment setup in the semi anechoic room 
at HTW Berlin (After Ref. [1]).  

Computational Fluid Dynamics 
The CFD mesh consisted of approximately 30-35 million 
nodes with mainly tetrahedral elements. Moreover, 15-20 
prism layers were created near the solid walls in order to 
resolve the boundary layers.  

One of the primary aims of the CFD simulations is to 
calculate the static efficiency ( ) of the fan, which is given 
by 

DAGA 2019 Rostock

414



 
  (1) 

where is the volumetric flow rate,  is the static 
pressure rise,  is the rotational speed and  is the total 
torque acting on the rotor. 

The simulations were run for 8 revolutions of the rotor, 
where a converged steady solution was used as the initial 
condition. Hence, the last 4-6 revolutions of the simulations 
provided reliable time-dependent data. In Ref. [2], the 
instantaneous aerodynamic pressure on the blades of the fan 
during a simulation were shown.  
 
Computational Aeroacoustics 
Lighthill’s equation for aeroacoustic wave propagation is 
given in frequency domain as [8] 

  (2) 

where k is the wavenumber and  is the Fourier transform 
of Lighthill tensor , which is given for low Mach number 
flows as 

  (3) 

In Eq. (3),  is the density and  are the components of the 
velocity.  
Let us denote the boundary enclosing the acoustic domain as 

, where  is the permeable surface (the 
inlet),  is the circular outlet of the duct, and  is the rigid 
side walls between the inlet and outlet. The acoustic pressure 

 at an internal point  within the domain can be 
obtained using the following integral equation [5]:  

 (4) 

where the Green’s function  is given by  

 
 (5) 

In Eq. (5), r is the distance between the collocation point  
and the integration points on the surface  and in the volume 
V. In order to complete the above defined problem, the 
boundary conditions should be prescribed. At the permeable 
interface , the acoustic pressure is prescribed by taking the 
Fourier transform of the time-domain pressure values ( ) 
obtained in the CFD simulations:  

  (6) 

On the rigid side walls, the particle velocity is zero. 
Therefore, the hard-wall condition is employed, i.e. 

 
 (7) 

 
At the outlet, the plane-wave impedance condition is 
prescribed:  

  (8) 

where  is the speed of sound.    

 

 

 
 

Figure 2: (a) The CAD file of the experimental setup, and (b) the acoustic calculation domain for Configuration 1. 
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Figure 3: Acoustic calculation domain with the cylindrical 
interface (Configuration 2). 

 
For the CAA domain, we set two different configurations: In 
Configuration 1, the pressure data from CFD is taken at a 
rectangular plane y=0.2 m (see Fig. 2b). In this case, the 
volume  where the quadrupole sources are integrated lies 
between y=0.2 m and y=0.7 m planes. In Configuration 2, 
the CFD pressure data is taken at the virtual cylindrical 
interface outside the rotor (see Fig. 3). In this case, the 
domain for the quadrupole sources ( ) is the volume 
between the cylindrical interface and y=0.7 m plane. In both 
configurations, we calculate the acoustic pressure  in the 
midpoint of y=0.7m plane. In Ref [9], it was shown that in 
the region y>0.7 m the acoustic waves propagate as plane 
waves below the cut-off frequency. Therefore, the acoustic 
pressure  at the location of the microphones can be 
calculated analytically as 

  (9) 

where  m is the y-coordinate of the microphones, 
and  is the y-coordinate of the end of near field (CFD) 
domain, e.g.  m.  

The set of equations (4) - (8) is solved using the in-house 
developed direct boundary element method, which is a 
modified version of the algorithm in Ref. [10]. For the 
numerical discretization, constant boundary elements with 
an edge length of maximum 0.010 m are used.  

Although integral equation based simulations are performed 
in this article, the quantitative and qualitative visualisation of 
the quadrupole sources on the right hand side of Eq. (2) can 
be presented in the near field. For instance, Fig. 4 shows the 
magnitude of the variable  in frequency domain 
at the BPF (429 Hz). A video file for the time domain 
evolution can be found at the web-link [11].  

 

 

Figure 4: Frequency domain distribution of the acoustic 
quadrupoles at the BPF. 

Results 
The results of the aeroacoustic simulations using Eq. (4) are 
presented in this section. The pressure fluctuations and the 
velocity correlations in the CFD simulations are computed 
on a grid which is considerably finer than the acoustic grid. 
Therefore, we interpolate the values of these variables onto 
the acoustic grid. For the data interpolation, the radial basis 
functions (RBFs) are used. In the RBF approximation, the 
nearest neighbouring nodes (e.g. 20 nodes) in the fine grid 
are determined for each node in the coarse grid.  

In Fig. 5, the numerical values for the acoustic pressure 
obtained using the BEM at the microphone location are 
shown for CAA domain Configuration 1. The results with 
and without including the quadrupole effects are shown. The 
solid black line shows the results with quadrupole sources 
and the red line shows the experiment result. The blue 
dashed line shows the noise spectrum without the volumes 
sources, i.e. without the volume integral in Eq. (4). It can be 
seen that the addition of such sources improve the results at 
some discrete frequencies at the low frequency range. The 
quadrupole sources have no considerable impact above ~600 
Hz. For the considered experimental test rig and the 
geometry, the outlet duct has a cut-off frequency of ~1170 
Hz [4]. The numerical and experimental results agree well at 
the BPF, indicating a sound pressure level (SPL) of ~86 
decibels.   

 

 

Figure 5: Results of the simulation for the Configuration 1, 
in which the virtual interface is located at y=0.2m. 

 

In Fig. 6, the numerical results for the acoustic pressure for 
Configuration 2 are presented, and compared with the 
experimental data. The black line shows the sound spectrum 
with quadrupoles, the blue line shows the spectrum without 
quadrupoles and the red line presents the experimental data.  
As can be seen, quadrupole sources are effective at low and 
mid frequencies, i.e. up to ~700 Hz. The SPLs between the 
numerical and the experimental results agree considerably 
well.  

The numerical results presented here have a frequency 
resolution of ~12 Hz, which corresponded to the time 
domain CFD results for four revolutions of the radial fan. 
Through ongoing work, the time domain length of the 
unsteady CFD simulations has been extended to eight 
rotations of the fan. This will enable us to perform frequency 
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domain simulations with a frequency step of 6 Hz. 
Alternatively, the power spectral density results can be 
calculated.  

 

 

Figure 6: Results of the simulation where the virtual 
interface is selected as the cylindrical interface 
(Configuration 2). 

 

Conclusions 
In this work, the aerodynamic and the aeroacoustic 
characteristics of a radial fan is investigated. A backward 
curved fan with nine blades and a diameter of 200 mm has 
been designed and prototyped. For the near field simulations, 
SBES-SST based CFD computations have been performed 
in order to determine the aerodynamic characteristics. The 
computational aeroacoustics approach is based on applying 
the integral form of Lighthill’s equation to determine the 
acoustic pressure at the end of the near field region. Within 
the outlet duct, the acoustic waves propagate as plane waves. 
Two different choices have been used for the CAA domain. 
Accordingly, the permeable interface in the near field has 
been taken either as the cylindrical surface outside the rotor, 
or as the rectangular surface after the volute tongue (at 
y=0.2m).    

The comparisons between the experimental data and the 
numerical simulations have shown good agreement. In 
particular, the impact of the quadrupole sources on the 
overall sound spectra has been observed rather at the low-to-
mid frequency range, e.g. below 600 Hz. Further refinements 
will be performed in order to improve the design parameters 
such as efficiency and radiated sound power levels.  
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Einleitung

Axialventilatoren werden in einer Vielzahl von technischen 
Systemen eingesetzt. Die Anwendungsgebiete von 
Axialventilatoren reichen dabei von Miniatur-Ventilatoren in 
Elektronikkomponenten (zur Kühlung von u. a. CPUs, 
Grafikkarten und Netzteilen) über Ventilatoren, die im 
Transportwesen (PKWs, LKWs, Busse und Züge) in 
Kombination mit einem Wärmeübertrager eingesetzt werden, 
bis Ventilatoren mit mehreren Metern Durchmesser, die zur 
Bewetterung von Tunneln oder Minen eingesetzt werden. 
Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Axialventi-
latoren ist deren Geräuschkulisse und somit deren induzierte 
Lärmbelästigung allgegenwärtig. Die Schallabstrahlung von 
Axialventilatoren resultiert dabei aus verschiedenen 
Schallentstehungsmechanismen, deren charakteristische 
Schallabstrahlung breitbandig, schmalbandig oder tonal ist [1, 
2, 3].
Zur Reduzierung der Schallabstrahlung von Axialventilatoren 
existieren verschiedene Ansätze. Vor allem haben räumlich 
und zeitlich gestörte Zuströmbedingungen einen wesentlichen 
Einfluss auf die Schallemission. Diese Störungen zu 
reduzieren ist jedoch in realen, industriellen Anwendungen 
oftmals nicht möglich, da die Einbausituation des Ventilators 
meist im Vorfeld vorgegeben ist. Der vielversprechendste 
Ansatz ist daher die Geometrie der Ventilatorschaufel so zu 
ändern, dass selbst bei gestörten Zuströmbedingungen die 
Schallabstrahlung möglichst geringgehalten wird.

Ein etablierter Ansatz für diese Geometriemodifikation ist die
Anwendung der sog. Schaufelsichelung. Die 
Schaufelsichelung (Abb. 1) wird dabei durch den 

-
charakterisiert.

Abbildung 1: Schaufelsichelung mit Pfeilungswinkel 
V-

Die Anwendung der Schaufelsichelung führt zu einer 
Verringerung der instationären Schaufelkräfte, da die 

Schaufelvorderkante im Gegensatz zu einer ungesichelten 
Ventilatorschaufel nicht mehr zentrisch verläuft. Dadurch 
werden die Interaktionskräfte zwischen Schaufel und 
Zuströmung reduziert, was wiederum zu weniger 
ausgeprägten tonalen Schallanteilen bei der 
Blattfolgefrequenz und den Höherharmonischen und zu einer 
Verringerung von Zuströmturbulenzschall führt. Die 
Schaufelsichelung bewirkt außerdem eine Veränderung der 
spannweitigen Schaufelbelastung: Durch eine 
Vorwärtssichelung (positiver Pfeilungswinkel 
Schaufelbelastung im Blattspitzenbereich reduziert, 
wohingegen die Schaufelbelastung bei einer 
Rückwärtssichelung (negativer Pfeilungswinkel öht 
wird. Die veränderte Schaufelbelastung im 
Blattspitzenbereich führt weiterhin zu einer Verringerung 
(Vorwärtssichelung) bzw. zu einer Verstärkung 
(Rückwärtssichelung) des Blattspitzenwirbels, was direkten 
Einfluss auf den subharmonischen Blattspitzenlärm hat. 
Durch die modifizierte Schaufelblattgeometrie ändert sich 
auch die Krümmung der Hinterkante, wodurch die 
Geschwindigkeit senkrecht zur Hinterkante gegenüber einer 
zentrisch verlaufenden Hinterkante erhöht 
(Vorwärtssichelung) bzw. verringert (Rückwärtssichelung) 
wird. Dies wirkt sich direkt auf den Beitrag des 
Hinterkantenlärms zum gesamt abgestrahlten Schallfeld aus.
Obwohl eine Vielzahl von Studien an gesichelten 
Ventilatoren durchgeführt wurden (z.B. [4]) und das Potential 
der Schaufelsichelung zur Schallreduzierung bekannt ist, 
existieren zum aktuellen Zeitpunkt keine allgemeingültigen 
Entwurfsvorschriften, wie die Sichelung für eine optimale 
Schallreduzierung ohne Wirkungsgradeinbußen ausgeführt 
werden muss.

Vorderkantenmodifikation
Ein weiterer, neuartiger Ansatz für Geometriemodifikation ist 
die Veränderung der Schaufelvorderkante. Basierend auf 
Untersuchungen an Tragflügeln sind hier vor allem 
sinusförmige Vorderkanten (Abb. 2) [5] vielversprechend. 

Abbildung 2: Vorwärtsgesichelter Ventilator mit gerader 
Vorderkante (links) und sinusförmiger Vorderkante (rechts)

Die sinusförmigen Vorderkanten führen dazu, dass die 
Druckfluktuationen (also Zuströmturbulenzschall) im 
Bereich der Schaufelvorderkante reduziert werden. Dieser 
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Effekt wird durch die Abschwächung der Interaktionskräfte 
zwischen der Laufradschaufel und der Zuströmung erzielt 
(ähnlich wie bei der Schaufelsichelung). Des Weiteren 
werden die zeitlichen und räumlichen Korrelationen der 
Druckfluktuationen im Bereich der Schaufelvorderkante 
verringert, was vor allem im niederfrequenten Bereich zu 
einer verringerten Schallemission führt. In den mittel- und
hochfrequenten Bereichen wurde außerdem ein Quellen-
cutoff-Effekt beobachtet, der durch die geometrische Form 
(insbesondere der Schräge) der sinusförmigen Vorderkanten 
induziert wird. Bisher wurden nur wenige Untersuchungen 
direkt an Axialventilatoren durchgeführt. 
Die Untersuchungen mit verschiedenen Vorderkanten-
modifikationen (sinusförmig, zwei überlagerte Sinuskurven, 
Schlitze) zeigte, dass hinsichtlich des Wirkungsgrades und 
der Schallreduzierung die sinusförmigen Vorderkanten am 
vielversprechendsten sind – daher wurde insbesondere dieser 
Ansatz weiterverfolgt. Eine Übersicht der experimentell 
untersuchten gesichelten und ungesichelten Laufradschaufeln 
ist in Abb. 3 dargestellt. Die Vorderkantenparameter 
(Sinusparameter) sind dabei jeweils identisch zwischen den 
ungesichelten und gesichelten Laufradschaufeln. Der 
aufgebaute Ventilator verfügte jeweils über neun der 
dargestellten Laufradschaufeln, hatte einen 
Außendurchmesser von 495 mm und wurde bei einer 
Drehzahl von 1486 rpm betrieben.

Abbildung 3: Ungesichelte (USK, a-e), vorwärtsgesichelte (FSK, 
f-j) und rückwärtsgesichelte (BSK, k-o) Laufradschaufeln mit 

sinusförmigen Vorderkanten inkl. Referenz-Laufradschaufel mit 
gerader Vorderkante.

Beim ungesichelten Ventilator zeigte sich eine deutliche 
Reduzierung des abgestrahlten Schallfeldes bei nahezu allen 
Betriebspunkten (Abb. 4), maximal um bis zu 12,3 dB, sowie 
eine geringfügige Steigerung des Wirkungsgrades.

Abbildung 4: Akustische Kennlinie der ungesichelten Ventilatoren 
mit modifizierten Vorderkanten.

Bei den vorwärtsgesichelten und rückwärtsgesichelten 
Ventilatoren (Abb. 5) zeigte sich ebenfalls eine 
Schallreduzierung, die jedoch geringer ausfällt (2-5 dB), als 
bei den ungesichelten Ventilatoren in Abb. 4. Die 
Wirkungsgrade der Ventilatoren mit modifizierten 
Vorderkanten waren teilweise höher und ansonsten identisch 
zum Wirkungsgrad des jeweiligen Referenz-Ventilators mit 
gerader Vorderkante. Die Abbildungen verdeutlichen 
wiederum, dass auch bei diesen Untersuchungen die 
vorwärtsgesichelten eine deutliche geringere 
Schallabstrahlung aufweisen, als die rückwärts- oder 
ungesichelten Ventilatoren.

Abbildung 5: Akustische Kennlinie der vorwärtsgesichelten 
Ventilatoren mit modifizierten Vorderkanten.

Abbildung. 6: Akustische Kennlinie der rückwärtsgesichelten 
Ventilatoren mit modifizierten Vorderkanten.

Basierend auf den Untersuchungen an den Lüftern mit Platten 
als Laufradschaufeln wurden die besten Vorderkanten-
parameter zur Schallreduzierung (kleinste Wellenlänge und 
größte Amplitude) auf Laufradschaufeln mit Tragflügelprofil 
und Verdrillung angewendet und diese experimentell
untersucht. Da bei diesen Ventilatoren die Vorderkanten-
modifikationen zu einer merklichen Verschiebung des 
Betriebspunktes (geringere Druckdifferenz bei gleichem 
Volumenstrom) führten, wurden die Drehzahlen der 
Ventilatoren so angepasst, dass die Betriebspunkte identisch 
waren (Abb. 7). Im Gegensatz zu den „Platten-Ventilatoren“ 
zeigte sich nur eine sehr geringfügige Reduzierung der 
Schallemission bzw. teilweise sogar eine Erhöhung. Des 
Weiteren wurden die Wirkungsgrade der Ventilatoren 
merklich verringert. Die Parameter der „Platten-Ventilatoren“ 
können somit nicht direkt auf fortschrittliche Ventilatoren 
übertragen werden – hier besteht weiterhin Forschungsbedarf.
Neben den experimentellen Untersuchungen wurden der 
ungesichelte Referenz-Platten-Ventilator „USK“ und der 
ungesichelte Platten-
wurde die größte Schallreduzierung erreicht) numerisch 
untersucht. Von den beiden Ventilatoren wurden zeitlich und 
räumlich hochauflösende CFD-Simulationen durchgeführt. 
Nach dem Anrechnen über eine RANS-Simulation wurde 
jeweils eine Large Eddy Simulation (LES) mit dem WALE 
Subgrid Scale Turbulenzmodell und mit dem CFD-Löser 
STAR-CCM+ gerechnet. Die Netzgrößen betrugen dabei 90 
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Mio Elemente (USK) bzw. 180 Mio Elemente 
– damit wurden Werte für den 

dimensionslosen Wandabstand von y+ < 1 erreicht. Die 
Simulationen wurden auf den HPC-Clustern der FAU 
gerechnet. Bei einer Zeitschrittweite von 2e-5s und zehn 
inneren Iterationen pro Zeitschritt wurde bei einer 
Verwendung von 800 CPUs für eine Ventilatorumdrehung 0,5 

Validierungen der aerodynamischen Kenngrößen 
(Druckaufbau, Wirkungsgrad, Strömungsfeld) über 
experimentelle Daten zeigte, dass die CFD-Simulationen die 
Ergebnisse des Experiments sehr gut abbilden können. Bei 
den Simulationen wurde außerdem die Schallemission über 
die in STAR-CCM+ integrierte Ffowcs Williams-Hawkings-
Methode berechnet (mit der Ventilatoroberfläche als 
Integrationsfläche). Die Berechnung läuft dabei parallel zur 
CFD-Simulation, so dass keine Strömungsdaten vorgehalten 
werden müssen und keine weiteren Berechnungen im 
Anschluss an die CFD-Simulation notwendig sind. Die 
Ffowcs Williams-Hawkings-Berechnungen wurden jeweils 
nach einer Simulation von drei Ventilatorumdrehungen 
gestartet, insgesamt wurden jeweils 70 Umdrehungen, was 
einer Realzeit von ca. 3 s entspricht, simuliert. Wie in Abb. 8
zu sehen ist, werden sowohl die Gesamtschalldruckpegel als 
auch die spektralen Verläufe sehr gut durch die Simulation 
vorhergesagt. Die maximalen Abweichungen betragen 1,6 dB 

Umdrehungen. 

Abbilddung 7: Aerodynamische und akustische Kennlinien sowie 
Drehzahlverläufe der Lüfter mit profilierten Laufradschaufeln (inkl. 

Tragflügelprofil) mit und ohne sinusförmigen Vorderkanten.

Abbildung 8: Vergleich: Schalldruckspektren nach 70 
Umdrehungen).

Ausblick
Weiterführende Arbeiten beschäftigen sich mit der gezielten 
Optimierung der sinusförmigen Vorderkanten. Hier ist es das 
Ziel entsprechend der Blattgeometerie die Form der 
sinusförmigen Vorderkanten anzupassen. 
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Einleitung

Ventilatorgeräusche machen ein großen Teil von Umwelt-
geräuschen aus und werden von Menschen nahezu täglich
gehört. In vielen Fällen sind Ventilatoren in Geräten und
Maschinen des täglichen Gebrauchs für eine Kühlung
oder Ventilation zwingend notwendig. Die entstehenden
Geräusche sind dabei häufig unerwünscht aber meist un-
vermeidbar. Viele Studien zeigen, dass für die Bewer-
tung von Ventilatorgeräuschen neben der wahrgenomme-
nen Lautheit auch der Klangcharakter eine wichtige Rolle
spielt [1, 2, 3, 4]. Für eine Exploration von Klangcharak-
teristika in Hörexperimenten werden die Pegel oder Laut-
heiten von Geräuschen häufig bewusst angeglichen, um
den dominanten Einfluss von Lautheitsunterschieden auf
die Geräuschbewertung zu minimieren und den Einfluss
des Geräuschcharakters besser erfassen zu können [5].

In einer Vorgängerstudie der Autoren wurde ei-
ne große Bandbreite von Ventilatorgeräuschen in
Hörexperimenten entsprechend bei einem angegliche-
nen Pegel von 55 dB(A) mit einem semantischen Dif-
ferential bewertet [4]. Basierend auf einer Faktoren-
analyse ergaben sich sechs Wahrnehmungsdimensionen,
die als I angenehm, II brummend/bassig, III schrill,
IV monoton, V hallend und VI rauschhaft charakteri-
siert werden konnten. Ähnliche Wahrnehmungsdimen-
sionen wurden auch von Feldmann et al. [1] für Ven-
tilatorgeräusche und von Sung et al. [2] für Klima-und
Kühlgeräte gefunden. Eine weitere Faktorenanalyse lie-
ferte fünf Geräuschgruppen wobei sich die drei wichtig-
sten Geräuschgruppen, A (unangenehm), B (brummend)
und C (angenehm), hauptsächlich hinsichtlich der er-
sten drei Wahrnehmungsdimensionen unterschieden (sie-
he Abb. 1).

Zusätzlich zeigten sich in der Vorgängerstudie deutliche
Unterschiede zwischen den Geräuschgruppen hinsicht-
lich des Verlaufs der spezifischen Lautheiten. Auf Basis
der spezifischen Lautheit konnten auch zwei psychoaku-
stische Indexe zur Beschreibung der wichtigsten Wahr-
nehmungsdimensionen abgeleitet werden [4]. Obwohl das
Konzept von Pegelzuschlägen in vielen Standards ver-
folgt wird, gibt es nur recht wenig Erkenntnisse, wie
sich Klangcharakterunterschiede in äquivalente Pegelun-
terschiede übertragen lassen. Es ist entsprechend unklar,
wie sich Erkenntnisse über den Einfluss des Klangcharak-
ters, die mit angeglichenen A-bewerteten Schalldruckpe-
geln gewonnen wurden, auf unterschiedliche Originalpe-
gel übertragen lassen.

1 2 3 4 5 6 7
mittlere Skalenwerte

I

II

III

IV

V

VI

unangenehm angenehm
störend nicht störend

nervig nicht nervig
unerträglich erträglich

penetrant ausblendbar
auffällig unauffällig
lärmend nicht lärmend
unruhig ruhig

laut leise
nicht brummend brummend

basslos bassig
nicht dröhnend dröhnend

nicht wummernd wummernd
nicht röhrend röhrend

nicht vibrierend vibrierend
kraftlos kräftig

hoch tief
propellerartig nicht propellerartig

surrend nicht surrend
fiepend nicht fiepend

schrill dumpf
ungleichmäßig gleichmäßig

abwechslungsreich monoton
Geräuschgemisch Einzelgeräusch

hohl voll
nicht hallend hallend
ungedämpft gedämpft

rauschend nicht rauschend
schnell langsam

A
B
C

Abbildung 1: Mittlere semantische Profile der drei wichtig-
sten Geräuschgruppen, A (unangenehm), B (brummend) und
C (angenehm), auf den Adjektivpaaren der sechs Wahrneh-
mungsdimensionen I-VI der Vorgängerstudie [3]. Bewertungs-
relevante Unterschiede zeigen sich hauptsächlich auf den er-
sten drei Wahrnehmungsdimensionen (I, II und III).

Das Ziel dieser Studie ist eine Bestimmung von
lautheits- und präferenzäquivalenten Pegeln für typische
Geräusche der drei wichtigsten Geräuschgruppen aus
der Vorgängerstudie gegenüber einem festen Referenz-
geräusch. Auf diese Weise werden bewertungsrelevanten
Klangaspekte auf eine dB-Skala abgebildet und können
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so leicht interpretiert und mit ursprünglichen Pegelun-
terschieden zwischen Geräuschen verglichen werden.

Methode

Lautheits- und präferenzäquivalente Pegel wurden als
Punkte subjektiver Gleichheit (points of subjective equa-
lity, PSEs) gegenüber einem festen Referenzgeräusch ge-
messen. Die Messmethode basiert auf der Annahme,
dass eine Pegelerhöhung zum einen die Lautheit ei-
nes Geräusches erhöht und zum anderen ein Geräusch
durch eine Pegelerhöhung auch unangenehmer empfun-
den wird [6]. Für die Einstellung auf gleiche Lautheit
wurde der Pegel des Testgeräusches entsprechend redu-
ziert, wenn es als lauter empfunden wurde und erhöht,
wenn das Referenzgeräusch lauter empfunden wurde. Für
die Einstellung auf gleiche Präferenz wurde der Pegel
des Testgeräusches hingegen abgesenkt, wenn das Re-
ferenzgeräusch präferiert wurde und erhöht, wenn das
Testgeräusch selbst präferiert wurde. Die Pegelvariati-
on erfolgte in einem adaptiven 2-AFC-Verfahren mit ei-
ner 1-up, 1-down Regel, die am 50%-Punkt der psy-
chometrischen Kurve konvergiert. Der Startpegel der
Testgeräusche entsprach immer dem Referenzpegel von
60 dB(A). In dem Präferenzexperiment betrug die Pe-
gelschrittweite am Anfang 6 dB. Sie wurde nach jedem
oberen Umkehrpunkt halbiert bis auf eine Endschritt-
weite von 1,5 dB. Im Lautheitsexperiment wurden die
Testsignale analog auf die gleiche Lautheit wie das Refe-
renzgeräusch eingeregelt. Die Startschrittweite betrug in
diesem Fall jedoch 3 dB und nach dem zweiten oberen
Umkehrpunkt wurde direkt auf die Endschrittweite von
1,5 dB reduziert. Der PSE wurde jeweils als Mittelwert
über die letzten vier Umkehrpunkte mit einer Schritt-
weite von 1,5 dB berechnet. Die adaptiven Tracks von
sechs Testgeräuschen eines Experimentes wurden jeweils
interleaved gemessen und die Reihenfolge von Test- und
Referenzgeräusch war für jeden Trial randomisiert.

Durchführung

Die Messungen der 11 Testsignale fand zusammen mit
19 weiteren Geräuschen im Rahmen von jeweils fünf
Sessions an verschiedenen Tagen statt1. In jeder Ses-
sion wurde der Teilnehmende schriftlich instruiert. Die
eine Hälfte der Teilnehmenden machte in jeder Sessi-
on zunächst das Lautheitsexperiment jeweils gefolgt von
dem Präferenzexperiment. Für die andere Hälfte war die
Reihenfolge der zwei Experimente umgekehrt. Jedes der
zwei Hörexperiment dauerte zwischen 20 und 30 Minuten
und war gefolgt von einer kurzen Pause mit einer Erfas-
sung der ersten Eindrücke durch den Versuchsleiter. Eine
Session dauerte insgesamt etwa 90 Minuten.
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Abbildung 2: Spezifische Lautheiten der 11 Test-
geräusche aus den drei wichtigsten Geräuschgruppen der
Vorgängerstudie [4], A (unangenehm), B (brummend) und
C (angenehm), sowie für das Referenzgeräusch (REF, oben
links) berechnet nach der DIN 45631 bei 60 dB(A).

Stimuli

Die Testsignale wurden als typische Ventilator-
geräusche der drei wichtigsten Geräuschgruppen
der Vorgängerstudie [4] ausgewählt und enthielten
unangenehme (A1, A2 und A3), brummende (B1,
B2, B3 und B4) und angenehme (C1, C2, C3 und
C4) Ventilatorgeräusche. Das Referenzgeräusch wur-
de an das angenehmste Ventilatorgeräusch (C3) der
Vorgängerstudie angelehnt. Es war ein weißes Rauschen,
das mit einem Hochpass zweiter Ordnung bei 200 Hz und
einem Tiefpass zweiter Ordnung bei 500 Hz gefiltert wur-
de. Im Gegensatz zu diesem Referenzgeräusch hat das
Geräusch C3 zwei deutliche tonale Komponenten bei et-
wa 211 Hz und etwa 422 Hz. Die spezifischen Lautheiten
(nach DIN 45631) aller Testsignale und des Referenz-
geräusches bei 60 dB(A) sind in Abb. 2 dargestellt. Alle
Geräusche hatten eine Dauer von drei Sekunden und
waren mit einer Samplingrate von 44100 Hz gespeichert.
Der Pegel des Referenzgeräusches war fest bei 60 dB(A).
Der Pegel der Testgeräusche war am Anfang ebenfalls
60 dB(A) und wurde während des adaptiven Verfahrens
entsprechend der Probandenantwort verändert.

Setup

Die Messungen wurden in einer doppelwandigen
Hörkabine durchgeführt. Die Wiedergabe der Geräusche
erfolgte diotisch über einen offenen Kopfhörer (Sennhei-
ser, HD 650), der an den Kopfhörerausgang einer USB-
Soundkarte (RME, Fireface UCX) angeschlossen war.
Die Messung der PSEs wurde auf einem PC mit Hil-
fe einer AFC-Toolbox [7] in Matlab (The Mathworks)
umgesetzt. Der Wiedergabepegel wurde mit Hilfe ei-

1Die Ergebnisse der 19 weitere Geräusche werden im Rahmen

einer anderen Veröffentlichung gezeigt
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nes künstlichen Ohres (B&K, Type 4153) kalibriert und
die Kalibration wurde über elektrische Messungen der
Ausgangsspannung des Kopfhörerausganges an jedem
Messtag überprüft.

Versuchsteilnehmer

An den Hörexperimenten haben insgesamt 40 Freiwillige
(20 weiblich, 20 männlich) teilgenommen. Das mittlere
Alter lag bei 24 Jahren (min= 20 Jahre, max=35 Jahre).
Etwa 30% der Teilnehmenden hatte keinen Erfahrungen
mit Hörexperimenten. Die anderen 70% hatten schon an
anderen Hörexperimenten teilgenommen. Jeder Teilneh-
mende hat an fünf Sessions an verschiedenen Tagen teil-
genommen und alle 11 Testgeräusche sowie 19 weitere
Geräusche beurteilt1.

Results

Die medianen lautheitsäquivalenten Pegel Lloud und
präferenzäquivalenten Pegel Lpref für die 11 Test-
geräusche sind in Abb. 3 dargestellt. Sowohl die lautheits-
als auch die präferenzäquivalenten Pegel sind niedriger
als der Referenzpegel von 60 dB(A) - in allen Fällen
sind Pegelabsenkungen erforderlich um die Testsignale
auf gleiche Lautheit bzw. gleiche Präferenz gegenüber der
dem Referenzgeräusch einzustellen.

Die Interquartilbereiche, dargestellt als Fehlerbalken in
Abb. 3, sind für die lautheitsäquivalenten Pegel deut-
lich kleiner als für die präferenzäquivalenten Pegel.
Offensichtlich wurden die Lautheiten der Geräusche
von den Probanden einheitlicher beurteilt als die
Präferenz, insbesondere für die Gruppe der unange-
nehmen Geräusche A. Die Unterschiede zwischen den
lautheits- und den präferenzäquivalenten Pegeln sind für
die Geräusche der Gruppe B und Gruppe C mit et-
wa 2 dB jeweils sehr klein und die Interquartilbereiche
des lautheits- und des präferenzäquivalenten Pegels ei-
nes jeden Geräusches überlappen weitgehend. Für diese
Geräusche scheint das Präferenzurteil entsprechend sehr
eng mit der Lautheit eines Geräusches verbunden zu sein.

Für die Geräusche aus Gruppe A (
”
unangenehm“) lie-

gen die präferenzäquivalenten Pegel bis zu 8 dB unter
den lautheitsäquivalenten Pegeln. Hier sind, um gleiche
Präferenz zu erreichen, zusätzlich zur Anpassung auf
die gleiche Lautheit, weitere Pegelreduktionen notwen-
dig, die potentiell dem unangenehmen Klangcharakter
der Geräusche zugeschrieben werden können [6].

Für einen besseren Vergleich der drei Geräuschgruppen
wurden Gruppenmediane zunächst individuell für jeden
Probanden und dann über alle Probanden berechnet. Die
Gruppenmediane sind als gepunktete horizontale Linien
in Abb. 3 eingezeichnet. Für den präferenzäquivalenten
Pegel liegt der Gruppenmedian von Gruppe C etwa 6 dB
unter dem Referenzpegel von 60 dB(A). Für Gruppe B
sind es etwas mehr als 11 dB und für Gruppe A sogar
mehr als 16 dB unter dem Referenzpegel. Der Unter-
schied zwischen den angenehmen und den unangeneh-
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Abbildung 3: Mediane PSEs für Lautheit Lloud (grau)
und Präferenz Lpref (schwarz) für die Testgeräusche aus
Geräuschgruppe A (Quadrate), B (Rauten) und C (Kreise)
der Vorgängerstudie. Die durchgezogene Linie zeigt den fe-
sten Referenzpegel von 60 dB(A). Gepunktete Linien zeigen
die Gruppenmediane für gleiche Lautheit (grau) und gleiche
Präferenz (schwarz).

men Ventilatorgeräuschen, der in der Studie mit dem se-
mantischen Differential im Mittel zwei Skaleneinheiten
hinsichtlich der Wahrnehmungsdimension I (angenehm)
ausmachte (siehe Abb. 1), entspricht im Median also ei-
nem Pegelunterschied von etwa 10 dB.
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psychoakustischen Charakterisierung von Ventilator-
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[3] Töpken, S., van de Par, S. (2017) Charakterisie-
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Einleitung

Axialventilatoren werden in einer großen Anzahl tech-
nischer Systemen wie zum Beispiel Klimaanlagen,
Belüftungssystemen, Computern oder Autos verwendet.
Diese Systeme sind Teil unseres täglichen Lebens und
sollten daher eine möglichst geringe Lärmbelästigung
darstellen. In diesen Anwendungsfällen ist der Axi-
alventilator als rotierende Maschine eine dominante
Schallquelle. Aus diesem Grund werden Axialventilato-
ren nicht nur hinsichtlich ihres aerodynamischen Wir-
kungsgrads, sondern auch bezüglich ihres Schalldruck-
pegels optimiert. Allerdings werden bei diesen Opti-
mierungsprozessen die realen Zuströmbedingungen für
den Axialventilator oftmals vernachlässigt. Dies ist bei-
spielsweise bei Axialventilatoren der Fall, die storm-
abwärts von Wärmeübertrager eingesetzt werden. Der
Wärmeübertrager bedingt eine veränderte Zustömung,
welche mit dem Ventilator wechselwirkt und eine
Erhöhung der Schallabstrahlung induziert. Dies ist nicht
Teil der akustischen Optimierung des Axialventilators.
Die Beeinflussung des Strömungsfeldes aufgrund von
Wärmeübertragern und die Wechselwirkung zwischen
Wärmeübertrager und Axialventilator in Bezug auf die
Schallabstrahlung des Systems wurden bislang nur ge-
ringfügig untersucht und verstanden.
In dieser experimentellen Studie wird der Einfluss von
Wärmeübertragern auf den Schalldruckpegel von Axi-
alventilatoren untersucht. Da die Zuströmbedingungen
einen entscheidenden Faktor für die Schallabstrahlung
des Ventilators darstellen [1], wird das Strömungsfeld
stromabwärts von verschiedenen Wärmeübertragern cha-
rakterisiert. Auf Basis dieser Ergebnisse wird das Schall-
druckspektrum und die charakteristischen Kennlinien der
Ventilatoren interpretiert.

Axialventilatoren

Es wird der Einfluss von saugseitigen Wärmeübertragern
auf die Schallabstrahlung von drei verschiedenen Axial-
ventilatoren, welche sich hinsichtlich der Schaufelsiche-
lung unterscheiden, untersucht (siehe Abbildung 1). Der
Ventilator V1UG verfügt über ungesichelte, der Venti-
lator V2VG über vorwärtsgesichelte und der Ventilator
V3RG über rückwärtsgesichelte Schaufelblätter. Die Ven-
tilatoren wurden nach dem Tragflügelverfahren ausgelegt
[3] und weisen einen Gesamtdurchmesser von DVent =
0, 495 m auf. Dabei werden die Ventilatoren in einem
Rohr mit dem Durchmesser DRohr = 0, 5 m betrieben,
dies führt zu einem Kopfspalt von s = 0, 0025 m. Der
Nabendurchmesser beträgt einen Wert von DNabe =
0, 2475 m. Die Ventilatoren sind für einen Auslegungs-

x2
x3

x1

(a) V1UG

x2
x3

x1

(b) V2VG

x2
x3

x1

(c) V3RG

Abbildung 1: Niederdruck-Axialventilatoren: (a) ungesi-
chelte Schaufelblätter, (b) vorwärtsgesichelte Schaufelblätter
und (c) rückwärtsgesichelte Schaufelblätter [1].

volumenstrom von V̇ = 1, 4 m3/s und einer Ausle-
gungsdrehzahl von n = 1486 rpm entworfen worden.
Die Schaufelblätter basieren auf dem Tragflügelprofil
NACA 4510. Die Ventilatoren V2VG und V3RG wei-
sen am Nabenkörper einen Pfeilungswinkel von λNabe =
0 ◦ und an der Blattspitze einen Pfeilungswinkel von
λSpitze = 55 ◦ (vorwärtsgesichelt) und λSpitze = −55 ◦

(rückwärtsgesichelt) auf.
Die Ventilatorsichelung hat einen signifikanten Einfluss
auf die Aerodynamik und den emittierten Schalldruck-
pegel des Ventilators. Dabei werden die instationären
Kräfte auf den Schaufelblättern, welche aufgrund von
räumlich inhomogener Zuströmung entstehen, reduziert.
Die Sichelung der Schaufelblätter führt dazu, dass einzel-
ne Bereiche der Vorderkante zu unterschiedlichen Zeit-
punkten mit der gestörten Zuströmung interagieren und
somit die Spitzenlast sinkt [1, 2].

Wärmeübertrager

Neben der freien Anströmung (Referenzzustand)
werden zwei verschiedene Wärmeübertrager und ein
leeres Wärmeübertragergehäuse (W1L00) untersucht.
Die beiden Wärmeübertrager besitzen im Vergleich
zu dem leeren Gehäuse zusätzlich Kühlmittelrohre
und Kühllamellen. Die beiden Wärmeübertrager
weisen unterschiedliche Durchmesser DKR der
Kühlmittelrohre auf. Die Kühlmittelrohre besitzen
beim ersten Wärmeübertrager einen Durchmesser
von DKR = 0, 0095 m (W2D95). Dieser Parameter
ist beim zweiten Wärmeübertrager auf einen Wert
von DKR = 0, 005 m (W2D50) reduziert. Es werden
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jeweils vier Kühlmittelrohrreihen in Strömungsrichtung
verwendet, wobei sich die Anzahl der Kühlmittelrohre
quer zur Strömungsrichtung je nach Wärmeübertrager
unterscheidet (W2D95: 32 Rohre quer zur Strömung,
W2D50: 40 Rohre quer zur Strömung). Aus diesem
Grund resultieren unterschiedliche Versperrungen für
die jeweiligen Wärmeübertrager. Die Abmessungen der
Wärmeübertrager sind eine Länge von LWÜ = 0, 95 m,
eine Höhe von HWÜ = 0, 8 m und eine Tiefe von
TWÜ = 0, 5 m. Abbildung 2 zeigt eine Fotographie
des eingebauten Gehäuses (a) und des eingebauten
Wärmeübertragers W2D95 (b).

(a) W1L00 (b) W2D95

Abbildung 2: Fotographie Wärmeübertrager: (a) leeres
Gehäuse (W1L00), (b) Wärmeübertrager (W2D95).

Versuchsaufbau und Messmethoden

Die strömungsmechanischen und akustischen Untersu-
chungen wurden in dem Axialventialtorprüfstand des
Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik
(iPAT) durchgeführt. Der Prüfstand ist nach der DIN
EN ISO 5801 ausgelegt und verfügt über einen reflekti-
onsarmen Raum saugseitig des Axialventialtors. Der Be-
triebspunkt des Ventilators kann mit Hilfe des Prüfstands
eingestellt werden. Der vom Ventilator erzeugte Druck-
sprung wird mit einem Differenzdrucksensor erfasst. Der
Volumenstrom wird über eine standardisierte Einlassdüse
gemessen. Die Drehzahl und das Drehmoment des Ven-
tilators wird über eine Drehmomentsensor erfasst [1].

Charakterisierung des Strömungsfeld

Die Zuströmbedingungen haben einen Einfluss auf die
Schallentstehungsmechanismen am Axialventialtor. In
diesem Zusammenhang ist vorallem die Vorderkante
der Schaufelblätter eine dominate Quelle, welche auf-
grund veränderte Zuströmung im tieffrequenten Be-
reich des Schalldruckspektrums Veränderungen hervor-
ruft [1, 4]. Für die Untersuchungen des Strömungsfeld
wird ein Nabenkörper, ohne Ventilatorschaufeln, verwen-
det und an der Stelle, an welcher sich die Vorderkante
des Ventilators befinden würden das Strömungsfeld mit
der Konstant-Temperatur-Hitzdrahtanemometrie (CTA)
vermessen (Abbildung 3). Eine 3D-CTA-Messsonde (Typ
55P91, Dantec) wird zur simultanen Erfassung der zeitli-
chen Geschwindigkeitsverläufe in den drei Raumrichtun-
gen verwendet. Es werden 80 äquidistante Messpunkte
mit jeweils eine Messdauer von tmess = 30 s und einer Ab-
tastrate von fmess = 48000 Hz untersucht. Zur Datener-
fassung wird das Hitzdrahtanamometer StreamLine Pro
(Dantec) in Kombination mit dem 24-bit A/D-Wandler

Abbildung 3: Schematische Skizze des Versuchsaufbaus zur
Charakterisierung des Strömungsfelds an der Position der
Ventilatorvorderkante (gestrichelte Linie).

NI PXIe-4492 (National Instruments) verwendet.
Die Turbulenzeigenschaften der Strömung werden hin-
sichtlich des Turbulenzgrades und der Anisotropie der
Strömung untersucht. Der globale Turbulenzgrad Tuglo
wird nach Formel 1 berechnet. Dabei stellt die Größe uglo
die globale mittlere Geschwindigkeit dar. Die Größen u′,
v′ und w′ sind die turbulenten Schwankungen in den drei
Raumrichtungen x, y und z [1].

Tuglo =

√
1
3

(
u′2 + v′2 + w′2

)
uglo

[−] (1)

Die Anisotropie der Strömung wird mit der Invari-
antenkarte der Turbulenz bestimmt. Diese ermöglicht
es die turbulente Strömung in die Kategorien iso-
trope Turbulenz, achsensymmetrische Turbulenz, iso-
trope Zweikomponenten-Turbulenz, Zweikomponenten-
Turbulenz und Einkomponenten Turbulenz einzuteilen.
Diese Zuordnung gibt Auskunft über die Verhältnisse der
turbulenten Schwankungsgrößen zu einander [5].

Charakterisierung des Schallfeldes

Der emittierte Schalldruck des Axialventialtors wird si-
multan mit der Aerodynamik des Ventilators gemessen.
Für die Messungen des Schalldrucks werden fünf Frei-
feldmikrophone des Typs 4189-L-001 von Brüel&Kjær
in einem vertikalen und einem horizontalen Viertelkreis
verwendet (siehe Abbildung 4). Die Mirkophone befin-

Abbildung 4: Schematische Skizze des Versuchsaufbaus zur
Charakterisierung des Schallfeldes.
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den sich in einem Abstand von R = 1 m vom Ventilator.
Der Schalldruck wird an den fünf Mikrophonpositionen
M1-M5 für eine Messdauer von tmess = 30 s und mit ei-
ner Abtastrate von fmess = 48000 Hz erfasst. Die Schall-
drücke werden energetisch gemittelt und im Frequenze-
breich von f ε [0, 1 kHz; 10 kHz] ausgewertet. Ein mittler-
er Schalldruckpegel Lp wird über Pegelsummation aus
den Schalldruckspektren ermittelt.

Ergebnisse und Diskussion

Die Zuströmbedingungen an der Vorderkante des
Ventilators wurden hinsichtlich des Turbulenzgrades
Tuglo analysiert. In Abbildung 5 sind die Konturplots
des globalen Turbulenzgrades für die untersuchten
Wärmeübertrager und die freie Anströmung (Referenz)
bei einem Volumenstrom von V̇ = 1, 4 m3/s gezeigt. Die
Wärmeübertrager als auch das leere Gehäuse induzieren
Inhomoginitäten im Strömungsfeld. Diese werden durch
lokale Erhöhung des Turbulenzgrads ersichtlich. Nach-
dem diese Unstetigkeit auch bei dem leeren Gehäuse
auftritt, kann angenommen werden, dass dieser Ef-
fekte durch den Übergang der rechteckigen Geometrie
(Gehäuse) zur runden Geometrie (Rohr) erzeugt wird.
Unter Einbeziehung eines mittleren globalen Turbulenz-
grads für die gesamte Messebene lässt sich feststellen,
dass der Turbulenzgrad in ähnlichen Größenordnungen
liegt (freien Anströmung (Tuglo = 5, 3 %) . Das leere
Gehäuse (W1L00) besitzt einen mittlere Turbulenzgrad
von Tuglo = 5, 4 %, der Wärmeübertrager W2D95
einen Turbulenzgrad von Tuglo = 6, 5 % und der
Wärmeübertrager W2D50 einen Turbulenzgrad von
Tuglo = 4, 9 %. Es lässt sich schlussfolgern, dass der
Durchmesser der Kühlmittelleitungen einen Einfluss
auf den Turbulenzgrad ausübt. Demnach induzieren
geringere Kühlmittelleitungen in Kombination mit
Kühllamellen eine Verringung der turbulenten Schwan-
kungen. Die Invariantendiagramme der Turbulenz

(a) frei (b) W1L00

(c) W2D95 (d) W2D50

Abbildung 5: Globaler Turbulenzgrad an der Positi-
on der Vorderkante: (a) freie Anströmung, (b) leeres
Gehäuse W1L00, (c) Wärmeübertrager W2D95 und (d)
Wärmeübertrager W3D50.

zeigen, dass aufgrund der Wärmeübertragerlamellen der
Strömung Achsensymmetrie aufgeprägt wird (siehe Ab-
bildung 6). Die achsensymmetrische Turbulenz spiegelt

(b) W1L00

(d) W2D50(c) W2D95

(a) frei

Abbildung 6: Invariantendiagramm: (a) freie Anströmung,
(b) leeres Gehäuse W1L00, (c) Wärmeübertrager W2D95 und
(d) Wärmeübertrager W3D50.

die rechte Begrenzung der Invarantenkarte wider und
weist darauf hin, dass die turbulenten Schwankungen
in einer Raumrichtung wesentlich stärker ausgeprägt
sind als die restlichen Schwankungen. Für die Fälle freie
Anströmung und Durchströmung des leeren Gehäuses
liegt eine anisotropere Strömung vor. Dies bedeutet,
dass die Schwankungen normal zu den Lamellen ein-
geschränkt werden und die Lamellen somit ähnlich zu
einem Gleichrichter agieren.
Anhand der aerodynamischen Kennlinien der
Wärmeübertrager-Axialventilator-Module lässt sich
feststellen, dass der rückwärtsgesichelte Venilator den
größten Druckaufbau erzeugt. Der Wärmeübertrager
W2D95 weist den größten Druckverlust auf. Dies ist auf
eine größere Versperrung aufgrund der Kühlmittelrohre
zurückzuführen. Die akustischen Kennlinien der ein-

(b) V2VG

(c) V3RG

(a) V1UG

Abbildung 7: Aerodynamischen Kennlinien (n = 1486 rpm):
(a) ungesichelter, (b) vorwärtsgesichelter und (c)
rückwärtsgesichelter Ventilator.

zelnen Ventilatoren (Abbildung 8) zeigen auf, dass
im Vergleich zur freien Anströmung durchgehend eine
Erhöhung des Schalldruckpegels aufgrund der saug-
seitgen Wärmeübertrager hervorgerufen wird. Dabei
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induziert das leere Gehäuse in allen Fällen die deutlich-
ste Steigerung des Schalldruckpegels. Der Einfluss des
Übergangs von rechteckig (Gehäuse) auf rund (Rohr)
ist dabei die stärkste Beeinflussung der Schallerzeugung.
Im Teillastbereich des rückwärtsgesichelten Ventilators
V3RG treten Differenzen bis zu 5,7 dB auf. Für hohe
Volumenströme induziert der Wärmeübertrager W3D50
einen geringer Schalldruckpegel im Vergleich zu dem
Wärmeübertrager W2D95. Dies ist auf die unterschied-
lichen Rohrdurchmesser beziehungsweise Versperrungen
zurückzuführen. In Abbildung 9 ist das Spektrum für

(b) V2VG

(c) V3RG

(a) V1UG

Abbildung 8: Akustische Kennlinien der Wärmeübertrager-
Axialventilator-Module (n = 1486 rpm): (a) ungesichelt, (b)
vorwärtsgesichelt und (c) rückwärtsgesichelter Ventilator.

den Auslegungspunkt des Ventilators V2VG darge-
stellt. Die tonalen Peaks bei der Blattfolgefrequenz
(fBFF = 223 Hz) und deren Höherharmonischen sind
bei den Wärmeübertragern im Vergleich zur freien
Anströmung gestiegen. Dies ist auf die Inhomogenitäten
des Strömungsfeldes zurückzuführen. Diese lokalen
Erhöhungen des Turbulenzgrads erzeugen zusätzlich
instationäre Kräfte auf den Schaufelblättern. Die
maxiamlen Differenzen bei der Blattfolgefrequenz liegen
bei 6 dB (W2D95). Im subharmonischen Bereich der
Blattfolgefrequenz sind höhere Schalldruckpegel im
Vergleich zu der freien Anströmung zu verzeichnen.
Schmalbandige Schallquellen in diesem Frequenzbe-
reich können auf Strömungsphänomene im Kopfspalt
des Axialventilators zurückgeführt werden [1]. Da die
Inhomogenitäten des Strömungsfelds im Bereich des
Kopfspalts aufgetreten, lässt sich annehmen, dass die
erhöhten turbulenten Schwankungen mit der Strömung
im Kopfspalt wechselwirken und diese beeinflussen,
sodass eine dominantere Schallquelle in Interaktion mit
der Blattspitze entsteht. Im Frequenzbereich um 500
Hz ist eine Erniedrigung des Schalldruckpegels infolge
der Wärmeübertrager festzustellen. Die Invarianten-
diagramme zeigen, dass aufgrund der Kühllamellen
die Eigenschaften der achsensysmmetrischen Turbu-
lenz verstärkt werden. Dies kann als Ursache für die
Absenkung des Schalldruckpegels in diesem Bereich
interpretiert werden.

Abbildung 9: Schalldruckspektrum des Ventilators V2VG

(V̇ = 1, 4m3/s).

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser experimentellen Studie konnte gezeigt wer-
den, dass die Schallabstrahlung von Axialventilato-
ren durch Wärmeübertrager, welche sich saugseitig
des Ventilators befinden, erhöht wird. Dies zeigt, dass
für eine akustische Optimierung des Axialventilators
das Gesamtsystem aus Wärmeübertrager und Axial-
ventilator und damit eingeschlossen die gestörten Zu-
strömbedingungen mit berücksichtig werden müssen.
Der Übergang von einem rechteckigen auf einen run-
den Querschnitt stellte sich als größter Einflussfaktor
für den emittierten Schalldruckpegel heraus. Die Varia-
tion des Kühlmittelrohrdurchmessers spiegelte sich in
der Veränderung des mittleren Turbulenzgrades und da-
mit in der Schallabstahlung, vorallem im Überlastbereich
des Ventilators, wider. Aus der Strömungsanalyse strom-
abwärts der Wärmeübertrager konnten Inhomogenitäten
als Ursachen für die Erhöhung des Schalldruckpegels fest-
gestellt werden.
Weitere Untersuchungen an Wärmeübertragern sollen
Aufschluss geben, welche Parameter den größten Ein-
fluss auf den Schalldruckpegel ausüben und zu ei-
nem besseren Verständnis der Wechselwirkung zwischen
Wärmeübertrager und Axialventilator beitragen.
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Einleitung

Akustische Metamaterialien besitzen ein großes Potential
zur Verbesserung der Schallisolationseigenschaften kon-
ventioneller Schallschutzmaßnahmen, insbesondere im
Bereich tiefer Frequenzen. Diese Metamaterialien zeich-
nen sich durch einen periodischen Aufbau aus mehreren
im Vergleich zur akustischen Wellenlänge kleinen Ein-
heitszellen mit lokal resonantem Verhalten aus. Solche
Strukturen können in bestimmten Frequenzbereichen ein
für eine einfallende Schallwelle effektiv wirksames Mate-
rialverhalten aufweisen, das sich deutlich von den tat-
sächlichen Materialparametern der eingesetzten Werk-
stoffe unterscheiden kann (z. B. negative Dichte oder
negativer Brechungsindex) [1]. Von den so genannten
Membran-Metamaterialien ist z. B. weitgehend bekannt,
dass diese Strukturen trotz ihrer prinzipiell sehr gerin-
gen Masse und Bauhöhe in ihren akustischen Eigen-
schaften Frequenzbereiche aufweisen können, in denen
das Schalldämmmaß das zugehörige Massegesetz deut-
lich übersteigt [2]. Aufgrund dieser positiven Eigenschaf-
ten ist der Einsatz von Membran-Metamaterialien auch
in Anwendungsfällen mit strengen Anforderungen an den
Schallschutz denkbar, z. B. in Flugzeugseitenwänden [3].

In den meisten praktischen Anwendungsfällen ist es
oftmals nicht möglich, auf Metamaterialien basierende
Schallschutzmaßnahmen vollflächig zu verteilen. Im Flug-
zeug stellen z. B. die Fensteröffnungen und andere so ge-
nannte Cut-outs unvermeidliche akustische Nebenwege
dar, durch die Luftschall am Metamaterial vorbei trans-
mittiert werden kann. Auch lassen sich Körperschall-
brücken (z. B. Befestigungspunkte) oftmals nicht verhin-
dern, da die Metamaterialien an der akustisch zu verbes-
sernden Struktur fixiert sein müssen.

Bei konventionellen Schallschutzmaßnahmen ist der Ein-
fluss von Nebenwegen über Luft- und Körperschallpfade
bekannt [4]. Aufgrund des zum Teil deutlich unterschied-
lichen akustischen Verhaltens von akustischen Metama-
terialien im Vergleich zu homogenen Wänden und feh-
lender entsprechender Untersuchungen in der Literatur
ist der Einfluss solcher Nebenwege bei Metamaterialien
eine offene Fragestellung. Der vorliegende Beitrag stellt
erste Untersuchungsergebnisse zur Klärung dieser Fra-
ge vor. Diese Untersuchungen wurden am Beispiel eines
leichtgewichtigen Metamaterial-Films, der im folgenden
Abschnitt näher beschrieben wird, durchgeführt. In den
darauffolgenden Abschnitten werden der Einfluss eines
Spalts sowie der Einfluss einer Körperschallbrücke auf die
akustischen Eigenschaften des Metamaterials mit Hilfe
von Experimenten, sowie analytischen und numerischen
Berechnungsverfahren untersucht.

Beschreibung des Metamaterials

Das in dieser Arbeit untersuchte akustische Metamate-
rial ist ein dünner und leichtgewichtiger Film mit peri-
odisch aufgesetzten Massen, basierend auf den Untersu-
chungsergebnissen von Kurtze [5]. Es wurde ein 100 µm
dicker PET-Film mit einer Flächenmasse von m′′Film =
150 g/m2 und Abmessungen von 50 cm× 50 cm verwen-
det, auf den in einem quadratischen Raster mit der Git-
terweite a = 35 mm insgesamt 169 Polyamid-Ringmassen
(jeM = 0,39 g, Außendurchmesser dM,a = 18 mm, Innen-
durchmesser dM,i = 6,4 mm) aufgeklebt wurden. Abb. 1
zeigt den generellen Aufbau sowie eine detailliertere An-
sicht der Einheitszellen des Metamaterial-Films. Die Ge-
samtflächenmasse des Metamaterials ergibt sich damit zu
m′′Meta = 420 g/m2, was 2,8-mal so groß ist wie die Flä-
chenmasse des PET-Films alleine.

Das Schalldämmmaß R dieser Probe wurde gemäß
ISO 15186-1 [6] in einem Transmissionsprüfstand im
Akustiklabor der HAW Hamburg ermittelt. Hierfür wur-
de in einem Hallraum ein diffuses Schallfeld erzeugt und
der resultierende räumlich gemittelte Schallpegel mit ei-
nem rotierenden Mikrofon gemessen. Der Metamaterial-
Film wurde mit Klebeband auf einem schweren Holzrah-
men im Transmissionsfenster befestigt. Dabei wurde dar-

a

a

50 cm

50 cm

Ringmasse

PET-Film

Abbildung 1: Aufbau des untersuchten Metamaterial-Films.
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auf geachtet, dass der Film bei der Befestigung nicht
unter Vorspannung stand. Die durch die Probe trans-
mittierte Schallleistung wurde im Empfangsraum, einem
reflexionsarmen Halbraum, mit Hilfe einer Schallinten-
sitätssonde gemessen. Alle Messungen wurden in 1/12-
Oktavbändern zwischen 100 und 5000 Hz durchgeführt.

Abb. 2 zeigt die Messergebnisse für den Metamaterial-
Film (blau) und den PET-Film ohne Massen (schwarz)
als Referenz. Die graue Kurve stellt das Schalldämmmaß
nach dem Massegesetz für diffuse Schallfeldanregung, ab-
geschätzt nach der Formel

Rmasse ≈ 10 lg

[
1 +

1

2

(
πfm′′

ρ0c0

)2
]

[7] (1)

bei der Flächenmasse des PET-Films, dar. Die beiden
in Abb. 2(a) gezeigten Messkurven nähern sich bei ho-
hen Frequenzen dem Verlauf des Massegesetzes an. Dabei
ist die Schalldämmung des Metamaterials aufgrund der
größeren Masse höher als die des PET-Films. Bei tiefen
Frequenzen sind insbesondere unterhalb 500 Hz deutli-
che Abweichungen vom Verlauf des Massegesetzes zu er-
kennen. Diese sind auf die im Vergleich zur Wellenlänge
kleinen Abmessungen der Proben und (aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Schalldämmung der Filme) modale
Kopplungen zwischen den Messräumen zurückzuführen.

Das in Abb. 2(b) gezeigte Einfügeschalldämmmaß, d. h.
die Differenz aus den Schalldämmmaßwerten von Me-
tamaterial und PET-Film, wird nicht so stark von diesen
Messraumbedingungen beeinflusst. Dort ist zu erkennen,
dass das Metamaterial bei etwa 410 Hz eine gegenüber
dem PET-Film um bis zu 9 dB verbesserte Schalldäm-
mung aufweist. Dies ist auf die Anti-Resonanz des Me-
tamaterials zurückzuführen und wird im Folgenden auf
mögliche Einflüsse durch akustische Nebenwege unter-
sucht.
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Abbildung 2: Messergebnisse für den PET-Film und
Metamaterial-Film. (a) Schalldämmmaß; (b) Einfügeschall-
dämmmaß gegenüber dem PET-Film.

Einfluss eines Spalts
Die Anti-Resonanz des Metamaterials führt zu einer ver-
gleichsweise hohen Schalldämmung und damit verbunden
zu einer starken Reduktion der transmittierten Schall-
wellen. Dadurch entsteht zwischen Ober- und Unterseite
des Metamaterials eine große Druckamplitudendifferenz.
Wird ein Spalt in das Metamaterial eingefügt, stellt sich
die Frage, ob diese Druckdifferenz möglicherweise durch
einen akustischen Kurzschluss ausgeglichen und dadurch
dieser Anti-Resonanzeffekt wieder aufgehoben wird. Au-
ßerdem besteht die Möglichkeit, dass in diesen vergleichs-
weise tiefen Frequenzen Beugungseffekte und Interferen-
zen der durch das Metamaterial und den Spalt trans-
mittierten Schallfelder zu einer weiteren Beeinflussung
der akustischen Eigenschaften des Metamaterials führen.
Diese Hypothesen sollen mit dem folgenden Experiment
überprüft werden.

Im Messaufbau wurde ein Luftspalt der Breite b einge-
fügt, indem, wie in Abb. 3 gezeigt, der Metamaterial-
Film auf der Öffnung im Messrahmen verschoben wur-
de. Abb. 4 zeigt für verschiedene Spaltbreiten von 5 bis
50 mm das gemessene Einfügeschalldämmmaß ∆R gegen-
über dem PET-Film. Generell ist in allen vier Ergebnis-
sen zu erkennen, dass ein Spalt – wie bei konventionel-
len Schallschutzwänden auch – zu einer Reduktion des
Schalldämmmaßes führt. Man sieht aber auch, dass diese
Reduktion für sehr kleine Spalte deutlich weniger aus-
geprägt ist als bei großen Spaltbreiten. So ist die Anti-
Resonanz bei b = 5 mm noch deutlich zu erkennen, wäh-
rend beim 50 mm breiten Spalt das ∆R-Maximum stark
abgeflacht ist.

Für Trennwände, die aus Teilflächen mit unterschiedli-
chen Schalldämmmaßen zusammengesetzt sind, lässt sich
bekannterweise ein Gesamtschalldämmmaß Rges abschät-
zen, indem die Transmissionsgrade der einzelnen Teilflä-
chen gewichtet aufsummiert werden [4]. Nimmt man als
erste Näherung für den Spalt ein Schalldämmmaß von
RSpalt ≈ 0 an, so erhält man folgende Abschätzungsfor-
mel für das Gesamtschalldämmmaß des Metamaterials
mit Spalt:

Rges = −10 lg
[
(1− σ0)10−

RMeta
10 + σ0

]
, (2)

worin RMeta das Schalldämmmaß des Metamaterials oh-
ne Spalt und σ0 = b/(0,47 m) der Spaltflächenanteil ist.

b

Abbildung 3: Messaufbau für den Metamaterial-Film mit
einem Spalt (Spaltbreite b).
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Abbildung 4: Mess- und Berechnungsergebnisse für das Ein-
fügeschalldämmmaß vom Metamaterial gegenüber dem PET-
Film bei unterschiedlichen Spaltbreiten b.

Das mit Gleichung (2) abgeschätzte Gesamtschalldämm-
maß ist in Abb. 4 für die verschiedenen Spaltbreiten
als gepunktete Linien dargestellt. Man erkennt, dass es
trotz dieses einfachen Ansatzes eine gute Übereinstim-
mung mit den gemessenen ∆R-Werten gibt. Dies lässt
den Schluss zu, dass der Spalteinfluss beim Metamateri-
al (wie auch schon von konventionellen Schallschutzwän-
den bekannt) von der Transmission von Schallleistung
durch den Spalt beeinflusst wird. Der vermutete Einfluss
vom Druckausgleich sowie Beugung und Interferenzen am
Spalt kann anhand dieser Ergebnisse als von untergeord-
neter Bedeutung erachtet werden.

Einfluss einer Körperschallbrücke
Von Doppelwänden ist z. B. bekannt, dass strukturel-
le Kopplungen wie Bolzen oder Leisten zu einer deut-
lichen Reduktion der Luftschalldämmung einer Doppel-
wand führen können [8]. Da die Anti-Resonanz von Me-
tamaterialien zu einer starken Luftschallentkopplung füh-
ren kann, stellt sich die Frage, ob dies in Aufbauten mit
Befestigungspunkten für ein Metamaterial durch Schall-
nebenwege über Körperschallbrücken beeinträchtigt wer-
den kann. Um den Einfluss einer Körperschallbrücke zu
untersuchen wurde der Versuchsaufbau wie in Abb. 5 dar-

gestellt abgeändert. Der Metamaterial-Film wurde in ei-
nem Abstand von 50 mm vor eine MDF-Platte (m′′MDF =
2,7 kg/m2), die als Grundplatte dienen soll, eingebaut.
Als Körperschallbrücke wurde eine M6-Schraube in der
Mitte der Platte verwendet, die mit Hilfe von Muttern
fest mit der Platte und einer Masse des Metamaterials
verbunden war.

Abb. 6 zeigt die Messergebnisse für diesen Aufbau. Die
schwarze Kurve stellt den Schalldämmmaßverlauf der
MDF-Platte dar (mit der in grau dargestellten zugehöri-
gen Massegesetz-Kurve gemäß Gleichung (1)). Die blau-
en und roten Kurven entsprechen den Messergebnissen
für die Kombination aus Metamaterial und MDF-Platte
ohne und mit Körperschallbrücke. Es ist zu erkennen,
dass diese beiden Kurven fast über den gesamten Mess-
bereich hinweg nahezu gleich verlaufen. Um 410 Hz ist
in Abb. 6(a) eine Verbesserung vom Schalldämmmaß der
MDF-Platte durch die Anti-Resonanz des Metamateri-
als zu erkennen. Bei Frequenzen ab ca. 700 Hz verbes-
sert sich das Schalldämmmaß zusätzlich, was auf einen
Doppelwandeffekt zurückgeführt werden kann. Bei den in
Abb. 6(b) dargestellten Schalldämmmaßdifferenzen wird
noch einmal deutlich, dass die Körperschallbrücke in die-
sem Versuchsaufbau keinen Einfluss hat. Es ist sogar
zu erkennen, dass das ∆R mit der Körperschallbrücke
im Bereich der Anti-Resonanz deutlich größer ist als
ohne Körperschallbrücke. Dies wird aber vor allem auf
eine mögliche Frequenzverschiebung durch den Masse-
eintrag des Bolzens und ein besseres Treffen der 1/12-
Oktavbänder zurückzuführen sein, als auf eine tatsächli-
che Verbesserung der Schalldämmung.

Um den geringen Einfluss der Körperschallbrücke qua-
litativ besser zu verstehen wurden zusätzlich Finite-
Elemente-Simulationen des Messaufbaus für verschiede-
ne Bolzenabstände d in Relation zur Einheitszellengröße
a durchgeführt. Abb. 7 zeigt in einer Querschnittsdar-
stellung die simulierten Verformungen des Metamaterials
und der MDF-Platte bei der Anti-Resonanzfrequenz. Im
Fall ohne Bolzenverbindung (d/a = ∞) ist zu erkennen,
dass die MDF-Platte und das Metamaterial unabhän-
gig von einander schwingen. Das Metamaterial weist da-
bei die für die Anti-Resonanz typische Schwingform auf.
Wenn der Metamaterial-Film über Bolzen mit der MDF-
Platte verbunden wird, dann ist eine Beeinflussung der

50 mm

MDF-Platte

Schraube

Abbildung 5: Messaufbau für den Metamaterial-Film mit
MDF-Platte und einer Körperschallbrücke in der Mitte.
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Abbildung 6: Messergebnisse für die MDF-Platte mit
Metamaterial-Film und Körperschallbrücke. (a) Schalldämm-
maß; (b) Einfügeschalldämmmaß gegenüber der MDF-Platte.

Schwingung des Metamaterials nur innerhalb 1–2 Ein-
heitszellen Entfernung von der Kopplungsstelle zu erken-
nen. Der Rest des Metamaterials schwingt nahezu genau-
so wie ohne Körperschallbrücken. Dies ist vor allem auf
die geringe Biegesteifigkeit des verwendeten PET-Films
zurückzuführen. An dieser Stelle sollte angemerkt wer-
den, dass bei anderen Metamaterialien (z. B. den in [3]
verwendeten Membran-Metamaterialien mit vergleichs-
weise biegesteifem Gitter) der Einfluss von Körperschall-
brücken größer ausfallen kann.

d/a =∞

d/a = 2

d/a = 4

d/a = 6

d/a = 8

MDF-Platte
Metamaterial

d

Bolzen

Abbildung 7: Simulierte Verformungen des Metamaterials
und der MDF-Platte bei verschiedenen Bolzenabständen d im
Verhältnis zur Einheitszellengröße a.

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden erste Untersuchungen
über den Einfluss von akustischen Nebenwegen auf die
Schalldämmung von Metamaterialien vorgestellt. Aus
Messergebnissen über den Einfluss eines Spalts wurde er-
sichtlich, dass die Schalldämmung des untersuchten Me-
tamaterials in erster Linie durch die nahezu ungehinder-
te Schallleistungstransmission durch den Spalt reduziert
wird. Dieser Effekt wird aber erst ab Spaltflächenantei-
len um 5 % signifikant. Ein zunächst vermuteter Ein-
fluss durch Druckausgleich und Beugung am Spalt konnte
nicht beobachtet werden. Bei der Kopplung einer MDF-
Platte mit dem Metamaterial über eine Körperschall-
brücke wurde in den Experimenten kein signifikanter Ein-
fluss der Kopplung auf die Schalldämmung identifiziert.
Mit Hilfe von numerischen Simulationen konnte dies mit
der geringen Biegesteifigkeit des verwendeten Films und
der damit verbunden Entkopplung der umliegenden Ein-
heitszellen erklärt werden.
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Einleitung

Resonanzabsorber werden häufig zur tieffrequenten
Schallisolation eingesetzt. Unter den akustischen Reso-
nanzabsorbern sind vor allem Helmholtz-Resonatoren
weit verbreitet. Diese werden z. B. als Seitenarm in Roh-
ren oder Leitungen verbaut, um die Schallausbreitung
entlang der Rohre zu reduzieren. Eine weitere mögliche
Anwendung finden Helmholtz-Resonatoren als Absorber
in Doppelwänden, wie zum Beispiel von Flugzeugen [1],
oder in der Raumakustik. Da diese Absorber aber nur in
einem schmalen Frequenzband um die Resonanzfrequenz
herum wirksam sind, ist ihre Anwendbarkeit lediglich auf
tonale oder schmalbandige Spektralbereiche beschränkt.
In der Literatur sind viele Modifikationen von Helmholtz-
Resonatoren zu finden, die deren Anwendung auf ein
oder mehrere weitere Frequenzbänder erweitern. So wur-
den Resonatoren entworfen, die aus zwei hintereinander
gebauten Helmholtz-Resonatoren bestehen und dement-
sprechend zwei Resonanzfrequenzen aufweisen [2, 3]. Die
Fortführung davon ist eine Reihenschaltung von meh-
reren Helmholtz-Resonatoren hintereinander [4]. Weite-
re Verbesserungen von Helmholtz-Resonatoren können
durch den Einsatz von Membranen oder flexiblen Plat-
ten erzielt werden [5]-[8]. Zhao [9] stellt ein Konzept vor,
in dem zwei Mikroschlitze über benachbarte, voneinander
getrennte Kavitäten für zwei Resonanzfrequenzen sorgen.

Im vorliegenden Beitrag wird ein neuartiges Konzept
für einen Helmholtz-Resonator, siehe Abbildung 1, mit
erhöhter Bandbreite vorgestellt, der sich, im Gegensatz
zu den oben genannten Konzepten, dadurch auszeichnet,
dass sich die Masse und das Volumen des Resonators
nicht nennenswert ändern.

Abbildung 1: Foto des Helmholtz-Resonators mit
schwingfähigem Biegebalken.

Die betrachtete Anordnung besteht aus einem
Helmholtz-Resonator und einem schwingfähigen Biege-
balken in der Resonatoröffnung. Zur Herstellung wird
in eine ebene Seitenwand des Resonatorgehäuses ein
u-förmiger Schlitz gebracht, sodass der Biegebalken (eng-
lisch cantilever, deshalb im Folgenden mit CL abgekürzt)
und gleichzeitig die Helmholtz-Resonatoröffnung entste-
hen. Die Schlitzgeometrie definiert die Öffnungsfläche
des Helmholtz-Resonator-Halses. Die Dicke der ge-
schlitzten Seitenwand bestimmt sowohl die Halslänge
des Helmholtz-Resonators als auch die Dicke des
Biegebalkens.

Nachfolgend wird ein analytisches Modell zur Berech-
nung der Resonanzfrequenzen des gekoppelten Resona-
tors hergeleitet. Die analytischen Ergebnisse werden mit
numerischen verglichen. Beim Einbau dieses Resonator-
systems in eine Doppelwand, wie oben erwähnt, lässt sich
bei flächenhafter Anordnung das Schalldämmmaß der
Doppelwand erhöhen. In diesem Beitrag wird zunächst
das Schalldämmmaß einer Einheitszelle dieser Anord-
nung im Impedanzrohr und numerisch untersucht.

Analytisches Modell für die Resonanzfre-
quenzen des Resonators

Der betrachtete Resonator stellt einen Oszillator mit zwei
Freiheitsgraden dar. Der erste Freiheitsgrad ist die Bewe-
gung der Luftmasse im Hals und der zweite Freiheitsgrad
ist die Biegeschwingung des Balkens. Die Schwingungen
sind über Luftkräfte im Resonatorvolumen V0 gekoppelt.

In Abbildung 2(a) ist ein Querschnitt und 2(b) die Drauf-
sicht des Helmholtz-Resonators mit schwingfähigem Bie-
gebalken dargestellt.

Die Verschiebung ūHR der Luftmasse m′′
HR im Resona-

torhals mit der Fläche SHR und das durch den Balken
(mit der Fläche SCL) verdrängte Luftvolumen

∫∫
SCL

uCL dS

verursachen eine Volumenänderung in der Kavität:

∆V = ∆VHR + ∆VCL = −SHRūHR −
∫∫
SCL

uCL dS. (1)

Abhängig von der Volumenänderung entsteht eine
Druckänderung ∆p innerhalb des Resonators. Da im tie-
fen Frequenzbereich alle geometrischen Abmaße des Re-
sonators klein gegenüber der Wellenlänge sind, kann die
Druckamplitude pro Frequenz innerhalb der Kavität als
näherungsweise konstant angenommen werden und mit
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Abbildung 2: Schematische Abbildung des Resonators. Die
blau ausgefüllten Flächen stellen das Luftvolumen im Hals
des Helmholtz-Resonators dar.

dem Kompressionsmodul B0 = ρ0c
2
0 berechnet werden

[10]:

∆p = −ρ0c20
∆V

V0
= −B0

∆V

V0
. (2)

Mit Gl. 1 ist die Druckänderung innerhalb der Kavität:

∆p =
B0

V0
SHRūHR +

B0

V0

∫∫
SCL

uCL dS. (3)

Die Bewegungsgleichung für die Luftmasse im Hals des
Helmholtz-Resonators lautet unter Vernachlässigung der
Reibungseffekte im Hals

ω2ūHRm
′′
HR = ∆p. (4)

Die Bewegungsgleichung des Biegebalkens mit dem Quer-
schnitt ACL, dem axialen Flächenmoment 2. Ordnung Iy,
der Dichte ρCL und dem Elastizitätsmodul E lautet [11]

ρCLACL
∂2uCL

∂t2
+

∂2

∂z2

(
EIy

∂2uCL

∂z2

)
= −∆pb

(5)

Für die Berechnung der Resonanzfrequenzen des gekop-
pelten Systems wird die erste Eigenform des Biegebal-
kens berücksichtigt. Deshalb wird als Ansatzfunktion für

Durchbiegung der Mittellinie des Balkens uCL(z) die er-
sten Eigenform uCL1(z) [11]

uCL,1(z) = A1 sin(k1z) +B1 cos(k1z)

+ C1 sinh(k1z) +D1 cosh(k1z)
(6)

mit dem Eigenwert k1

k21 =

√
ρCLACL

EIy
ω1 (7)

gewählt. Mit ∂4uCL1

∂z4 = k41uCL1 (nach Gl. 6) wird aus Gl. 5(
ω2
CL1 − ω2

)
ρCLACLuCL1(z) = −∆pb. (8)

Mit ∆p aus Gl. 3 und der Flächenmasse des Balkens
m′′

CL = ρCLACL/b resultieren folgende gekoppelte Bewe-
gungsgleichungen:

m′′
HRω

2ūHR =
B0

V0
SHRūHR +

B0

V0

∫∫
SCL

uCL1 dS (9)

(
ω2
CL1 − ω2)m′′

CLuCL1(z) = −B0

V0
SHRūHR − B0

V0

∫∫
SCL

uCL1 dS.

(10)

Mit einer gemittelten Auslenkung des Balkens ūCL =∫∫
SCL

uCL1(z)dS/SCL resultieren daraus die folgenden Eigen-

frequenzen des Resonators:

ω2
1,2 =

1

2

(
ω2
CL1 +

B0SHR

V0m′′
HR

+
B0SCL

V0ρCLts

)

±

√
1

4

(
ω2
CL1 +

B0SHR

V0m′′
HR

+
B0SCL

V0ρCLts

)2

− B0SHR

V0m′′
HR

ω2
CL1.

(11)

Mit ωCL1, der Resonanzfrequenz des Biegebalkens im Vaku-
um, kann ω2

CL1,V = ω2
CL1 + B0SCL

V0m
′′
CL

, die Resonanzfrequenz des

Biegebalkens mit Berücksichtigung der zusätzlichen Steifig-
keit durch das Luftvolumen V0 in der Kavität, definiert wer-
den. Mit ω2

HR = B0SHR
V0m

′′
HR

und der Definition der Kreisfrequenz

ω = 2πf ergibt sich Gl. 11 zu:

f2
1,2 =

1

2

(
f2
HR + f2

CL1,V

)
±
√

1

4

(
f2
HR + f2

CL1,V

)2 − f2
HRf

2
CL1.

(12)

Aus dieser Gleichung wird ersichtlich, dass der Resonator da-
zu verwendet werden kann, erhöhte Schallisolation in zwei
Frequenzbereichen zu erzielen. Darüber hinaus können die
Resonanzfrequenzen so eingestellt werden, dass sie beide fast
gleich sind und dadurch eine größere Bandbreite mit erhöhter
Schallisolation auftritt.
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Parameterstudie

Das für die Parameterstudie verwendete Modell, dessen Ei-
genschaften mit Hilfe von FEM-Simulationen charakterisiert
wurde, wird durch einen Resonator mit den geometrischen
Abmaßen nach Tabelle 1 beschrieben und als Festkörper mit
den Materialeigenschaften nach Tabelle 2 modelliert.

Mit Hilfe der Simulation wurden folgende Eigenfrequenzen
ermittelt:

• fHR, Resonanzfrequenz des Helmholtz-Resonators, ohne
gekoppelten Balken,

• fCL1, Resonanzfrequenz des Biegebalkens im Vakuum,

• fCL1,V, Resonanzfrequenz des Biegebalkens mit zusätz-
licher Steifigkeit durch das Luftvolumen,

• f1,2, Resonanzfrequenzen des gekoppelten Systems.

Es wurde exemplarisch der Einfluss der Balkenlänge auf die
Resonanzfrequenzen untersucht. Die Parameterstudie dient
ebenfalls zur Verifikation des Modells aus Gl. 12. Dazu wer-
den die in der Simulation ermittelten Eigenfrequenzen fHR,
fCL1, fCL1,V in Gl. 12 eingesetzt und die Resonanzfrequenzen
des gekoppelten Systems berechnet. Diese berechneten Reso-
nanzfrequenzen werden in Abbildung 3, dargestellt als Kreise,
mit den numerisch ermittelten Resonanzfrequenzen, durchge-
zogene Linien, verglichen.

Abbildung 3: Einfluss der Länge des Biegebalkens auf die
Eigenfrequenzen des Helmholtz-Resonators, des Biegebalkens
und des gekoppelten Systems. — Simulation; ◦ Analytisches
Modell

Auffällig ist, dass bei der Länge des Biegebalkens, für die die
Eigenfrequenzen des Helmholtz-Resonators und des Biegebal-
kens ungefähr gleich sind, sich die beiden Resonanzfrequenzen

Tabelle 1: Geometriedaten des Resonator-Modells

Beschreibung Symbol Wert Einheit

Breite des Resonators B 65 mm
Länge des Resonators L 75 mm
Höhe des Resonators H 4 mm
Breite des Balkens b 5 mm
Länge des Balkens l 34 mm
Höhe des Balkens ts 5 mm
Schlitzbreite ws 2 mm

Tabelle 2: Physikalische Eigenschaften von Rohacell (31 HF)

Beschreibung Symbol Wert Einheit

Dichte ρCL 32 kg/m3

E-Modul E 36 MPa
G-Modul G 13 MPa

des gekoppelten Systems nur bis auf eine Frequenzdifferenz
von 76 Hz nähern, aber nicht gleich werden. Das wird auch aus
Gl. 11 deutlich. Es stellt sich heraus, dass die Diskriminante
nur null werden kann, wenn B0SCL

V0m
′′
CL

= 0 ist. Da der Resonator

nicht im Vakuum betrieben werden kann (B0 = 0), müsste,
um diese Bedingung zu erfüllen, die Fläche des Biegebalkens
verschwindend klein werden oder das Volumen des Resonators
oder die Flächenmasse des Biegebalkens unendlich groß wer-
den. Wenn die isoliert betrachteten Eigenfrequenzen weit aus-
einander liegen, entsprechen die Resonanzfrequenzen des ge-
koppelten Systems ungefähr denen der beiden ungekoppelten
Systeme. In Abbildung 3 bestätigt die gute Übereinstimmung
zwischen den numerisch ermittelten und den analytisch be-
rechneten Resonanzfrequenzen nach Gl. 12 das gewählte ana-
lytische Modell. Auftretende Abweichungen können daran lie-
gen, dass das analytische Modell nur die erste Eigenfrequenz
des Biegebalkens berücksichtigt.

Schalldämmmaß des Resonators

Das Schalldämmmaß des Resonators wurde experimentell im
4206-T Impedanzrohr der Firma Brüel&Kjaer mit der 4-
Mikrofon-Methode nach ASTM E2611 bestimmt.

Dazu wurde ein Resonator aus einem geschlossenzelligen
Schaum aus Polymethacrylimid, mit dem Handelsnamen Ro-
hacell, gefertigt. Die geometrischen Abmaße sind Tabelle 1
und die Materialeigenschaften Tabelle 2 zu entnehmen. Mit
Hilfe der Ergebnisse aus Abbildung 3 wurde die Länge des
Biegebalkens gewählt, bei der sich ein minimaler Frequenzab-
stand der beiden Resonanzfrequenzen einstellt. Der Resonator
wurde an vier Eckpunkten auf der Deckfläche mit Knetmasse
an der Innenwand des Impedanzrohres befestigt, siehe Abbil-
dung 4.

Abbildung 4: Befestigung des Resonators im Impedanzrohr.

Das gemessene Schalldämmmaß wurde mit numerischen Er-
gebnissen aus Simulationen mit einem FEM-Modell vergli-
chen. Dazu wurde mit einer FEM-Software ein Impedanzrohr,
dem Experiment entsprechend, modelliert. Zusätzlich wurde
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der Biegebalken fixiert, sodass der Resonator als klassischer
Helmholtz-Resonator wirken konnte. Die experimentellen Er-
gebnisse, durchgezogene Linien, und numerischen Ergebnisse,
gestrichelte Linien, sind in Abbildung 5 dargestellt.
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Abbildung 5: Vergleich der experimentellen und Simu-
lationsergebnisse für das Schalldämmmaß vom Helmholtz-
Resonator mit (grüne Linien) und ohne schwingfähigem Bie-
gebalken (orange Linien). — Experiment; - - Simulation

Deutlich erkennbar ist die Ausbildung von zwei Maxima im
Schalldämmmaß für den Helmholtz-Resonator mit gekoppel-
tem schwingfähigen Biegebalken gegenüber einem Maximum
für den allein wirkenden Helmholtz-Resonator. Durch die
veränderte Anordnung konnte entsprechend die Bandbreite
einer gewünschten akustischen Wirkung vergrößert und Schall
in einem zweiten Frequenzbereich wirksam reduziert werden.
Die experimentellen Ergebnisse bestätigen annähernd die nu-
merischen Ergebnisse und damit auch den analytischen An-
satz. Die beiden Maxima entsprechen den Resonanzfrequen-
zen des gekoppelten Systems. Die Resonanzfrequenzen sowie
die prozentualen Unterschiede gegenüber der Simulation sind
für das Experiment und für die analytische Rechnung aus
Gl. 12 in Tabelle 3 aufgelistet. Die Unterschiede können dar-
an liegen, dass der Resonator in der Simulation als Festkörper
mit einer ideal glatten Oberfläche modelliert worden ist. Der
im Experiment verwendete Resonator hingegen ist aus ei-
nem Schaum gefräst worden und insbesondere innerhalb der
Halsöffnungsfläche könnte höhere Reibung, verbunden mit
einer niedrigeren Resonanzfrequenz und einem niedrigerem
Schalldämmmaß, auftreten. Weiterhin können die mechani-
schen Eigenschaften des Schaums lokal von den aus dem Da-
tenblatt genannten abweichen.

Tabelle 3: Vergleich der Resonanzfrequenzen, in Klammern
prozentuale Abweichung zur Simulation

Simul. Analytisch Experiment

f1 in Hz 553 541 (-2,2%) 546 (-1,3%)
f2 in Hz 629 649 (+3.2%) 637 (+1.3%)

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein neuartiges Konzept für einen Helmholtz-
Resonator mit einem schwingfähigen Biegebalken vorgestellt.
Für dieses System wurde ein analytisches Modell zur Be-
rechnung der Eigenfrequenzen hergeleitet und durch numeri-
sche und experimentelle Untersuchungen verifiziert. Der Re-

sonator weist gegenüber eines einzelnen, in den Dimensionen
gleichwertigen Helmholtz-Resonators, eine verbesserte Schal-
lisolation auf, was sowohl experimentell als auch numerisch
übereinstimmend gezeigt wurde.

Das gekoppelte Resonatorsystem lässt sich nicht auf eine ge-
meinsame Schwingfrequenz abstimmen. Dieser Effekt wird bei
numerischen Rechnungen und im analytischen Modell sicht-
bar. Allerdings wäre eine gewisse Überlappung der beiden Re-
sonanzbereiche mit Blick auf eine gleichmäßigere breitbandige
akustische Wirkung vorteilhaft. Durch zukünftige Optimie-
rungen einzelner Parameter (z.B. Massen- oder Geometrieva-
riationen oder geänderte Steifigkeitsverhältnisse des Biegebal-
kens) könnte der minimale Frequenzabstand möglicherweise
reduziert werden.
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Einleitung 
Wärmepumpen sind Maschinen, welche Wärme aus der 
Umwelt aufnehmen und auf ein höheres, nutzbares Niveau 
„pumpen“. Immer öfter werden Wärmepumpen zur 
Beheizung von Gebäuden verwendet. Durch die Nutzung der 
Umweltwärme können Wärmepumpen besonders effizient 
sein und wurden daher vielfach als eine zentrale Technologie 
identifiziert, um den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß 
im Gebäudesektor zu senken. 

Insbesondere Wärmepumpen, die Außenluft als Wärme-
quelle verwenden, werden aufgrund der Verfügbarkeit und 
der geringen Kosten in Zukunft immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Hierbei ist vor allem im urbanen Raum die 
Lärmbelastung ein Hindernis, was die Marktdurchdringung 
erschwert. Daher sind zwingend Maßnahmen zur 
akustischen Optimierung von Wärmepumpen erforderlich. 

Abbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung der 
Schallquellen einer Wärmepumpe, deren Wechselwirkung 
sowie die Luft- und Körperschallpfade. Die primären 
Schallquellen einer Wärmepumpe sind der Ventilator und 
der Verdichter. 

 

Abbildung 1: Schallquellen einer Wärmepumpe, deren 
Wechselwirkung sowie die Luft- und Körperschallpfade. 

 
Der Ventilator erzeugt vorwiegend direkten Luftschall, 
welcher über die Öffnungen im Gehäuse abgestrahlt wird. 
Weil der Ventilator die Außenluft über den Verdampfer 
ansaugt, wechselwirken diese beiden Komponenten 
miteinander. Der Verdampfer hat somit einen direkten 
Einfluss auf das vom Ventilator erzeugte Geräusch. Dies ist 
besonders von Bedeutung, wenn der Verdampfer vereist und 
sich dadurch die Druckerhöhung des Ventilators ändert. 

Der Verdichter erzeugt durch die periodischen 
Verdichtungsvorgänge dynamische Wechselkräfte, welche 
sich auf die Gehäusestruktur übertragen. Von dort aus kann 
der Körperschall als Luftschall abgestrahlt werden oder an 
angrenzende Strukturen, z.B. einem Gebäude, weitergeleitet 
werden. 

Um geeignete Entwicklungsmethoden, u.a. auch zur 
Geräuschminderung, für Hersteller von Wärmepumpen 
anwendbar zu machen, wurde vom Fraunhofer ISE und dem 
Fraunhofer IBP das vom BMWi geförderte Projekt WAMS 
(Wärmepumpen – Akustik und Mehrquellensysteme) 
initiiert. In diesem Projekt werden Wärmepumpen sowie 
deren Einzelkomponenten mit experimentellen und 
numerischen Methoden untersucht und Entwicklungs-
methoden erarbeitet. 

In diesem Tagungsbeitrag werden das experimentelle 
Vorgehen und einige ausgewählte Ergebnisse aus den ersten 
Messungen an einer Luft-Wasser-Wärmepumpe dargestellt. 

Prüfverfahren 
Um eine Wärmepumpe gleichzeitig akustisch und 
energetisch vermessen zu können wurde ein kombinierter 
Messablauf auf Basis von Normverfahren entwickelt. 

 

Abbildung 2: Normen für die energetische und die 
akustische Leistungsprüfung von Wärmepumpen. 

 
In Abbildung 2 ist der Zusammenhang der Normen für die 
energetische und die akustische Prüfung von Wärmepumpen 
im Rahmen der Konformitätserklärung nach der Ökodesign-
Richtlinie [1] und der Energieverbrauchskennzeichnung [2] 
dargestellt. 
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Die energetischen Messungen werden nach DIN EN 14511-
3 [3] durchgeführt, die akustischen Messungen werden nach 
DIN EN 12102-1 [4] durchgeführt. Die DIN EN 12102-1 
verbindet, unter maschinenspezifischen Gesichtspunkten, die 
Bestimmung der Schallleistung nach DIN EN ISO 3740 [5] 
mit den Prüfbedingungen nach DIN EN 14511-2 [6]. Die 
Schallleistung nach DIN EN ISO 3740 muss mit einem 
Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 oder 2 durchgeführt 
werden. 

Die hier beschriebenen Messungen erfolgten unter 
definierten klimatischen und akustischen Prüfbedingungen 
in der Doppelklimakammer am Fraunhofer ISE 
(Abbildung 3) nach dem Hallraumverfahren der 
DIN EN ISO 3743-1 [7]. 

 

Abbildung 3: Versuchsaufbau in der Klimakammer am 
Fraunhofer ISE. 

 
Die Prüfbedingungen wurden in Anlehnung an die 
DIN EN 14511-2 gewählt, in welcher die Temperatur am 
Außenwärmeübertrager (Lufttemperatur) sowie die Ein- und 
Austrittstemperaturen am Innenwärmeübertrager (Vor- und 
Rücklauftemperaturen) vorgegeben werden. In Tabelle 1 
sind die eingestellten Prüfbedingungen aufgeführt. 

Tabelle 1: Prüfbedingungen 

Lufttemperatur A 
[°C] 

Vorlauftemperatur W 
[°C] 

-15 35 / 45 / 55 / 65 
-7 35 
-2 35 / 45 / 55 
7 35 
12 55 

 
Während den Messungen wurden energetische und 
akustische Größen sowie die Betriebsdaten der Wärme-
pumpe aufgezeichnet. Unter anderem wurden die 
Lufttemperatur, die Vor- und Rücklauftemperaturen, die 
relative Feuchte, die Kältemitteldrücke, die Drehzahlen von 
Ventilator und Verdichter, die Druckerhöhung am 
Ventilator, der räumlich gemittelte Schalldruckpegel und die 
Schnellepegel an verschiedenen Stellen der Wärmepumpe 
erfasst. Die Datenerfassung der akustischen Größen erfolgte 
über ein Multikanalsystem mit Mikrofonen und 
Beschleunigungssensoren. Außerdem kam ein 3D Laser-
Scanning-Vibrometer zum Einsatz. 

Messungen 
Bei dem untersuchten Gerät handelt es sich um eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe für Außenaufstellung in Kompakt-
bauweise. Um ein Verständnis für das akustische Verhalten 
der Wärmepumpe zu erlangen wurden Messungen für drei 
Bauzustände sowie einer Vielzahl von Betriebszuständen 
durchgeführt. 

Die untersuchten Bauzustände sind: 

 ohne Verkleidungsteile des Gehäuses und ohne 
Isolierung des Verdichters, 

 ohne Verkleidungsteile des Gehäuses und mit 
Isolierung des Verdichters und 

 mit Verkleidungsteilen des Gehäuses und mit 
Isolierung des Verdichters (Normalzustand). 

Die Untersuchungen der unterschiedlichen Betriebszustände 
erfolgten jeweils bei den Prüfbedingungen nach Tabelle  1. 
Die untersuchten Betriebszustände sind: 

 stationäre Zustände mit selbstständiger Regelung 
der Wärmepumpe, 

 stationäre Zustände mit vorgegeben Drehzahlen von 
Verdichter und Ventilator, 

 stationäre Zustände mit abgeschaltetem Verdichter 
oder Ventilator, um deren Beitrag zum Gesamt-
geräusch zu quantifizieren und 

 instationäre Vorgänge wie der Abtauvorgang und 
das Vereisen des Verdampfers. 

Ergebnisse 
Abbildung 4 zeigt die A-bewerteten Schallleistungspegel in 
Terzen für den separaten Betrieb von Ventilator und 
Verdichter für den Bauzustand ohne Gehäuseverkleidung 
und ohne Isolierung des Verdichters. 

ohne Gehäuseverkleidung 

 

Abbildung 4: A-bewertete Schallleistungspegel für den 
separaten Betrieb von Ventilator und Verdichter für den 
Bauzustand ohne Gehäuseverkleidung und ohne Isolierung 
des Verdichters. 
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Die durchzogene Kurve zeigt das Spektrum des Ventilators 
bei seiner charakteristischen konstanten Betriebsdrehzahl. 
Die grau hinterlegte Fläche zeigt die Streubreite aller 
gemessenen Spektren des Verdichters bei unterschiedlichen 
Drehzahlen. Die gestrichelte und gepunktete Kurve zeigen 
die Spektren des Verdichters mit dem minimalen und dem 
maximalen A-bewerteten Summenschallleistungspegel. 

In Abbildung 5 sind die entsprechenden A-bewerteten 
Schallleistungspegel für den separaten Betrieb von 
Ventilator und Verdichter für den Bauzustand mit 
Gehäuseverkleidung und mit Isolierung des Verdichters 
aufgetragen. 

mit Gehäuseverkleidung 

 

Abbildung 5: A-bewertete Schallleistungspegel für den 
separaten Betrieb von Ventilator und Verdichter für den 
Bauzustand mit Gehäuseverkleidung. 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl mit als auch ohne 
Gehäuseverkleidung der Verdichter die dominierende 
Schallquelle der untersuchten Wärmepumpe ist. 

Abbildung 6 zeigt die A-bewerteten Schallleistungspegel in 
Abhängigkeit der Verdichterdrehzahl für die Bauzustände 
mit Gehäuseverkleidung und mit Verdichterisolierung sowie 
ohne Gehäuseverkleidung und ohne Verdichterisolierung. 

 

Abbildung 6: A-bewertete Schallleistungspegel in 
Abhängigkeit der Verdichterdrehzahl für die Bauzustände 
mit Gehäuseverkleidung sowie ohne Gehäuseverkleidung 
und ohne Verdichterisolierung. 

Zusätzlich sind in Abbildung 6 die Regressionsgeraden 
durch die Messpunkte dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass a) der A-bewertete Summenschallleistungspegel mit 
Gehäuseverkleidung geringer ist, b) die Regressionsgeraden 
für die Messungen mit und ohne Gehäuseverkleidung eine 
andere Steigung haben und c) die Streubreite der A-
bewerteten Summenschallleistungspegel mit Gehäuse-
verkleidung höher ist als ohne Gehäuseverkleidung. 

Abbildung 7 zeigt das Einfügungsdämm-Maß der 
Gehäuseverkleidung und dessen Streubreite über Messungen 
bei vergleichbaren Betriebszuständen. Bei tiefen Frequenzen 
wird von der Wärmepumpe mit Gehäuseverkleidung mehr 
Schall abgestrahlt als von der Wärmepumpe ohne 
Gehäuseverkleidung. Bei Frequenzen oberhalb von 800 Hz 
kommt es durch die schalldämmende Wirkung des Gehäuses 
zu einer Minderung des Schallleistungspegels. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Gehäusestruktur einen 
maßgeblichen Einfluss auf die von der Wärmepumpe 
abgestrahlte Schallleistung hat. Dieser Einfluss ist abhängig 
vom komplizierten Zusammenspiel des frequenzabhängigen 
Resonanz- und Abstrahlverhalten des Gehäuses und den 
Erregerfrequenzen. 

 

Abbildung 7: Einfügungsdämm-Maß der Gehäuse-
verkleidung und dessen Streubreite bei vergleichbaren 
Betriebszuständen. 

 
Um das Abstrahlverhalten der Gehäuseverkleidung genauer 
untersuchen zu können wurden Messungen mit einem 3D 
Laser-Scanning-Vibrometer auf den Gehäuseoberflächen 
durchgeführt. Diese sollen zukünftig dazu verwendet werden 
mittels numerischer Verfahren die von der 
Gehäuseverkleidung abgestrahlte Schalleistung genauer zu 
analysieren und daraus mögliche Verbesserungsmaßnahmen 
abzuleiten. Zudem wurden Betriebsschwinganalysen bei 
unterschiedlichen Zuständen durchgeführt. 

Um die Abhängigkeit des Ventilatorgeräusches vom 
Vereisungsgrad des Verdampfers zu untersuchen wurden 
Messungen bei unterschiedlichen Vereisungszuständen 
durchgeführt. In Abbildung 8 sind die drei Vereisungs-
zustände des Verdampfers dargestellt, bei welchen der 
erzeugte Schallleistungspegel des Ventilators ermittelt 
wurde. 
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Abbildung 8: Verdampfer, links: nicht vereist, mitte: halb 
vereist und rechts: vollständig vereist. 

 
Abbildung 9 zeigt die A-bewerteten Schallleistungspegel für 
den Betrieb des Ventilators für die drei in Abbildung 8 
dargestellten Vereisungszustände des Verdampfers. Der 
Unterschied im A-bewerteten Summenschallleistungspegel 
ohne Vereisung und vollständiger Vereisung beträgt bei den 
hier durchgeführten Messungen ca. 3 dB. 

 

 

Abbildung 9: A-bewertete Schallleistungspegel für den 
Betrieb des Ventilators bei den Vereisungszuständen des 
Verdampfers nach Abbildung 8. 

 
In Abbildung 10 ist der zeitabhängige A-bewertete 
Summenschallleistungspegel vor, während und nach einem 
Abtauzyklus aufgetragen. Der Abtauzyklus beginnt bei 
Sekunde 2440 mit der Reduzierung der Verdichterdrehzahl 
von 6960 min-1 auf 2100 min-1. In Sekunde 2490 tritt eine 
Pegelspitze durch das Auslösen des Vierwegeventils auf, 
welche als besonders störend wahrgenommen werden kann. 
Danach erhöht der Verdichter stufenweise seine Drehzahl 
von 2100 min-1 auf 4500 min-1 und die eigentliche Abtauung 
beginnt. Bei Sekunde 2700 endet die Abtauphase und der 
Verdichter senkt seine Drehzahl wieder auf 2100 min-1. Bei 
Sekunde 2720 tritt durch das erneute Auslösen des 
Vierwegeventils wieder eine Pegelspitze auf. Abschließend 
erhöht der Verdichter seine Drehzahl stufenweise auf 
6960 min-1 und die Wärmepumpe schaltet wieder in den 
Normalbetrieb. 

 
Abbildung 10: A-bewerteter Schallleistungspegel über der 
Zeit vor, währen und nach dem Abtauzyklus. 
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Einleitung 
Im Rahmen von Forschungsprojekten im Bereich „Computa-
tional Acoustics“ wurde in den letzten Jahren ein leistungs-
fähiger, auf der BEM basierender Code zur Ermittlung des 
rückgestreuten Schalldruckpegels im Fernfeld entwickelt, 
der mit verschiedenen Lösungsverfahren arbeiten kann (di-
rekte und iterative Gleichungslöser, Fast Multipole Methode, 
Raytracing-Verfahren u.a.). 

Dieser Code wurde dahingehend erweitert, dass neben den 
„typischen“ akustischen Randbedingungen (Druck, Schnelle, 
Impedanz, Trägheitskopplung etc.) zusätzlich FEM-Schalen-
randbedingungen und damit elastische Materialeigenschaften 
berücksichtigt werden können. 
Für die betroffenen Elemente wird ein zusätzliches FEM-
Gleichungssystem aufgebaut und in das der BEM integriert, 
d.h., es wird voll gekoppelt gerechnet. 

Der Beitrag geht kurz auf die mathematischen bzw. physika-
lischen Grundlagen ein, stellt die verfügbaren Lösungsver-
fahren für das Problem vor und zeigt Resultate für eine Test-
struktur mit einer nicht geschlossenen Oberfläche. 

Verwendete FEM-Schalenelemente und 
-Matrizen 
Im vorgestellten Verfahren werden einfache dreieckige ebe-
ne FEM-Schalenelemente verwendet, denen ein elastisches 
Material und eine Schalenstärke zugewiesen sind. 
Die Auswertung der zugehörigen physikalischen Größen 
(Verschiebungen , Rotationswinkel , Kräfte ) erfolgt an 
den „Ecken“ (Knoten) der Elemente. 

Für die Berechnung der elementspezifischen Massenmatri-
zen  und Steifigkeitsmatrizen  wird derzeit das Kirch-
hoff-Verfahren unter Verwendung des in [1], Kap. 7 und 8, 
beschriebenen Formelwerks verwendet. 
Diese Submatrizen werden in die schwachbesetzten FEM-
Gesamtmatrizen  und  eingesetzt, dabei nach den o.a. 
Größen sortiert, und in einer frequenzabhängigen quadrati-
schen FEM-Elementmatrix  der Ordnung 

 zusammengefasst:  

 (1)

Damit ergibt sich das für alle Lösungsvarianten verwendete 
frequenzabhängige FEM-Gleichungssystem zu: 

  (2)

Aufbau des vollständigen Gleichungssystems 
(in Kombination mit der indirekten BEM) 
In den BEM-Berechnungen werden ebene Dreieckselemente 
mit konstanten Ansatzfunktionen verwendet (Kollokation), 
wobei die physikalischen Größen (Druckdifferenz , Nor-
malschnelle ) im Elementmittelpunkt ausgewertet werden. 
Zur Kopplung mit den knotenbasierenden FEM-Anteilen 
werden zwei schwachbesetzte Transformationsmatrizen  
und ) verwendet. 
Das Verfahren koppelt die FEM mit der indirekten BEM 
(identisches Fluid auf beiden Seiten der Elemente, Träg-
heitskopplungsverfahren, siehe auch [2]) und führt zu fol-
gendem Gleichungssystem: 

 (3)

Dieses lässt sich durch das Eliminieren von  zu 

 (4)

und durch Eliminieren von  zu  

 (5)

bzw. mit  zu 

 (6)

vereinfachen. 

Verwendete Größen / Symbole: 
 Einheitsmatrix 

 Flächeninhalte der Elemente 
 BEM-Matrix (indirekte BEM, frequenzabhängig) 
 Druckdifferenz (indirekte BEM) 

 Dichte des umgebenden Materials 
 Schallgeschwindigkeit im umgebenden Material 

 Burton-Miller-Faktor 
 einfallende Normalschnelle 

 Anzahl der Knoten an den FEM-Elementen 
 Anzahl der BEM-Elemente 

DAGA 2019 Rostock

441



Verwendete Lösungsverfahren 
Es wurden drei verschiedene Lösungsverfahren zur Berück-
sichtigung der FEM-spezifischen Anteile implementiert: 

a) vollständige schwachbesetzte Matrix (FULL 
SPARSE-Modus) 
In diesem Modus wird die Gesamtmatrix aus FEM- und 
BEM-Koeffizienten gemäß Gl. (5) vollständig aufgestellt 
und mit Hilfe eines direkten Gleichungslöser für schwach 
besetzte Matrizen (Intel DSS direct sparse solver oder 
PARDISO sparse solver) gelöst. 

Vorteile: 
 für sog. monostatische Rechnungen mit vielen rechten 
Seiten ist nur eine einmalige Faktorisierung der Matrix 
erforderlich, der anschließende Lösungsvorgang pro 
rechte Seite ist sehr schnell. 

Nachteile: 
 Der Speicherbedarf für die Koeffizienten in einer 
schwach besetzten Matrix ist höher (i.d.R. doppelt so 
groß), da der BEM-Anteil  voll besetzt und pro Ein-
trag zusätzlich ein Spaltenindex erforderlich ist. 

 Während der Faktorisierungsphase benötigen Sparse-
Löser ca. das 4 – 5-fache des Speicherbedarfs der Aus-
gangsmatrix. Da die Löser dies i.d.R. nicht vorab über-
prüfen, sind hier Abbrüche möglich. 

b) Verwendung des Schur-Verfahrens (SCHUR-Modus) 
Grundlage des Schur-Verfahrens ist das vereinfachte 
FEM-Gleichungssystem nach Gl. (6), aus welchem 
sich  zu 

 (7)
ergibt. Das Einsetzen von Gl. (7) in Gl. (6) führt zu 

 (8)
womit eine FEM-Koeffizientenmatrix  mit 

 (9)
erzeugt wird, die zur BEM-Matrix  hinzuaddiert wird, 
und es muss nur noch 

 (10)
mit Hilfe eines direkten Gleichungslösers gelöst werden. 

Allerdings ist die Bildung der Inversen  sehr zeit-
aufwändig und in der Praxis kaum einsetzbar. 

Verwendet man alternativ einen iterativen Solver, für den 
Matrix-Vektor-Produkte pro Iterationsvektor gemäß 

 (11)
benötigt werden, so lässt sich der FEM-Matrix-Vektor-
Produktanteil  deutlich einfacher mittels 

 (12)
berechnen. 

Um hier die aufwändige Bildung von  vermeiden zu 
können, wird ein Hilfsvektor 

 (13)

erzeugt und daraus ein Schur-Lösungsvektor  durch 
Lösung des schwachbesetzten Gleichungssystems 

 (14)
mit Hilfe eines entsprechenden Sparse-Solvers berechnet. 
Damit vereinfacht sich Gl. (12) zu 

. (15)

Da  aus Gl. (14) nur einmal faktorisiert werden und 
dann pro Iterationsvektor  nur noch der Lösungsschritt 
zur Ermittlung von  erfolgen muss, ergibt sich ein 
deutlicher Zeitvorteil. 

Vorteile: 
 Es ist nur Speicherplatz für die BEM-Matrix  erfor-
derlich, die zusätzlichen -Anteile werden auf-
addiert. Auch die Menge des zur Faktorisierung benö-
tigten Speichers vergrößert sich bei einem Gleichungs-
löser für vollbesetzte Matrizen i.d.R. nicht. 

 Bei Einsatz iterativer Löser können die erforderlichen 
Matrix-Vektor-Produktanteil in Gl. (11) durch schnelle 
approximative Verfahren, wie z.B. die Fast Multipole 
Methode, gebildet werden, was deutlich größere Ele-
mentanzahlen ermöglicht. 

Nachteile: 
 Bei Frequenzsweeps müssen  und  für jede Fre-
quenz erneut gemäß Gl. (1) aufgestellt und faktorisiert 
werden. 

c) Verwendung von Eigenwerten (EIGEN-Modus)  
In diesem Modus wird mit Hilfe eines sog. Eigensolvers 
eine vorgegebene Anzahl  an Eigenwerten bzw. -
vektoren auf Grundlage der frequenzunabhängigen FEM-
Matrizen  und  aus Gl. (1) ermittelt und in einer 
Eigenwertmatrix  gespeichert. 
Daraus werden zwei „kleine“ quadratische frequenzun-
abhängige Diagonalmatrizen  und  mittels 

 und (16)
 (17)

mit der Ordnung  gebildet. 
Die Eigenwertmatrix  wird dann auf die „untere“ (zur 
Verschiebung  gehörenden) Hälfte  reduziert, da 
die Rotationswinkel jetzt nicht mehr benötigt werden. 
Aus dieser werden zwei Hilfsmatrizen  und  mittels 

 und (18)
 (19)

erzeugt. Nun wird eine frequenzabhängige Matrix  zu 

 (20)
generiert, wobei die Bildung der Inversen hier aufgrund 
der „geringen“ Ordnung  nicht so zeitauf-
wändig ist, und aus dieser die Hilfsmatrix  mittels 

 (21)
erzeugt.  

Das Matrix-Matrix-Produkt dieser Hilfsmatrizen 

 (22)
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entspricht, wie bei dem Schur-Verfahren, einer FEM-
Koeffizientenmatrix gleicher Ordnung wie die der BEM-
Matrix und wird dieser hinzuaddiert, sodass schließlich 
nur das Gleichungssystem 

 (23)
gelöst werden muss. 

Vorteile: 
 Wie bei dem Schur-Verfahren ist nur der Speicher er-
forderlich, der für die vollbesetzte BEM-Matrix  
benötigt wird. 

 Bei Frequenzsweeps müssen die Eigenwerte nur einma-
lig (auf Basis der höchsten gewünschten Frequenz) er-
mittelt werden, dementsprechend sinkt der Zeitaufwand 
ab der 2. Frequenz. 
Des Weiteren müssen nur die frequenzunabhängigen 
Hilfsmatrizen  und  „aufgehoben“ werden, alle 
anderen Variablen können zur Einsparung von Spei-
cherplatz freigegeben werden. 

 Bei Verwendung eines iterativen Lösers (z.B. GMRES) 
kann die Bildung der -Koeffizienten durch einen 
FEM-MVP-Anteil  ersetzt werden: 

 (24)

Dieser lässt sich mittels 

 (25)
sehr schnell berechnen, da die Ordnung der Matrizen 

 und  deutlich kleiner ist als die von , wäh-
rend der BEM-Anteil 

 (26)
konventionell berechnet wird. 

 Auch hier können bei iterativen Lösern die in Gl. (24) 
benötigten Matrix-Vektor-Produktanteile durch schnel-
le approximative Verfahren gebildet werden. 

 Es besteht die Möglichkeit, die Eigenwerte für einzelne 
FEM-Bereiche getrennt zu ermitteln, dies kann zu einer 
geringeren Anzahl benötigter Eigenwerte führen und 
damit den Zeitaufwand reduzieren.  

Nachteile: 
 Die für eine qualitativ gute Lösung benötigte Anzahl an 
Eigenwerten  kann im Voraus schlecht abgeschätzt 
werden, da diese sehr stark vom Modell und den Rand-
bedingungen abhängig ist. 
Dementsprechend muss diese Vorgabe manuell über-
prüft und ggf. adaptiv erhöht werden, wobei dann auch 
der Zeitaufwand zur Ermittlung der Eigenwerte über-
proportional ansteigt. 

Verwendetes Modell 
Das verwendete Modell (Abb. 1) besteht aus einer Kegel-
schale aus 6.058 Dreieckselementen mit einem Radius von 1 
m, einer Dicke von 1 cm und Stahl als Material, umgeben 
von Wasser. 

 
Abb. 1: verwendetes Modell 

Als Schallquelle wird eine in negativer X-Richtung einfal-
lende ebene Welle verwendet, um die Ergebnisse mit der 
FEM-Anwendung COMSOL in kürzerer Rechenzeit (Rota-
tionssymmetrie) vergleichen zu können. 

Ergebnisse für einen Frequenzsweep 
Für einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 1 kHz wurde der 
normierte Schalldruckpegel im Fernfeld in 0,5 Hz Schritten 
(  1.801 Frequenzen) an einem monostatischen Auswer-
tungspunkt bei [10, 0, 0 km] ermittelt, um auftretende Reso-
nanzen gut erkennen zu können (Abb. 2). 

 
Abb. 2: Schalldruckpegel am monostatischen Auswertungs-
punkt bei [10, 0, 0] km 

Der maximal zulässige relative Fehler für die iterativen Lö-
ser (b, d, e) wurde auf 10-4 festgelegt.  

Alle drei FEM-Berechnungsvarianten (volle Sparse-Matrix, 
Eigenwerte und Schur-Verfahren, a…d) stimmen sehr gut 
über, die Differenzen liegen, bis auf vereinzelte Ausreißer 
bei einigen Frequenzen, unterhalb von einem dB. 
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a) FEM, volle Sparse-Matrix (direkter Löser, IMKL/DSS)
b) FEM, Schur-Modus (iterativer Löser, GMRES-HH)
c) FEM, Eigenwerte,  Nev = 500 (direkter Löser, IMKL/LA+ARP/DSS)
d) FEM, Eigenwerte,  Nev = 500 (iterativer Löser, GMRES-HH+ARP/UMF)
e) 2D-FEM (COMSOL)
f) 3D-FEM (COMSOL)
g) nur indirekte BEM (Trägheitskopplung, iterativer Löser, GMRES-HH)
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Der Unterschied zur indirekten BEM (g), bei der für die 
dünne Schale das Trägheitskopplungsverfahren gemäß [1] 
verwendet wurde, ist klar erkennbar und zeigt den großen 
Einfluss der elastischen Materialeigenschaften. 

Im Vergleich zu den FEM-Ergebnissen von COMSOL (e, f) 
zeigt sich eine mit zunehmender Frequenz größere Fre-
quenzverschiebung (bei ähnlichen Maxima- bzw. Minima-
werten). 
Dies liegt u.E. an den unterschiedlichen Verfahren zur Be-
rechnung der FEM-Matrizen (Kirchhoff-Verfahren im eige-
nen Code, Reissner-Mindlin-Verfahren in COMSOL) und 
bedarf noch weiterer Untersuchungen. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit wird daher derzeit eine zusätzliche Implemen-
tierung des Reissner-Mindlin-Verfahrens für den eigenen 
Code vorbereitet. 

Zur Information sind in der Tabelle 1 die Rechenzeiten für 
die einzelnen Ergebnisse aufgeführt: 

Tabelle 1: Rechenzeiten für den Frequenzsweep 
(  = 100 … 1.000 Hz,  = 0,5 Hz,  = 1.801) 

Verfahren Rechenzeit 
[h:m:s] 

a) FULL SPARSE (direkt) 3:48:55 
b) SCHUR-Modus (iterativ) 2:57:57 
c) EIGEN-Modus (direkt) 2:17:00 
d) EIGEN-Modus (iterativ) 1:37:16 
e) 2D-FEM (COMSOL, 

rotationssymmetrisch!) 
0:07:12 

f) 3D-FEM (COMSOL) ca. 13 h 
g) nur indirekte BEM (iterativ) 0:21:52 

Die Lösungszeit der FULL SPARSE-Variante ist aufgrund 
der „geringen“ Anzahl an Elementen hier nicht wesentlich 
größer als bei den anderen Verfahren.  

Druckdifferenzen an Resonanzstellen 
Zur Verdeutlichung der Änderungen der Druckdifferenz an 
den Resonanzstellen zeigen die folgenden Abbildungen den 
Realteil der Druckdifferenz  auf der Oberfläche 
im Bereich einer Resonanzstelle bei 294 ... 299 Hz. 

 
 = 294 Hz 

 
 = 295 Hz 

 
 = 296 Hz 

 
 = 297 Hz 

 
 = 298 Hz 

 
 = 299 Hz 

Abb. 3:  

In allen Abbildungen wird der gleiche Wertebereich (-15 … 
+30 dB) verwendet, damit ist gut zu erkennen, wie die 
Druckdifferenz im Bereich des Resonanzpunktes bei ca.  = 
297,15 Hz deutlich ansteigt und anschließend wieder fällt 
und sich dabei auch das Vorzeichen des Realteils ändert. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die implementierten FEM-Kopplungsverfahren zeigen eine 
gute Übereinstimmung untereinander und im Vergleich mit 
kommerziellen FEM-Anwendungen. 

Der Geschwindigkeitsvorteil bei Verwendung der BEM 
anstelle der FEM im 3D-Bereich ist klar erkennbar. 

Die Verwendung von iterativen Gleichungslösern in Verbin-
dung mit den implementiertem SCHUR- bzw. EIGEN-
Lösungsvarianten ermöglicht die Kombination mit der Mul-
ti-Level-Fast-Multipol-Methode. 

Der Code wird derzeit für FEM-Schalenrandbedingungen für 
geschlossene Gebiete erweitert, d.h., im Inneren des entspre-
chenden Strukturanteils befindet sich ein Vakuum. 

Auch soll zukünftig die Kombination beliebiger Randbedin-
gungen innerhalb eines Modells möglich sein, ebenso das 
„feste Einspannen“ von vorhandenen Kanten. 
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Akustische Gütemaße in Innenräumen: Schallintensität und Schallenergien

Caglar Gürbüz, Steffen Marburg
Lehrstuhl für Akustik mobiler Systeme, TU München, 85748 Garching b. München, Deutschland, Email: caglar.guerbuez@tum.de

Einleitung
Die Analyse der Schallabstrahlung von schwingenden
Strukturen ist von grundlegender Bedeutung,
um geräuscharme Strukturen zu entwickeln. Für
Außenraumprobleme wird dabei häufig die abgestrahlte
Schallleistung basierend auf der Schallintensität
herangezogen. Das Problem dabei ist, dass die
Schallintensität und damit die Beiträge der Oberflächen
zur abgestrahlten Schallleistung vorzeichenbehaftet
sind. Demnach besteht die Gefahr, dass es zum
akustischen Kurzschluss kommt. Unter einem
akustischen Kurzschluss versteht man dabei das
Auslöschen von Intensitätsanteilen im Nahfeld mit
unterschiedlichem Vorzeichen. Somit wird eine hohe
Aktivität der Oberfläche im Nahfeld sichtbar, obwohl
im niederfrequenten Bereich nur ein Teil davon zur
Fernfeldabstrahlung beiträgt. Aus diesem Grund wird
die nicht-negative Intensität (NNI) eingeführt [12].
Die nicht-negativen Intensitäten sind reell und eignen
sich demnach als Alternative zur Schallintensität
für die Visualierung der Flächenbeiträge an der
Fernfeldabstrahlung.

Bei Innenraumproblemen wird üblicherweise der
Schalldruckpegel an bestimmten Feldpunkten betrachtet.
Das Problem dabei ist, dass der Schalldruckpegel sehr
lokal ist. Der Schalldruckpegel ist demnach sehr sensitiv
gegenüber Abweichungen im Feldpunkt. Daher wird
in diesem Beitrag die Schallenergie für die akustische
Bewertung betrachtet. Als globale Größe ist die
Schallenergie als Gütekriterium für Innenraumprobleme
geeignet [3].

Außenraumproblem
Ausgehend von einer BEM-Diskretisierung (Boundary
Element Method) des akustischen Abstrahlproblems
erhält man in Matrixform folgenden Zusammenhang [11]

Hp = Gvf . (1)

In dieser Gleichung werden in p die Schalldrücke an den
Knoten auf der Strukturoberfläche zusammengefasst. Die
Knotenwerte der Fluidschnelle in Normalenrichtung auf
der Strukturoberfläche sind in vf gesammelt. G und
H stellen dabei die frequenzabhängigen Einflussmatrizen
dar. So kann die diskrete Schallleistung in quadratischer
Form wie folgt angegeben werden

P =
1

2
<
{
pTΘv∗

f

}
=

1

2
vT
f ZRv

∗
f . (2)

Die Größe Θ beschreibt die Randmassenmatrix [11,
13]. Die Koppel- bzw. Impedanzmatrix ZR =
<{GTH−TΘ} konvergiert zu einer symmetrischen
Matrix and kann einfach symmetrisiert werden [14]. So

lässt sich die abgestrahlte Schallleistung wie die meisten
Energiegrößen als eine quadratische Form darstellen. Die
diskretisierte Schallleistung kann über die Summe der
Schallleistungsanteile an den Knoten bestimmt werden

P =

N∑
k=1

Pk =

N∑
k=1

∫
Γ

~Ik · ~nkdΓk, (3)

wobei durch Γk die zu einem Knoten gehörige
Oberfläche beschrieben wird. An dieser Stelle wird das
Problem des akustischen Kurschlusses deutlich, weil sich
Intensitätsterme mit unterschiedlichem Vorzeichen im
Nahfeld auslöschen können. Bei einer Visualisierung wird
dann zwar eine hohe Aktivität der Oberfläche sichtbar,
obwohl nur ein Teil davon für die Fernfeldabstrahlung
relevant ist.

Aus diesem Grund wird die nicht-negative Intensität
η (NNI) als stets positive Größe definiert. Die
Schallleistung kann dann wie folgt ausgedrückt werden

P =
1

2

∫
Γ

ηdΓ(~x) =
1

2

∫
Γ

ββ∗dΓ(~x), (4)

wobei β(~x) zunächst noch eine Größe ohne physikalische
Bedeutung beschreibt. Aus der obigen Gleichung wird
bereits deutlich, dass η für beliebige komplexe β reell und
positiv ist. Die Berechnung von β basiert dabei auf den
Moden der Abstrahlung (engl.: acoustic radiation modes,
abgekürzt ARM). Für die detaillierte Berechnung von β
sei der interessierte Leser auf [12] verwiesen.

Als numerisches Beispiel wird für das
Außenraumproblem die Schallabstrahlung einer
quadratischen Platte betrachtet. Die Platte wird
dabei zunächst durch die (1 x 1) Mode der Schnelle bei
100 Hz und bei 1000 Hz angeregt. Weiterhin wird das
Abstrahlverhalten der Platte für die (2 x 2) Mode der
Schnelle untersucht.

In den Abbildungen 1 und 2 sind in der ersten Spalte die
Anregungen durch die jeweilige Schnelle vn dargestellt. In
der zweiten Spalte sind die Beträge des Schalldrucks |p|
abgebildet. In der dritten und vierten Spalte werden die
Schallintensität in Normalenrichtung In bzw. die nicht-
negativen Intensitäten η gezeigt. Die obere Reihe der
Abbildung weist jeweils die Antwort bei 100 Hz auf.
In der unteren Reihe sind die Ergebnisse bei 1000 Hz
dargestellt.

Bei den Ergebnissen bei 1000 Hz ist kein erkennbarer
Unterschied zwischen der Schallintensität In und der
nicht-negativen Intensität η ersichtlich. Die Ergebnisse
bei 100 Hz weisen allerdings für In und η deutliche
Unterschiede auf. Während die Schallintensität eine
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Abbildung 1: Schallabstrahlung einer quadratischen Platte
angeregt duch die (1 x 1) Mode der Schnelle bei 100 Hz
(oben) und 1000 Hz (unten), Abdruck aus [12]. V.l.n.r:
Schnelle der (1 x 1) Mode, Betrag des Schalldrucks auf
der Platte, Schallintensität in Normalenrichtung und nicht-
negative Intensität.

Abbildung 2: Schallabstrahlung einer quadratischen Platte
angeregt duch die (2 x 2) Mode der Schnelle bei 100 Hz
(oben) und 1000 Hz (unten), Abdruck aus [12]. V.l.n.r:
Schnelle der (2 x 2) Mode, Betrag des Schalldrucks auf
der Platte, Schallintensität in Normalenrichtung und nicht-
negative Intensität.

ähnliche Energieverteilung wie die Schallschnelle und
der Schalldruck aufweist, wird bei der nicht-negativen
Intensität deutlich, dass die Ecken der Platte einen
großen Beitrag zur Schallabstrahlung haben. Dieses
Ergebnis stimmt mit der Theorie zur Eckenabstrahlung
von Platten aus der Literatur überein [1, 15].

Innenraumproblem
Bei Innenraumproblemen ist man üblicherweise an
dem Schalldruck an einem bestimmten Feldpunkt
interessiert. Basierend auf der BEM-Diskretisierung
des Abstrahlproblems ergibt sich der Schalldruck am
Feldpunkt in diskreter Schreibweise zu

pfield = gTvf − hTp. (5)

Aus der Motivation heraus, nicht-negative
Flächenbeiträge für Innenräume zu formulieren,
ergibt sich zunächst die Aufgabenstellung, ein

geeignetes akustisches Gütemaß für Innenräume zu
definieren. Ein vielversprechender Ansatz wird von
Koopmann und Fahnline in [3] vorgestellt. Die Autoren
schlagen dabei eine energiebasierte Bewertung mit der
potentiellen Energie, der kinetischen Energie sowie
der Gesamtenergie vor. Da die potentielle Energie im
direkten Zusammenhang mit dem Schalldruck steht,
genügt zunächst nur die Betrachtung der potentiellen
Energie. Die potentielle Energie Ep bestimmt dabei
diejenige Energie, die sich durch die Kompression der
Fluidpartikel ergibt. Sie wird wie folgt bestimmt

Ep =
1

4ρc2

∫
Ω

|p (~x) |2dΩ (~x) , (6)

wobei Ω das akustische Gebiet definiert. Die
Eigenschaften des Fluids sind durch die Dichte ρ
und die Schallgeschwindigkeit c beschrieben.

Als numerisches Beispiel für das Innenraumproblem wird
das 3D-Rohr-Modell aus [2] analysiert. Das Rohr hat
dabei eine Länge von 3,4 m und eine quadratische
Querschnittsfläche von 0,04 m2, siehe Abbildung 3.
Im Rohr befindet sich Luft. Dabei wird für die
Schallgeschwindigkeit c = 343 m/s und für die Dichte
ρ = 1, 21 kg/m3 angenommen. Weiterhin wird das Rohr-
Modell mit 140 linearen, diskontinuierlichen Elementen
diskretisiert. Die Knotenpositionen werden dabei so
gewählt, dass sie an den Nullstellen der Legendre-
Polynome liegen [10]. Als Anregung wird im Modell eine
Schallschnelle an x = 0 m mit v = 1 m/s vorgegeben.
Für die Admittanzrandbedingung werden zwei Fälle
untersucht: Im ersten Fall wird die Randadmittanz zu
Y0 = 0 und im zweiten Fall zu Y1 = 1/ρc angenommen.

Abbildung 3: 3D-Rohr-Modell mir einer Länge von 3,4
m und einer quadratischen Querschnittsfläche von 0,04 m2.
Das Rohr ist mit Luft befüllt. Die Luft wird mit einer
Dichte von ρ = 1, 21 und einer Schallgeschwindigkeit von
c = 343 m/s parametrisiert. Das Rohr wird mit 140 linearen,
diskontinuierlichen Elementen diskretisert. Die Knoten liegen
dabei an den Nullstellen der Legendre-Polynome.

Die Simulationsergebnisse bis 350 Hz sind für beide Fälle
in Abbildung 4 dargestellt. In der oberen Reihe sind die
Ergebnisse für Y0 dargestellt, in der unteren Reihe für
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Y1. Dabei sind in der ersten Spalte die Ergebnisse für den
Schalldruckpegel abgeildet. In der zweiten Spalte sind die
Eergebnisse für die potentielle Energie dargestellt. Die
potentielle Energie wird zunächst nur näherungsweise
bestimmt. Dabei wird der Mittelwert über mehrere
Feldpunkte ermittelt

Ep ≈
1

4ρc2
1

N

N∑
k=1

|p (~x) |2. (7)

Abbildung 4: Schallausbreitung im Rohr für eine
Randadmittanz Y0 = 0 (obere Reihe). Der Schalldruckpegel
wird dabei an zehn unterschiedlichen Positionen entlang der
x-Richtung bestimmt (oben links). Die potentielle Energie
im Rohr, die sich durch die Kompression der Fluidpartikel
ergibt, ist oben rechts dargestellt. Die untere Reihe zeigt
den Schalldruckpegel (unten links) und die potentielle
Energie (unten rechts) für eine vollständig absorbierende
Wand, Y1 = 1/ρc. Die potentielle Energie wird in beiden
Fällen näherungsweise über den Mittelwert von mehreren
Feldpunkten bestimmt.

Im ersten Fall bilden sich für die Randadmittanz
Y0 stehende Wellen mit Resonanzen bei 50 Hz
und deren Vielfachen aus. In der ersten Spalte
ist dabei der resultierende Schalldruckpegel an zehn
verschiedenen Positionen in Längsrichtung des Rohres
ausgewertet. An dieser Stelle wird die starke Lokalität der
Feldpunktauswertung deutlich. Denn die Schalldrücke
an den Auswertestellen weisen zwar einen ähnlichen
Verlauf auf, jedoch sind sie sehr sensitiv gegenüber
Abweichungen in der Position und damit unterschiedlich
im Ergebnis.

In der zweiten Spalte ist für denselben Fall die potentielle
Energie abgebildet. Bei der potentiellen Energie werden
ebenfalls die Resonanzen im Innenraum deutlich. Die
Abweichungen der Feldpunktpositionen haben dabei
keinen Einfluss. Aus diesem Grund ist es sinnvoll die
potentielle Energie als globale Größe für akustische
Bewertungen in Innenräumen zu verwenden.

In der unteren Reihe wird durch die Randbedingung
Y1 die Schallwelle vollständig absorbiert. So bilden
sich in diesem Simulationsbeispiel Wanderwellen aus.
Bei der Wanderwelle bilden sich im betrachteten

Frequenzbereich keine Resonanzen, wodurch die
Abweichungen im Feldpunkt nicht so stark ausgeprägt
sind wie bei der stehende Welle. Dennoch kann
der Schalldruckverlauf zusammenfassend durch die
potentielle Energie beschrieben werden. Außerdem wird
an dieser Stelle deutlich, dass die Schallenergie durch
Admittanzen reguliert werden kann.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurden akustische Gütemaße sowohl
für Außen- als auch für Innenräume vorgestellt.
Für Außenraumprobleme wurde gezeigt, dass die
nicht-negative Intensität als akustisches Gütemaß zu
bevorzugen ist, weil sie im Gegensatz zur Schallintensität
nicht vom akustischen Kurzschluss betroffen ist.
Weiterhin wurde ein neuer Ansatz für die akustische
Bewertung bei Innenraumproblemen vorgestellt.
Demnach ist für Innenräume die Schallenergie als
akustische Gütemaß zu wählen. Als globale Größe
beschreibt sie die Schallausbreitung im Innenraum ohne
von der starken Lokalität des Feldpunktes beeinflusst
zu werden. Schließlich wurde in diesem Beitrag gezeigt,
dass durch Admittanzen eine einfache Regulierung der
Schallenergie erzielt werden kann.
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Einleitung

Bei der evidenzbasierten Modellierung werden virtu-
elle Modelle, beispielsweise Differentialgleichungen,
unmittelbar aus Messdaten abgeleitet zwecks System-
identifikation. Dabei kommen datenbasierte Algorithmen
und maschinelles Lernen zum Einsatz [1]. Für die evi-
denzbasierte Modellierung von Schwingungssystemen
bieten sich vor allem symbolische Regression [2] und
spärliche lineare Regression [3] an. Die evidenzbasierte
Modellierung stellt eine völlig neue Art der Modellierung
in den Ingenieurwissenschaften dar. Einerseits bieten die
zuvor genannten Methoden großes Potenzial, um auch
komplexe Schwingungsphänomene, wie beispielsweise
Nichtlinearitäten, abzubilden. Andererseits kann dieses
Potenzial in der Praxis nur ausgeschöpft werden, wenn
die Methoden robust einsetzbar sind.

Ziel dieses Beitrags ist es, das Potenzial evidenzbasierter
Modellierung für die Analyse von Schwingungssystemen
aufzuzeigen. Dazu wird wie in Abbildung 1 dargestellt
vorgegangen. Zunächst wird die Schwingungsdifferen-
tialgleichung eines Einmassenschwingers in Zustands-
raumdarstellung (ZRD) eingeführt und der Zeitverlauf
der freien Schwingungen wird durch numerische In-
tegration der ZRD berechnet. Aus dem berechneten
Zeitverlauf wird anschließend mittels spärlicher linearer
Regression [3] die ZRD wieder rekonstruiert und mit
der tatsächlichen ZRD verglichen. Zusätzlich kann
dem berechneten Zeitverlauf ein künstliches Messrau-
schen hinzugefügt werden. Die rekonstruierte ZRD
wird ebenfalls durch numerische Integration gelöst
und der Zeitverlauf der freien Schwingungen mit dem
der tatsächlichen ZRD verglichen. Schließlich wird ein
Matlab-Demonstrator entwickelt, mit dem die ZRD
eines Einmassenschwingers rekonstruiert werden kann.

Schwingungsdifferentialgleichung des Ein-
massenschwingers

Abbildung 2 zeigt das mechanische Ersatzmodell eines
Einmassenschwingers. Die zugehörige Schwingungsdiffe-
rentialgleichung lautet

mẍ+ dẋ+ kx = 0, (1)

wobei m die Masse, d die Dämpfung, k die Steifigkeit
und x der Weg bedeuten.

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Potenzialanalyse evidenz-
basierter Modellierung eines Einmassenschwingers

Gleichung (1) lässt sich mit Hilfe des Zustandsvektors
x(t) = [x(t) ẋ(t)]T in die ZRD

ẋ(t) =

[
ẋ(t)
ẍ(t)

]
=

[
0 1

−k/m −d/m

] [
x(t)
ẋ(t)

]
(2)

überführen.

m

k d

x

Abbildung 2: Mechanisches Ersatzmodell des Einmassen-
schwingers

Spärliche lineare Regression

Bei der evidenzbasierten Modellierung mittels spärlicher
linearer Regression wird Gleichung (2) direkt aus (gemes-
senen) Daten, die in Form des (gemessenen) Zustands-
vektors Ẋ(t) gegeben sind, rekonstruiert. Dazu wird die
Regressionsgleichung

Ẋ(t) = Θ(X)Ξ (3)
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aufgestellt, in der Θ und Ξ die Funktionsbasis bzw. die
Matrix der Regressionskoeffizienten bezeichnen [3]. In
diesem Beitrag werden als Funktionsbasis Polynome bis
zur Ordnung 5 ausgewählt, d. h. die Funktionsbasis Θ(X)
hat die Form

Θ(X) =
[
1 X X2 . . .X5

]
. (4)

Dabei werden auch Linearkombinationen der Elemente
des Zustandsvektors berücksichtigt, z. B. xẋ oder x3ẋ.
Die Funktionen für die Funktionsbasis werden zunächst
beliebig gewählt. Mit Hilfe des Algorithmus SINDy
(Sparse Identification of Nonlinear Dynamics) [3] werden
diejenige Funktionsbasis sowie die zugehörigen Regressi-
onskoeffizienten ermittelt, die den gemessenen Zustands-
vektor Ẋ(t) mit der geringsten Anzahl an Funktionen aus
der Funktionsbasis in Gleichung (4) beschreiben. Dabei
wird stets angenommen, dass nur eine sehr geringe An-
zahl an Funktionen aus der Funktionsbasis notwendig ist,
um die ZRD zu rekonstruieren [3], d. h. Θ(X) und Ξ sind
nur spärlich besetzt.

Rekonstruktion der Schwingungsdifferen-
tialgleichung des Einmassenschwingers

Im ersten Schritt wird der SINDy-Algorithmus verwen-
det, um Gleichung (2) aus dem berechneten Ausschwing-
verhalten des Einmassenschwingers bei einer Anfangsge-
schwindigkeit von ẋ0 = 1 m/s zu rekonstruieren, wobei
die ersten 10 s betrachtet werden. Tabelle 1 zeigt die Wer-
tebereiche, in denen die Parameter des Einmassenschwin-
gers variiert werden. Es werden alle Kombinationen der
Parameter untersucht, wobei insgesamt 15625 Simulatio-
nen durchgeführt werden.

Tabelle 1: Wertebereiche der Parameter des Einmassen-
schwingers

Bezeichnung min. max. Einheit

Masse m 5 100 kg
Steifigkeit k 2000 20.000 N/m
Dämpfung d 5 50 kg/s

Die mit dem SINDy-Algorithmus rekonstruierte Zu-
standsmatrix ergibt sich zu

[ 1 x ẋ x2 ẋ2 . . . x5 ẋ5

0 0 1 0 0 . . . 0 0
0 −k/m −d/m 0 0 . . . 0 0

]
. (5)

Gleichung (5) stimmt exakt mit der Zustandsmatrix in
Gleichung (2) überein. Folglich kann Gleichung (2) exakt
rekonstruiert werden kann, was mit den Untersuchungen
in [3] übereinstimmt. Die Zahlenwerte der Parameter m,
k und d der rekonstruierten Zustandsmatrix stimmen
ebenfalls mit den jeweils vorgegebenen Zahlenwerten
überein. Folglich lässt sich mit dem SINDy-Algorithmus
die ZRD des Einmassenschwingers exakt rekonstruieren.

Da die ZRD exakt rekonstruiert werden kann, stimmt
auch die Lösung der rekonstruierten ZRD mit der Lösung

von Gleichung (2) überein, was in Abbildung 3 bei-
spielhaft für einen Einmassenschwinger mit m = 50 kg,
k = 10.000 N/m und d = 25 kg/s gezeigt ist.
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Abbildung 3: berechnetes Ausschwingverhalten des Ein-
massenschwingers mit m = 50 kg, k = 10.000 N/m und
d = 25 kg/s

Einfluss von künstlichem Messrauschen

Da reale Messsignale stets auch Messrauschen enthalten,
wird im Folgenden der Einfluss von künstlichem Messrau-
schen auf die mit dem SINDy-Algorithmus rekonstru-
ierte ZRD sowie deren Lösung untersucht. Dazu wird
der Lösung von Gleichung (2) wie in Abbildung 1 ge-
zeigt ein künstliches Messrauschen in Form von weißem
Rauschen hinzugefügt. Im Folgenden wird wieder der
Einmassenschwinger mit den Parametern m = 50 kg,
k = 10.000 N/m und d = 25 kg/s betrachtet. Durch Ein-
setzen dieser Parameter in Gleichung (2) ergibt sich die
Zustandsmatrix[

0 1
−200 s−2 −0,5 s−1

]
. (6)

Zu dem berechneten Ausschwingverhalten wird nun
künstliches Messrauschen mit verschiedenen Signal-
Rausch-Verhältnissen (engl.: signal to noise ratio, SNR)
hinzugefügt. Beispielsweise zeigt Tabelle 2 für ein SNR
von ca. 57 dB die vom SINDy-Algorithmus ermittelten
Regressionskoeffizienten, wobei nur Regressionskoeffizi-

Tabelle 2: Regressionskoeffizienten bei einem Schwellenwert
λ > 0,4 und bei SNR von ca. 57 dB

1 x ẋ x3 x4

ẋ 0 0 1 0 0
ẍ 0 −200,01 −0,5 16,04 −6,90

x3ẋ x5 x4ẋ x4ẋ2

ẋ 0 0 0 0
ẍ −2,19 −3654,21 −108,53 −7,56

enten dargestellt werden, die größer als |λ| = 0,4 sind. λ
ist zunächst ein willkürlich festgelegter Schwellenwert.
Alle Regressionskoeffizienten, die kleiner sind als der
Schwellenwert λ, werden zu Null gesetzt und sind in
Tabelle 2 nicht dargestellt. Die Regressionskoeffizienten
der Zustandsgrößen x und ẋ werden vom SINDy-
Algorithmus mit sehr hoher Genauigkeit ermittelt, siehe
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Gleichung (6). Allerdings ergeben sich aufgrund des
Messrauschens auch Regressionskoeffizienten größer 0,4,
die zu Zustandsgrößen mit höherer Polynomordnung
gehören. Beispielsweise ergibt sich für x5 ein Regressi-
onskoeffizient von −3654,21, der deutlich größer ist als
die Regressionskoeffizienten, die zu x und ẋ gehören.
Dies suggeriert, dass das Schwingungsverhalten maßgeb-
lich von x5 abhängt, wobei x5 in Gleichung (2) jedoch
nicht enthalten ist. Folglich führt das Messrauschen
zu sogenanntem Overfitting, d. h. es treten Terme in
der rekonstruierten ZRD auf, die in der tatsächlichen
ZRD nicht auftreten. Um dies zu verhindern, kann die
Funktionsbasis Θ(X) angepasst werden, indem z. B.
nur x und ẋ berücksichtigt werden. Im Hinblick auf
die praktische Anwendung von evidenzbasierter Model-
lierung müsste entsprechendes Vorwissen über das zu
untersuchende System vorhanden sein, um die Auswahl
der Funktionen für die Funktionsbasis zu rechtfertigen.
Auch kann die Wahl des Schwellenwerts λ Overfitting
reduzieren, da Regressionskoeffizienten, die kleiner sind
als der Schwellenwert λ, nicht berücksichtigt werden.
Allerdings können größere Regressionskoeffizienten dann
nach wie vor auftreten.

Trotz Overfitting stimmt das aus der rekonstruierten
ZRD ermittelte Ausschwingverhalten mit dem aus Glei-
chung (2) berechneten Ausschwingverhalten sehr gut
überein, da das SNR noch ausreichend groß ist. Erste
optisch erkennbare Unterschiede sind bei einem SNR
von ≤20 dB erkennbar und ab ca. 10 dB treten deut-
liche Abweichungen auf, wie Abbildung 4 zeigt. Ab-
bildung 5 zeigt die zugehörigen Frequenzspektren. Das
Maximum der Wegamplitude liegt in beiden Fällen bei
2,2 Hz, was aufgrund der Dämpfung leicht unterhalb der
ersten Eigenfrequenz des Einmassenschwingers von f1 =
0,5
√
k/mπ−1 = 2,25 Hz liegt. Die Amplitude des auf Ba-

sis der rekonstruierten ZRD berechneten Spektrums ist
3,4 dB höher als die Amplitude des Frequenzspektrums,
das auf Basis von Gleichung (2) berechnet wird. Folg-
lich wird die Dämpfung bei der rekonstruierten ZRD un-
terschätzt, was sich jedoch nicht auf die Lage der Eigen-
frequenz auswirkt.
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Abbildung 4: berechnetes Ausschwingverhalten des Einmas-
senschwingers bei einem SNR von 10 dB
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Abbildung 5: berechnetes Ausschwingverhalten des Einmas-
senschwingers bei einem SNR von 10 dB

Matlab-Demonstrator

Der SINDy-Algorithmus zur Rekonstruktion der ZRD
kann mit einem Matlab-Demonstrator nachvollzogen
und ausprobiert werden, wobei die in [3] zur Verfügung
gestellten Matlab-Skripte als Basis dienen. Abbildung 6
zeigt die grafische Benutzeroberfläche des Matlab-
Demonstrators, die mit Matlab R2017a entwickelt und
getestet wurde. Der Matlab-Demonstrator kann unter
folgender URL heruntergeladen werden:

http://tinyurl.com/einmassenschwinger

Abbildung 6: grafische Benutzeroberfläche des Matlab-
Demonstrators

Der Matlab-Demonstrator lässt sich durch Ausführen
der Datei start.m starten. Neben den Parametern m,
k und d des Einmassenschwingers sowie dessen Anfangs-
auslenkung x0 und Anfangsgeschwindigkeit v0 lassen sich
die Dauer des berechneten Zeitsignals, die Polynomord-
nung der Funktionsbasis, siehe Gleichung (4), und die
Stärke des künstlichen Messrauschens wählen. Letzteres
entspricht einem Vorfaktor, mit dem mit Matlab er-
zeugte Zufallszahlen multipliziert werden, wobei bei ei-
nem Zahlenwert von Null kein künstliches Messrauschen
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dem Zeitsignal hinzugefügt wird. Für die Ausgabe kann
zwischen Weg und Geschwindigkeitsverlauf gewählt wer-
den. In der oberen Abbildung der grafischen Benutzer-
oberfläche (siehe Abbildung 6) wird das Ausschwingver-
halten über der Zeit dargestellt und in der unteren Ab-
bildung das zugehörige Spektrum, wobei das berechne-
te Ausschwingverhalten in der grafischen Benutzerober-
fläche ohne künstliches Messrauschen dargestellt wird.
Weiterhin wird die mittlere quadratische Abweichung
zwischen dem tatsächlich berechneten Ausschwingver-
halten und dem mit dem SINDy-Algorithmus rekon-
struierten Ausschwingverhalten berechnet (RMS-Fehler).
Durch Klicken auf Berechnen wird die Berechnung gest-
artet.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass sich die ZRD eines
Einmassenschwingers mit Hilfe des SINDy-Algorithmus
direkt aus dem Ausschwingverhalten des Einmassen-
schwingers identifizieren lässt. Bei idealen, d. h. rausch-
freien Daten, kann die ZRD exakt rekonstruiert wer-
den. Infolgedessen stimmt auch die Lösung der rekon-
struierten ZRD mit der Lösung der tatsächlichen ZRD
überein. Verrauschte Daten führen zu sogenanntem Over-
fitting. In der rekonstruierten ZRD treten Terme auf,
die in der tatsächlichen ZRD nicht auftreten. Dennoch
stimmt die Lösung der rekonstruierten ZRD mit der
Lösung der tatsächlichen ZRD sehr gut überein, sofern
das SNR größer als 10 dB ist. Im Hinblick auf die prakti-
sche Anwendung des SINDy-Algorithmus kann das SNR
auch durch Glättung verbessert werden. Da die Zeitablei-
tung der Zustandsgröße ẋ häufig nicht direkt gemessen
wird, sondern berechnet werden muss, bietet sich bei-
spielsweise eine Berechnung der Zeitableitung mittels to-
taler Variation an, was die Zeitableitung gleichzeitig auch
glättet [3, 4]. Zukünftig ist geplant, die Unsicherheit bei
der evidenzbasierten Modellierung näher zu untersuchen
und Strategien zu entwickeln, wie Overfitting vermieden
werden kann. Dabei sollen evidenzbasierte Modelle auch
mit Hilfe von experimentellen Daten ermittelt und auch
auf komplexere Systeme wie beispielsweise Schwinger mit
nichtlinearer Federkennlinie und komplexere Strukturen
erweitert werden.
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Einleitung

Stahlbleche sind auf Grund ihrer einfachen Fertigung und
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten unentbehrlich in
Bereichen wie dem Maschinen- und Fahrzeugbau oder
der Architektur. Durch das Einbringen von Strukturen
kann die Steifigkeit von Stahlplatten erhöht werden. So
kann bei einem geringeren Materialeinsatz gleichbleiben-
den statischen Ansprüchen genügt werden. Eine derartige
Umformung führt jedoch auch zu einem veränderten aku-
stischen Verhalten von strukturierten Blechen gegenüber
glatten Blechen. Im Rahmen einer Studie an der BTU
Cottbus-Senftenberg zum akustischen Verhalten hexago-
nal wabenstrukturierter Stahlbleche [1, 2] wurde das Ab-
strahlverhalten dieser Bleche untersucht. Dazu wurden
im Fensterprüfstand der TU Berlin experimentell die ab-
gestrahlte Schallleistung sowie die Schwingschnelle von
mit einem Shaker angeregten Blechen ermittelt. Aus den
so gewonnenen Daten wurde das Abstrahlmaß berech-
net. Der Beitrag zeigt das Verfahren und veranschaulicht
die Ergebnisse vergleichend für ein glattes und hexagonal
strukturierte Bleche.

Material

Die untersuchen 0,5 mm dicken Stahlbleche aus dem Ma-
terial DC04 wurden durch ein Hydroforming-Verfahren
mit wabenförmigen Strukturen der Schlüsselweite SW 33
(33 mm) und SW 51 (51 mm) versehen. Die einzelnen
Waben sind durch 2 mm breite Stege voneinander ge-
trennt. Fertigungsbedingt besitzen die so strukturierten
Bleche einen umlaufenden glatten Rand und einen inne-
ren wabenstrukturierten Bereich von 0,587 m x 0,587 m
Größe [2]. Abbildung 1 zeigt Abmessungen und Struktur
der untersuchten Platten. In Tabelle 1 sind deren Mate-
rialparameter enthalten.

Tabelle 1: Materialparameter der strukturierten Bleche

Material DC04
Elastizitätsmodul E = 2, 1 · 1011 N/m2

Dichte ρ=7850 kg/m3

Poisson-Zahl ν=0,31
Blechdicke h=0,5 mm

Strukturgrößen 33 mm, 51 mm

Messungen

Schallabstrahlung

Die Messungen wurden im Fensterprüfstand der TU
Berlin durchgeführt. In der 1,25 m x 1,5 m großen
Prüföffnung wurden zwei 38 mm dicke mitteldichte Fa-

Abbildung 1: Abmessungen einer strukturierten Platte mit
Rand

serplatten (MDF-Platten) befestigt. Die Platten besa-
ßen zentral eine 0,588 m x 0,588 m große quadratische
Öffnung. Die glatten Ränder des zu untersuchenden Ble-
ches wurden zwischen den beiden Platten fest einge-
spannt. Abbildung 2 zeigt den Einbau einer strukturier-
ten Platte in die Öffnung des Fensterprüfstandes. So be-

Abbildung 2: Einbau einer zwischen zwei MDF-Platten ge-
lagerten strukturierten Platte in den Fensterprüfstand.

fand sich der strukturierte Teil des Bleches in der Öffnung
und wurde von der Seite des Senderaums nacheinander
an den vier Positionen Wabe, Schale, Ecke und Steg mit
weißem Rauschen mittels Shaker zu Schwingungen ange-
regt. Abbildung 3(a) zeigt die Anregung mit dem Sha-
ker an der Position Schale. Abbildung 3(b) verdeutlicht
schematisch sie einzelnen Anregungsorte. Jede Messung
an einer Position wurde vier mal wiederholt.

Die Schwingschnelle wurde im Empfangsraum mit einem
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(a) Anregung des Bleches
im Senderaum durch
einen Shaker.

(b) Schematische Darstel-
lung der Anregungsorte

Abbildung 3: Senderaum: Anregung des strukturierten
Blechs mit einem Shaker an den vier Positionen Wabe ,
Schale , Ecke und Steg

Polytec PDV-100 Portables Digital-Vibrometer gemes-
sen. Zur Messung des abgestrahlten Schalldrucks wurde
ein NTI M2210 Messmikrofon der Klasse 1 verwendet,
welches an einem Drehgalgen befestigt wurde. Abbildung
4 zeigt das zur Messung verwendete Laser-Vibrometer
und das Messmikrofon am Drehgalgen im Empfangs-
raum.

(a) Messung der Schwing-
schnelle mit einem Polytec
Laser-Vibrometer PDV-
100.

(b) Auf einem Drehgal-
gen befestigtes Mess-
mikrofon NTI M2210
zur Messung des abge-
strahlen Schalldrucks

Abbildung 4: Empfangsraum: Messung der Schwingschnelle
des strukturierten Blechs und des abgestrahlten Schalldrucks

Nachhallzeit

Die Nachhallzeit des Empfangsraums wurde der DIN
EN ISO 354-2003 entsprechend, mit dem Verfahren des
abgeschalteten Rauschen, gemessen. Hierzu wurde mit
einem NTI Minirator MR1 weißes Rauschen erzeugt,
welches mit einem dB Technologies Opera 415 Aktiv-
Lautsprecher wiedergegeben wurde. Zur Messung wur-
de ebenfalls das am Drehgalgen befestigte Messmikrofon
M2210 und das Schallpegelmessgerät NTI XL2 verwen-
det. Aus den ermittelten T20 Daten wurde die Nachhall-
zeit extrapoliert. Es wurden 12 Abklingkurven gemessen
und anschließend gemittelt.

Ergebnisse

Die Abbildung 5 stellt die ermittelte Nachhallzeit TE
des Empfangsraumes als Mittelwert und Standardabwei-
chung in Terzbändern dar.

Abbildung 5: Gemessene Nachhallzeit im Empfangsraum.
Mittelwert und Standardabweichung

Mit den gemessenen Daten des abgestrahlten Schall-
drucks p̃ und der Schwingschnelle ṽ des jeweils untersuch-
ten Blechs wurden mit der Gleichung (1) die abgestrahlte
Schallleistung P berechnet, wobei V = 52, 75 m³ das Vo-
lumen des Empfangsraums, ρ die Luftdichte und c die
Luftschallgeschwindigkeit beschreibt. Im Anschluss wur-
de mit Gleichung (2) der Abstrahlgrad σ berechnet. Hier
ist S die schwingfähige Fläche des Bleches. Die Abbildun-
gen 6 und 7 zeigen das aus dem Abstrahlgrad ermittelte
Abstrahlmaß 10log10(σ) in Terzbändern.

P = 13, 8
V

ρc2TE
p̃2 (1)

σ =
P

ρcSṽ2
(2)

Abbildung 6: Ermitteltes Abstrahlmaß eines 1,0 mm dicken
Glattblechs sowie eines mit SW 33 strukturierten Bleches an
den Anregungsorten Wabe, Schale, Ecke und Steg.
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Abbildung 7: Ermitteltes Abstrahlmaß eines 1,0 mm dicken
Glattblechs sowie eines mit SW 51 strukturierten Bleches an
den Anregungsorten Wabe, Schale, Ecke und Steg.

Die Abbildungen zeigen für die strukturierten Bleche bei-
der Strukturgrößen ein geringeres Abstrahlmaß als ein
1,0 mm dickes glattes Blech aus dem gleichen Material.
Bei dem mit SW 33 strukturierten Blech sind bis zu einer
Frequenz von ca. 1 kHz kaum Abhängigkeiten des Ab-
strahlmaßes vom Anregungsort erkennbar. Gleiches gilt
auch für das mit SW 51 strukturierte Blech, allerdings
ist hier die Unabhängigkeit des Abstrahlmaßes vom An-
regungsort nur bis ca. 500 Hz erkennbar. Auch im Verlauf
der Spektren zeigen sich Unterschiede zwischen den mit
SW 33 und SW 51 strukturierten Blechen.
So erscheinen die Abstrahlmaße der strukturierten Ble-
che besonders im tieffrequenten Bereich unabhängig vom
Anregungsort, nicht aber von der Strukturgröße.

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag wurde das Abstrahlverhal-
ten strukturierter Bleche experimentell untersucht. Die
0,5 mm dicken strukturierten Bleche zeigen in dieser
Untersuchung ein geringeres Abstrahlmaß als ein 1,0 mm
dickes Glattblech aus dem gleichen Material. Bezüglich
der Größe der Wabenstruktur ist ein Einfluss auf den
Verlauf des Abstrahlmaßes erkennbar. Im tieffrequenten
Bereich wird für beide Strukturgrößen keine komplexe
Abhängigkeit vom Anregungsort sichtbar.
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Einleitung
Bei akustischen Langzeitmessungen unter Wasser sind
Hydrophone verschiedenen mechanischen Belastungen
ausgesetzt. Dazu gehören insbesondere Wellen und
Strömungen sowie das Ausbringen und Einholen.
Vereinzelt fallen nach Langzeitmessungen Hydrophone
auf, die ein eingeschränktes Schallempfangsverhalten in
Form von zu leisen Pegeln aufweisen. Zwar ist nach einer
solchen Überprüfung bekannt, dass sich der Schallwand-
ler auffällig verhält. Jedoch liegt keine Erkenntnis über
die Ursache dieser Auffälligkeit vor. Defekte an den be-
troffenen Wandlern können daher nicht ausgeschlossen
werden.
Die Defektdetektion an piezoelektrischen Wandlern
ist ausgiebig erforscht. Piezoelektrische Wandler mit
künstlich evozierten Oberflächenschäden wurden bereits
in vorhergehenden Studien erfolgreich detektiert [1] [2].
Jedoch gibt es bisher noch keine Forschung zur Charak-
terisierung von Defekten, die bei Langzeiteinsätzen unter
Wasser entstehen.
Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung einer Apparatur
zur Messung der elektrischen Eingangsimpedanz der Hy-
drophone, um Defekte zu detektieren. Darüber hinaus
wurden a.) auffällige und unauffällige Hydrophone mit
diesem System vermessen und b.) eine Charakterisierung
der detektierten Auffälligkeiten diskutiert.

Untersuchte Hydrophone
In dieser Arbeit wurden Hydrophone des Typs TC-4033
(Hersteller Teledyne Reson) untersucht. Hierbei handelt
sich um piezoelektrische Kugelwandler, welche mit einer
Polymerbeschichtung zur Impedanzanpassung an Was-
ser und zum Schutz der Piezokugel versehen sind (Abbil-
dung 1). Ein dem Hydrophonmodell entsprechendes elek-

Abbildung 1: Aufbau der in dieser Arbeit vermessenen Hy-
drophone Modell TC-4033, Hersteller Teledyne Reson (Bild
abgewandelt nach [4]).

troakustisches Ersatzschaltbild sowie dessen theoretische
Eingangsimpedanz findet sich in Abbildung 2. Hierbei sei
zu erwähnen, dass alle Eingangsimpedanzen dieser Ar-
beit in der Lastbedingung Luft vermessen werden. Auf-
grund des hohen Impedanzsprungs zwischen Luft und Po-
lymerschicht wird für die akustische Lastbedingung ein
Kurzschluss angenommen (d.h. p̂ = 0).

Der tieffrequente Bereich unterhalb der Resonanzfre-
quenz fr ist hauptsächlich durch die Federsteife s des
Piezowandlers sowie der kombinierten Kabel- und Pie-
zokapazität (Ck, Cp) definiert. Die Resonanzfrequenz ist
durch die mit α gewichtete Mechanik der Piezokugel (Fe-
dersteife s und Masse m) bestimmt. Erfahrungsgemäß
fällt die Resonanzfrequenz der Modelle TC-4033 in den
Frequenzbereich zwischen 80 kHz und 100 kHz.

Abbildung 2: Oben: Elektroakustisches Ersatzschaltbild des
Hydrophonmodells TC-4033, Hersteller Teledyne Reson, un-
ter Annahme eines Kurzschlusses für die akustische Lastbe-
dingung aufgrund des hohen Impedanzsprungs zwischen Luft
und Polymerbeschichtung. α setzt sich aus den geometri-
schen Abmessungen und Materialeigenschaften der piezoelek-
trischen Struktur zusammen. Unten: Theoretische frequenz-
abhängige Eingangsimpedanz nach obigem Ersatzschaltbild.

Entwickelte Messapparatur
Die grundlegende Funktionsweise der in dieser Arbeit
entwickelten Messapparatur basiert auf dem Vergleich
der zunächst unbekannten Impedanz des Hydrophons ZH

mit einer bekannten Referenzimpedanz ZR. Dieser Ver-
gleich erfolgt über eine invertierende Verstärkerschaltung
nach Abbildung 3.
Der Verstärkungsfaktor (ûaus/ûein) der Schaltung ent-
spricht im Falle eines idealen Operationsverstärkers
dem Verhältnis von −ZH zu ZR. Nach Umstellung
zur unbekannten Impedanz ZH lässt sich erkennen,
dass diese sich mittels einer mit −ZR gewichteten
Übertragungsfunktion messen lässt (vgl. Formel 1).

ZH = −ZR · ûein
ûaus

[Ω] (1)
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Abbildung 3: Grundlegende Funktionsweise der in die-
ser Arbeit entwickelten Schaltung zur Messung der elektri-
schen Eingangsimpedanz ZH auf Basis einer invertierenden
Verstärkerschaltung. Zur Messung von ZH muss neben ûein

und ûaus auch die Impedanz des Referenzbauteils ZR bekannt
und möglichst genau sein.

Große Unterschiede zwischen dem kapazitiv dominierten
Hydrophon und ZR führen zu großen bzw. kleinen Aus-
gangsspannungen des Operationsverstärkers (OPV). Um
Clipping des OPV bzw. Aufnahme von Messrauschen zu
vermeiden, wurde ZR deshalb ebenfalls kapazitiv entwor-
fen.
Die AD-Wandlung von ûein und ûaus erfolgte über
das 14-Bit USB-Oszilloskop ,,Handyscope HS5-055XM“.
Auch die DA-Wandlung des Eingangssignals fand über
das Oszilloskop und dessen ,,AWG“-Ausgang statt. Als
Eingangssignal diente ein exponentieller Sweep [3]. Nach
Messung der Übertragungsfunktion wurde dessen li-
nearer Anteil durch Entfernung von Impulsantwort-
komponenten im negativen Zeitbereich extrahiert. Eine
Übersicht des gesamten Messablaufs findet sich in Abbil-
dung 4.

Abbildung 4: Blockschaltbild der Funktionsweise der ent-
wickelten Messapparatur zur Messung von Impedanzspek-
tren.

Vergleich defekter und intakter Hydro-
phone
Es wurden insgesamt acht Hydrophone mit der entwickel-
ten Messapparatur vermessen, von denen vier auffällig
geringe Ausgangspegel nach einem Langzeiteinsatz auf-
wiesen (im Folgenden ,,Defekt“). Die weiteren vier Mo-
delle zeigten keine Auffälligkeit im Empfangsverhalten
(im Folgenden ,,Intakt“).
Bei allen Hydrophonen erfüllte die Impedanz im Fre-
quenzbereich der Resonanz- und Antiresonanzfrequenzen

die Erwartungen an das elektroakustische Ersatzschalt-
bild nach Abbildung 2. Daher wird in Abbildung 5 und
7 lediglich der Bereich unterhalb der Resonanzfrequenz
zwischen 60 Hz und 50 kHz dargestellt.

Abbildung 5: Absolute Impedanzspektren (oben) und Pha-
senimpedanzspektren (unten) von acht Hydrophonen des Her-
stellers Reson (Modell TC-4033). Gemessen im unbelasteten
Zustand in Luft. Vier der Geräte (Defekt #1 bis #4) wurden
nach Einsätzen in der Nordsee aufgrund erheblicher Abwei-
chungen zu den erwarteten Spannungspegeln ausgemustert.
Ein Defekt war bei diesen Modellen nicht auszuschließen. Die
restlichen Modelle wiesen keine Auffälligkeiten auf.

Die Impedanzen intakter Modelle fielen im Betrag zu den
hohen Frequenzen hin invers proportional zur Frequenz
ab. Die Phase betrug über das gesamte betrachtete Spek-
trum -90◦. Damit erfüllen diese Hydrophone die Erwar-
tung an das Ersatzschaltbild in diesem Frequenzbereich,
also an eine reine Kapazität.
Die Impedanzbeträge aller defekten Modelle flachten zu
den tiefen Frequenzen hin ab und liefen auf ohmsche Im-
pedanzwerte zu. Zwar war der Betrag je Hydrophon ver-
schieden groß, jedoch war der qualitative Verlauf bei allen
derselbe. Auch in der Phase ließ sich ein ähnliches Ver-
halten beobachten: alle defekten Modelle drehten zu den
tiefen Frequenzen von etwa -90◦ in Richtung 0◦.

Des Weiteren lag bei allen defekten Hydrophonen ei-
ne Gleichspannung am elektrischen Ausgang zwischen
14,5 mV (Defekt #3) und 170 mV (Defekt #1) an. Zum
Zeitpunkt der Messung war keines der Hydrophone aku-
stisch oder mechanisch belastet. Die Gleichspannungs-
werte wurden mit einem Multimeter der Firma UNI-T,
Modell UT61B, gemessen.

Impedanzanalyse eines Kabeldefekts
Die Kabel der in dieser Arbeit analysierten Hydropho-
ne wurden mit Verbindungsstücken versehen, um die
Längen individuell für die Langzeitmessungen in Wasser
anzupassen. Hierfür wurde das vom Hersteller gelieferte
Kabel abgetrennt und mit einem neuen Kabel verlötet.
Um die Lötstelle wurde eine Vergussmuffe gestülpt und
mit selbsthärtender Vergussmasse befüllt.
Um den Ursprung der Defekte aus Abbildung 5 weiter
zu analysieren, wird das Kabel des Hydrophons ,,Defekt
#3“ schrittweise zunächst um 0,5 m und dann erneut um
4,0 m inklusive Verbindungsstück gekürzt (Abbildung 6).
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Abbildung 6: Kabelkürzung des Hydrophons ,,Defekt #3“
zur Lokalisation des Defekts (Abbildung abgewandelt nach
[4])

Nach jeder Kürzung erfolgte eine Impedanzmessung des
Hydrophons mit der entwickelten Messapparatur (Abbil-
dung 7, blaue und rote Kurven). Darüber hinaus wurde
das Verbindungsstück von Kabelanteilen befreit und mit
offenen Klemmen auf seine elektrische Impedanz vermes-
sen (schwarze Kurven).

Abbildung 7: Impedanzen des Hydrophons ,,Defekt #3“ vor
und nach schrittweiser Entfernung von Kabelstücken (vgl. Ab-
bildung 6). Die Impedanz der abgetrennten Verbindungsmuffe
wurde mit offenen Kabelenden gemessen.

Anhand des Impedanzbetrages ließ sich eine Zunahme
des defektinduzierten, ohmschen Widerstandswertes mit
Abnahme der Kabellänge beobachten. Während die Im-
pedanz bei 60 Hz im Ursprungszustand noch etwa 100 kΩ
betrug, war sie nach 4,5 m Kabelkürzung und Entfernung
des Verbindungsstücks auf etwa 300 kΩ gestiegen.
Die Phase tendierte mit kürzerem Kabel zu einer Abnah-
me der Phase zu -90◦ in den tiefen Frequenzen. Sie betrug
im Ursprungszustand bei 60 Hz etwa -25◦ nach 4,5 m Ka-
belkürzung und Entfernung des Verbindungsstücks etwa
-58◦.

Besonders auffällig war der ohmsche Widerstandswert
des Verbindungsstücks von etwa 150 kΩ. Dieser Wider-
stand wurde ursprünglich aufgrund der offenen Kabelen-
den als bedeutend größer (bis nicht messbar) erwartet.
Des Weiteren lag an den Kabelenden des Verbin-
dungsstücks eine Gleichspannung von 10,5 mV an.

Die Kombination von ohmschem Widerstand und Gleich-
spannung legt die Vermutung nahe, dass sich im Verbin-
dungsstück durch eingetretenes Salzwasser eine galvani-
sche Zelle an den Lötstellen gebildet haben könnte. Eine
derartige Zelle besteht aus zwei verschiedenartigen Me-
tallen (hier Lötzinn und Kabelkupfer), die einerseits elek-
trisch kurzgeschlossen und andererseits eine Verbindung
über ein Elektrolyt (Salzwasser) verbunden sind.

Zusammenfassung
Es wurde erfolgreich eine Messapparatur samt Software
entwickelt, mit der die komplexwertige elektrische Ein-
gangsimpedanz von Hydrophonen im Bereich von 60 Hz
bis 150 kHz gemessen werden kann.

Mithilfe der Apparatur wurden Hydrophone mit einge-
schränktem Schallempfangsverhalten auf ihre elektrische
Eingangsimpedanz geprüft. Alle derartigen Hydrophone
wiesen eine qualitativ einheitliche Abweichung zum idea-
len elektroakustischen Ersatzschaltbild unterhalb von
10 kHz auf. Diese Abweichung ist auf einen defektindu-
zierten ohmschen Widerstand im Kabel zurückzuführen,
dessen Einfluss durch eine Kabelkürzung zwar verringert,
aber nicht komplett entfernt werden konnte.
Da alle defekten Hydrophone darüber hinaus auch eine
Gleichspannung am Ausgang aufwiesen, wird eine gal-
vanische Zelle mit ohmschem Innenwiderstand im Kabel
vermutet. Sie könnte sich durch Eintreten von Salzwasser
gebildet haben.
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1. Einleitung 
„Komplexe Multipole“ sind Strahler mit Quellpositionen, 
die einen imaginären Anteil besitzen. Sie sind auch 
Lösungen der Helmholtz-Gleichung, aber ihre 
Richtcharakteristiken unterscheiden sich von denen ihrer 

reellen Gegenstücke. Wenn qr


die komplexe Quellposition 

bezeichnet, weist der Strahler eine ausgeprägte Abstrahlung 

in einer durch Im( qr


) festgelegten Richtung auf. Das Maß 

der Fokussierung hängt vom Betrag von Im( qr


) ab.  

Ein Lautsprecher in einer Box verhält sich bei tiefen 
Frequenzen wie ein Monopol, ein Lautsprecher ohne Box 
wie ein Dipol und eine Stimmgabel wie ein longitudinaler 
Quadrupol. Komplexe Multipole dagegen haben keine 
einfache physikalische Entsprechung, da sie rein 
mathematische Konstruktionen sind.  

In dieser Arbeit wird das von komplexen Multipolen 
abgestrahlte Schallfeld durch eine Anordnung von 
Lautsprechern nachgebildet, deren Amplituden so bestimmt 
werden, dass die Richtcharakteristik des Multipols 
wiedergegeben wird. Zur Bestimmung der Amplituden der 
einzelnen Lautsprecher wird eine Kombination aus der 
Randelementemethode (BEM) und der 
Ersatzstrahlermethode (ESM) verwendet. Mit Hilfe der 
BEM ermittelt man die Übertragungsfunktion jedes 
einzelnen Lautsprechers und mit Hilfe der ESM seine 
Amplitude durch Minimierung der Fehler in vorgegebenen 
Kontrollpunkten. 

2. Komplexe Quellposition 

Eine komplexe Quellposition c
qr


 definiert man für die 

Zeitkonvention tje   als 

ujrr q
c

q ˆ


   ,    mit    1j       (1) 

wobei qr


 der reelle Anteil und û  ( û  : Einheitsvektor) der 

imaginäre Anteil ist. 

Der Abstand zwischen einem (reellen) Feldpunkt r


 und der 

Quellposition wird durch die Abstandsfunktion cR  definiert 

   c
q

c
q

c rrrrR


                    (2) 

In diesem Fall verschwindet cR  nicht nur in einem Punkt, 
sondern in einem Ring mit Radius  , der in der Ebene 

  0ˆ  urr q


                           (3) 

liegt. Die Wahl des Zweigs 

 
2

Re
2


 cR                             (4) 

ergibt einen positiven und stetigen Re( cR ) im gesamten 

Raum und einen Sprung von Im( cR ) auf einer runden 
Scheibe, die vom Singularitätsring begrenzt wird (Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Reeller und imaginärer Anteil von 
cR mit 

  2/0,1,1ˆ u . 

3. Komplexe Multipolstrahler 
Komplexe Multipole können generiert werden, indem man 
die Quellposition in die komplexe Ebene verschiebt. So 
definiert man den komplexen Strahler nullter Ordnung, den 
komplexen Monopol, als 

c

jkR

R

e
p

c

4000



                              (5) 

Durch die Auswahl des Zweigs von (4) erkennt man, dass 
der komplexe Monopol einen Singularitätsring besitzt und 

an der positiven Seite des Sprungs ( 0)Im( cR ) mit einer 

höheren Amplitude abstrahlt, als an der negativen Seite 

( 0)Im( cR ). Darum zeigt der komplexe Monopol eine 

ausgeprägte Schallabstrahlung in der Richtung des 
Einheitsvektors û . Die Fokussierung des abgestrahlten 

Schalldrucks steigt mit wachsendem k  sowie der Größe 

des Singularitätsrings. 

Abb. 2 zeigt die Abhängigkeit der Fokussierung von   und 

von der Frequenz. 

Komplexe Multipole können aus dem komplexen Monopol 
generiert werden. Nach [1] definiert man den komplexen 
Multipol der Ordnung (m, n, l) durch mehrfache 

Differenziation des Monopols ( 000p ) nach x, y und z. 

 000p
xxx

p
l

l

m

m

n

n

nml 








                     (6) 
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Abbildung 2: Richtcharakteristik im Fernfeld eines 

komplexen Monopols - links: festes  ; rechts: feste 

Frequenz. 

Als Beispiel zeigt Abb. 3 die Richtcharakteristik des Dipols 

100p  und des Quadrupols 110p , deren Formeln in (7) und 

(8) gegeben sind. 
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Abbildung 3: Richtcharakteristik von komplexen 

Multipolen - links: Dipol 100p ; rechts: Quadrupol 110p  

4. Realisierung der Richtcharakteristik 
Komplexe Multipole sind interessant, weil sie die akustische 
Energie in eine bestimmte Richtung fokussieren können, 
auch bei tiefen Frequenzen. Da sie mathematische 
Konstruktionen sind, gibt es keinen physikalischen 
Mechanismus, der ihre Richtcharakteristiken erzeugen kann. 
Man kann aber ihre Schallfelder durch eine Anordnung von 
Lautsprechern nachbilden. Existierende Anordnungen sind 
meisten so konstruiert, dass sie den Schall nur in einen 
Halbraum senden. In dieser Arbeit wird eine Anordnung 
entwickelt, die den Schall in jede beliebige Richtung des 
dreidimensionalen Raums fokussieren kann. 

Deswegen betrachten wir kugelförmige Polyeder. Drei 
verschiedene Modelle wurden untersucht: a) Dodekaeder; b) 
Ikosaeder und c) Ikosaederstumpf (Fussballkörper). Die 3 
Modelle haben einen Durchmesser von ungefähr 50 cm und 
sind mit Lautsprechern belegt. Die Anzahl von 

Lautsprechern ( L ) und deren Durchmesser ( LD ) sind 

jeweils: 12L  und cm 3.18LD  im Dodekaeder, 

20L  und cm 7.13LD im Ikosaeder und 32L  

und cm 7.13LD im Ikosaederstumpf. 

 

Abbildung 4: Verschiedene Modelle für die Lautsprecher-
Anordnung. 

Es wird angenommen, dass jeder Lautsprecher folgende 
radiale normale Geschwindigkeitsverteilung hat 
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Zur Nachbildung der Richtcharakteristik der komplexen 
Multipole wird die Amplitude und Phase jedes 
Lautsprechers bestimmt. Die Methode ist eine Variante der 
„Dummy-source-method“ von Pavic und Lindberg [2] und 
besteht aus folgenden Schritten: 

 Ermittlung des Schalldrucks mittels einer BEM-
Berechnung auf C Kontrollpunkten rund um das Modell 
(Abb. 5), erzeugt von einem Lautsprecher, wenn alle 
anderen ausgeschaltet sind. Mit den Schalldruckwerten 
aller Lautsprecher bildet man  eine CL Matrix (T). 

 

Abbildung 5: Kontrollpunkte für die 3 Modelle. 

 Berechnung der exakten Schalldruckwerte auf den 
Kontrollpunkten anhand der analytischen Formeln. Diese 
Werte bilden einen Vektor p der Länge L . 

 Bestimmung der Amplitude jedes Lautsprechers q durch 
Lösung des überbestimmten Gleichungssystems 

pTq                                     (10) 

Um die Qualität der Berechnung zu bewerten, geben wir den 
mittleren relativen Fehler an den Kontrollpositionen an 
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wobei )(s
ip  und )(e

ip  die simulierten bzw. exakten 

Schalldruckwerte am i-ten Kontrollpunkt sind. 

5. Ergebnisse 
Wir haben mit den drei Modellen eine Simulation für einen 
komplexen Monopol mit imaginärer Amplitude 2.0  

durchgeführt. Dieser Wert von   stellt sicher, dass der 

Singularitätsring des komplexen Monopols innerhalb des 
Modells bleibt. Die Kontrollpunkte befinden sich auf einer 
Oberfläche, die dieselbe Form wie das Modells aber die 
doppelte Größe hat. Daher wird eine Übereinstimmung 
zwischen Simulation und exakten Werten in einer Region 
außerhalb der Kontrollpunkte erwartet.  

Tabelle 1 zeigt die mit den beschriebenen Modellen 
erhaltenen Fehler 

Tabelle 1: Relativer Fehler auf den Kontrollpunkten C . 

 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

12 
Lspk 

2.6 3.3 9.3 54.2 66.2 

20 
Lspk 

1.5 1.9 5.8 42.7 78.5 

32 
Lspk 

0.3 0.3 0.5 4.9 72.7 

Die Fehler unter 10% sind blau und die Fehler über 10% rot 
dargestellt. Der Fehler nimmt mit zunehmender Anzahl von 
Lautsprechern ab, wenn das Modell zwei oder mehr 
Lautsprecher pro Wellenlänge für Frequenzen unter 1000 Hz 
hat.  

 

Abbildung 6: Simuliertes und analytisches Schallfeld bei 
500 Hz. 

Abb. 6 und Abb. 7 zeigen den von den Modellen 
abgestrahlten und den exakten analytischen Schalldruck. Bei 
500 Hz (Abb. 6) zeigen die drei Modelle eine gute 
Reproduktion der Abstrahlung des komplexen Monopols, da 

die relativen Fehler unter 10% liegen. Bei 1000 Hz (Abb. 7) 
kann nur der Ikosaederstumpf mit 32 Lautsprechern die 
Schallabstrahlung eines Monopols mit einem Fehler 

9.4C % genau wiedergeben.  

 

Abbildung 7: Simuliertes und analytisches Schallfeld bei 
1000 Hz. 

Wenn die Singularität des komplexen Monopols immer 
innerhalb der Strahler liegen muss, begrenzt die Größe des 
Modells die Amplitude des zu reproduzierenden 
Imaginärteils. Führt man die Berechnung mit dem 
Ikosaederstumpf für größere Imaginärteile: 5.0  und 

0.1  durch, erhält man zu große Fehler ( C ) für alle 

Frequenzen. 

Man kann die Genauigkeit der Simulation erhöhen, wenn 

man die Kontrollpunkte um einen Faktor fA  in Bezug auf 

ihre ursprüngliche Position ( 1fA ) verschiebt, um sie 

immer außerhalb der Singularität zu platzieren (siehe Abb. 
8). 

 

Abbildung 8: Simuliertes und analytisches Schallfeld bei 

erweiterter Imaginärteil 0.1  ( 3fA ). 
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Fazit 
Die Studie zeigt, dass die numerische Realisierung der 
Richtcharakteristik von komplexen Multipolen mit einer 
Lautsprecher-Anordnung machbar ist. Genaue Simulationen 
können erreicht werden, wenn die Oberfläche des Strahlers 
über mindestens zwei Lautsprecher pro Wellenlänge verfügt. 
Darüber hinaus müssen die Kontrollpunkte den 
Singularitätsring umschließen. Stark fokussierte 
Schallstrahlen sind auch bei tiefen Frequenzen möglich, aber 
nur ab einem gewissen Abstand vom Strahler, da dafür große 
Imaginärteile notwendig sind, die  zu großen 
Singularitätenringen führen. 
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1 Introduction
Wave Field Synthesis (WFS) aims at a physically accu-

rate synthesis of a desired sound field inside a target re-
gion. Typically, the region is surrounded by a finite num-
ber of discrete loudspeakers. For practical loudspeaker
setups, this spatial sampling causes spatial aliasing arte-
facts and does not allow for an accurate synthesis over
the entire audible frequency range. Recently, the authors
proposed a geometric model to predict the so-called alias-
ing frequency up to which the spatial aliasing is negligible
for a specific listening position or area [1]. Besides its de-
pendency on the desired sound field, this frequency is
influenced by the spacing between individual loudspeak-
ers. The present work discusses the effects of non-uniform
spacing on the aliasing frequency, see Sec. 4.1. Optimal
discretisation patterns for a given array geometry and
desired sound field are derived in Sec. 4.2. The patterns
are compared to a uniform sampling scheme via numeri-
cal simulations of the synthesised sound fields in Sec. 5.

2 Preliminaries
A sound pressure field p(x, t) is a scalar function de-

pending on position x and time t. Its temporal Fourier
transform P (x, ω) = AP (x, ω) e+jφP (x,ω) is expressed by
its real-valued amplitude AP (x, ω) and phase φP (x, ω),
here. The radial frequency ω = 2πf is defined by the
temporal frequency f . For an arbitrary sound field ful-
filling the linear wave equation, the local wavenumber
vector is defined for e+jωt convention as [2, Eq. (15)].

kP (x, ω) := −gradφP (x, ω) ≈ ω

c
k̂P (x, ω) . (1)

The speed of sound is denoted by c and is fixed to 343 m/s
for all simulations within this paper. The normalised
vector k̂P (x, ω) describes the local propagation direc-
tion of P (x, ω) at a given coordinate x. For elemen-
tary sound fields such as point and line sources, or plane
waves, kP (x, ω) fulfils the local dispersion relation, i.e.
its length is fixed to ω/c. For arbitrary sound fields, this
statement is true for asymptotically high frequencies, see
[3, Sec. 5.14].

3 Wave Field Synthesis
WFS is a method for Sound Field Synthesis (SFS). Its

fundamental task is to synthesise the virtual sound field
S(x, ω) within a defined region Ω, see Fig. 1. In 21/2-
dimensional (2.5D) scenarios [4, Sec. 2.3], correct syn-
thesis is pursued in the horizontal plane (z = 0) using

∗This research was supported by grant SP 1295/9-1 of the Ger-
man Research Foundation (DFG). The code to reproduce the simu-
lations in the paper is available under GNU General Public License
v3 at https://doi.org/10.5281/zenodo.2594852.

S(x, ω)

∂Ω Ω

n0,u(u)

t0,u(u)x0,u(u)

G(x− x0,u(u), ω)

Figure 1: Geometry for Wave Field Synthesis

a Secondary Source Distribution (SSD) located in the
same plane (z0 = 0). Thus, Ω is a 2D area. Within the
described scenario, it is assumed that the virtual sound
field does only propagate in horizontal directions, i.e. the
z-component of its local wavenumber vector kS(x, ω) is
zero for z = 0. The boundary ∂Ω is described as a curve
x0,u(u) depending on the parameter u ∈ [umin, umax].
The component-wise derivative of x0 w.r.t. u is denoted
as x′0,u(u). It is oriented along the unit tangent vector
t0. The inward pointing boundary normal vector n0,u(u)
is perpendicular to x′0,u(u) and t0,u(u). A distribution
of loudspeakers is positioned along the boundary ∂Ω as
secondary sources (see the loudspeaker symbols in Fig.
1). Each secondary source is oriented along n0,u(u). The
sound field emitted by an individual secondary source is
commonly modelled by a point source. It is given by the
3D free-field Green’s function G(x−x0, ω) [5, Eq. (8.41)].
The secondary source at x0 is driven by its respective
driving function D(x0, ω) and the resulting wave field su-
perposition of all secondary sources constitutes the syn-
thesised sound field

P (x, ω) =

∫ umax

umin

D(x0,u(u), ω) (2)

·G(x− x0,u(u), ω)|x′0,u(u)|du.

The generic 2.5D WFS driving function and approximate
solution of the integral is given by [1, Eq. (8b)]

D(x0, ω) = aS(x0)

√
j
ω

c

√
8πd(x0)nT

0 k̂S(x0, ω)S(x0, ω) .

(3)
The secondary source selection criterion aS(x0) [2,
Eq. (46)] activates only the secondary sources that are
oriented along the propagation direction of the vir-
tual sound field. Within this paper, the the support
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Figure 2: (a) shows the geometry for the spatial aliasing
frequency at a single position x and a virtual point source
(grey dot). (b) illustrates an analogous scenario for a circular
listening area Cl.

[umin, umax] already incorporates the selection. As one
systemic artefact in 2.5D synthesis, an inevitable mis-
match between the amplitude decay of the synthesised
and the virtual sound field occurs. The function d(x0)
can be used to reference the synthesised sound field to a
given contour/location on/at which its amplitude is cor-
rect. For more details, see [2].

4 Spatial Discretisation and Aliasing
The practical implementation of WFS implies the dis-

cretisation of the continuous SSD as the distance between
adjacent loudspeakers cannot be chosen arbitrarily small.
For a uniform sampling w.r.t. u the synthesised sound
field is approximated by

P S(x, ω) =

N0−1∑
n=0

D(x0,u(umin + n∆u), ω) (4)

·G(x− x0,u(umin + n∆u), ω)|x′0,u(umin + n∆u)|∆u .

with the u-domain sampling distance ∆u =
umax−umin/N0−1 in the u-domain. The number of
secondary sources is denoted by N0. It should be noted,
that there exist an infinite number of parametrisations
describing the same boundary. For example, the two
parametrisations x0,u(u) = [u, 0, 0]T for u ∈ [−1, 1]
and x0,v(v) = [v3, 0, 0]T for v ∈ [−1, 1] define the same
finite linear SSD. However, an equidistant sampling
w.r.t u and v lead to different spacing schemes. In the
following, a connection between the parametrisation and
the spatial aliasing is established. Further, an optimal
parametrisation to avoid aliasing is derived.
4.1 Spatial Aliasing Frequency

In [1], a geometric model was introduced to predict
the spatial aliasing frequency and to describe the aliasing
properties for a given SFS scenario. The derived frequen-
cies exhibit the mathematical structure given by

fS = min
u
fS
u (u) = min

u

c

|x′0,u(u)| ·∆u︸ ︷︷ ︸
=∆x0,u(u)

·γ(x0,u(u))
, (5)

where fS
u (u) denotes the (local) aliasing frequency of a

distinct secondary source position x0(u). The minimum
over all secondary sources yields the aliasing frequency
fS. ∆x0,u(u) is the local sampling distance in Cartesian

space. The scenario-dependent function is denoted as γ.
For the aliasing frequency of a single listening position x,
it reads [1, Eqs. (35)]

γ(x0) =
∣∣k̂S,t0(x0)− k̂G,t0(x− x0)

∣∣ . (6)

The explanatory geometry is shown in Fig. 2a: k̂S,t0(x0)
denotes the tangential component of the normalised
wavenumber vector k̂S for the virtual sound field. It is
equal to the cosine of the angle between the tangent t0

and the propagation direction of the virtual sound field
at x0. k̂G,t0(x − x0) denotes the tangential component
of the normalised wavenumber vector k̂G of the Green’s
function. It is equal to the cosine of the angle between
t0 and x− x0.

For a circular area Cl with centre xl and radius Rl, see
Fig. 2b, the term is given by [1, Eq. (38)]

γ(x0) = (7)

max
(∣∣k̂max

G,t0(x0)− k̂S,t0(x0)
∣∣; ∣∣k̂min

G,t0(x0)− k̂S,t0(x0)
∣∣)

with k̂min
G,t0

(x0) and k̂max
G,t0

(x0) denoting the minimum and
maximum values for the tangential component of the
Green’s function. They are given by [1, Eq. (61)]

k̂
{min,max}
G,t0

(x0) = (8)
∓1 if % > 1 , else
∓1 if k̂l,t0 ≶

√
1− %2 ,

k̂l,t0

√
1− %2 ∓ %

√
1− k̂2

l,t0
otherwise,

where the upper and lower option for ∓ and ≷ applies
for k̂min

G,t0
(x0) and k̂max

G,t0
(x0), respectively. % defines the

ratio Rl/|x−xl| and k̂l,t0 = k̂G,t0(xl − x0). In order of ap-
pearance, the different cases cover scenarios, where the
circle includes x0, intersects with the boundary ∂Ω with-
out including x0, or is completely inside Ω. For Rl → 0,
the circle degenerates to a single position. Thus, (7) co-
incides with (6). For the case Rl →∞,

γ(x0) = |k̂S,t0(x0)|+ 1 (9)

holds, which corresponds to the aliasing frequency for
arbitrary listening positions. If the virtual sound field
is unknown or arbitrary, the extremal values ±1 may be
assumed for k̂S,t0(x0). The resulting function reads [1,
Eq. (39)]

γ(x0) = 1 + max
(∣∣k̂max

G,t0(x0)
∣∣; ∣∣k̂min

G,t0(x0)
∣∣) . (10)

The common structure for the spatial aliasing fre-
quency in (5) allows for a general discussion: it exhibits
a dependency on |x′0,u(u)| and γ(x0,u(u)). The function
γ, however, depends only on the secondary source po-
sition x0. As long as two parametrisations x0,u(u) and
x0,v(v) describe the same curve, γ is independent of the
actual choice of parametrisation. However, extremal val-
ues of the first-order derivatives |x′0,u(u)| and |x′0,v(v)| are
not invariant in that regard. The question arises, which
parametrisation is optimal w.r.t. the resulting aliasing
frequency.
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Figure 3: (a) depicts evaluation scenario. A virtual point source (grey dot) is supposed to be synthesised by the circular SSD
whose active part is illustrated by the black line. The spacing is optimised for eight circular areas Cl centred at xl (crosses) with
the radii Rl = 0.25 m (solid) and Rl = 0.5 m (dashed). The remaining plots show the ratio between optimised SSD spacing
∆x0,v and the equiangular spacing ∆x0,u as a function of the parameter u. In (b), the spacing is optimised w.r.t. the aliasing
frequency of Cl for arbitrary sound fields (10). The colours and dash patterns correspond to the circles in (a). The analogous
results for sound field specific aliasing frequency (7) are shown in (c). The black line corresponds to the optimisation w.r.t. (9).

4.2 Optimal Spacing
It is assumed, that a (suboptimal) parametrisation

x0,u(u) is given and allows to explicitly calculate the sec-
ondary source positions. On the other side, x0,v(v) is
the optimal, yet unknown parametrisation. Since x0,u(u)
and x0,v(v) describe the same boundary, there is a pair
of u and v describing the same secondary source posi-
tion x0. Due to the bijective mapping between the two
parameters, v may be expressed as a function of u, i.e.
v(u). The bijectivity requires v(u) to be either strictly
increasing or decreasing. Without loss of generality, it is
assumed that v′(u) > 0 (for increasing v(u)) and both
parameters share the same support, i.e. umax = v(umax),
umin = v(umin), and ∆u = ∆v. Equidistant sampling
w.r.t. v leads to the aliasing frequency

fS
v (v(u)) =

c

|x′0,v(v(u))| ·∆v·︸ ︷︷ ︸
=∆x0,v(v(u))

·γ(x0,v(v(u)))
. (11)

Using (5) together with x0,u(u) = x0,v(v(u)), x′0,u(u) =
v′(u)x′0,v(v(u)), and ∆u = ∆v allows to formulate the
relation between the aliasing frequencies for the two
parametrisations. As v′(u) > 0, it reads

fS
v (v(u)) = v′(u)fS

u (u) . (12)

The resulting optimisation problem is formulated as

maximise
v′(u)

min
u

[
v′(u)fS

u (u)
]

(13a)

subject to umax − umin =

∫ umax

umin

v′(µ)dµ (13b)

It is shown in the Appendix, that

v′opt(u) =
(umax − umin)∫ umax

umin

1
fS
u(µ)dµ

1

fS
u (u)

(14)

is the solution to the optimisation problem. While the
relation between u and v is known, an explicit formula
for x0,v(v) is not available. In order to perform equidis-
tant sampling w.r.t. v, the samples u(n) corresponding to

v(n) = n ·∆u+umin are computed. For this, the equation

n ·∆u =

∫ u(n)

umin

v′opt(µ)dµ (15)

has to be solved. It can be evaluated by combining nu-
merical integration and root finding algorithms. The re-
sulting positions are given by x0,u(u(n)).

5 Simulations
The derived relation between the optimal spacing

and the aliasing frequency is discussed with exemplary
numerical simulations of the synthesised sound fields.
The scenario is depicted in Fig. 3a: A circular SSD
with the radius R = 1.5 m synthesises a virtual point
source at xps = [0, 2.5, 0]T m. The active part of the
SSD is illustrated by the black line. A corresponding
parametrisation for the active part is given by x0,u(u) =
R[sinu, cosu, 0]T with u ∈ [− arccos (0.6) ; arccos (0.6)].
The spacing is optimised for eight circular areas of dif-
ferent radii Rl and centres xl. Fig. 3b shows the opti-
mised spacings w.r.t. (10) in comparison to equiangular
spacing: Here, the virtual sound field was not taken into
account. For pos. 2, the optimal spacing is equiangu-
lar independent of the radius. A symmetrical pattern
with a larger spacing around u = 0 can be observed for
pos. 1/3. The larger of the two Rl leads to a scheme
which is closer to the uniform sampling. This effect is
most noticeable for pos. 1. As the scenario for pos. 4
is not symmetric w.r.t. the SSD and the virtual point
source, the spacing pattern is also nonsymmetric. Here,
the Rl has only a minor effect. The resulting spacings
regarding (7) are depicted in Fig. 3c: In general, the ad-
ditional consideration of the virtual sound field leads to
a larger spread of the spacing in comparison to Fig. 3b.
Independently of the position, a peak is clearly observ-
able. The u-value corresponding to the peak belongs to
the secondary sources, which is exactly in between xl and
xps. The magnitude of the peak decreases with increas-
ing Rl (compare solid with dashed) for all four positions.
The limiting case (black line), i.e. Rl → ∞, agrees with
this trend.
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Figure 4: The plots in the top row illustrate a monochromatic (f = 2 kHz) virtual point source at xps = [0, 2.5, 0]T m
synthesised by a circular SSD (N0 = 21, black dots) with different spacing patterns. The criteria together with the according
function γ, in which regard the patterns are optimised, are given in the title. The area Cl located at xl = [−0.75, 0, 0]T m
with Rl = 0.25 m and 0.5 m is drawn red in (b)-(d), respectively. For coordinates above the black line, the predicted aliasing
frequency fS

v defined by (5) and (6) is lower than 2 kHz. This frequency is shown in the bottom plots in more detail. A discrete
colormap is used for better visibility.

In Fig. 4, the synthesised sound fields and the pre-
dicted aliasing frequencies are shown. Compared to the
equidistant sampling in Fig. 4a, the optimisation w.r.t. Cl
without considering the virtual sound field does not lead
to an improvement of the aliasing properties, see Fig. 4b.
This is due to the target function (6) used for optimi-
sation, which defines a worst-case/lower bound for arbi-
trary sound fields. For a particular virtual sound field,
this criterion does not necessarily lead to an increased
aliasing frequency. In Fig. 4c and 4d, the additional con-
sideration of the target sound field via (7) increases the
aliasing frequency inside Cl. Additional simulations using
(7) reveal, that the frequency is about 1.62 (Rl = 0.25 m)
and 1.48 (Rl = 0.5 m) times as high as for the equiangu-
lar pattern. The result for an optimisation independent
of the listening position is shown in Fig. 4e. Note, that
this is equivalent to Rl → ∞. The synthesised sound
field and aliasing frequency exhibit a similar structure as
for the equiangular case. It agrees with the optimised
frequency involving (9) which is 1.16 times as high.

6 Conclusions
This paper investigated on the connection between

non-uniform schemes for the discretisation of the SSD
and spatial aliasing artefacts in WFS. Based on a generic
definition of the spatial aliasing frequency, optimal sam-
pling schemes were found. The joined consideration of
the target listening area and the virtual sound field led
to the highest improvement. As rule of thumb, a smaller
target area allows for larger increase of the aliasing fre-
quency inside it. This was confirmed by numerical sim-
ulations of the synthesised sound fields. Future work
may incorporate other SFS techniques and directive loud-
speakers acting as a spatial lowpass filters.

Appendix
It is assumed that v′opt(u) given by (14) is not the

optimal solution: There has to exist a function w(u),
such that v′opt(u) +w′(u) leads to larger minimum (13a)
and still fulfils the condition (13b). This leads to

0 < w′(u)fS
u (u) ∀u ∈ [umin, umax] (16a)

0 =

∫ umax

umin

w′(µ)dµ = w(umax)− w(umin) (16b)

Since the aliasing frequency fS
u (u) is always positive, the

first condition is reformulated to w′(u) > 0. Thus, w(u)
has to be a strictly increasing function, which violates the
second condition. v′opt(u) has to be the optimal solution.
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Einleitung

Das Hauptmotiv dieser Untersuchung ist die Progno-
se von Rollgeräuschen bei Schienenfahrzeugen. Da Roll-
geräusche besonders bei mittleren Fahrgeschwindigkeiten
dominant sind, sind diese ein entscheidender Punkt, wenn
es um die Lärmreduzierung an Schienen geht. Trotz zahl-
reiche Untersuchungen zu den Entstehungsmechanismen
von Rollgeräuschen (unter anderem [1], [2], [3]), sind vie-
le Mechanismen noch unzureichend geklärt, wie zum Bei-
spiel die Interaktion der Räder durch die Schiene unter-
einander.
Eine wesentliche Anregung sind Unebenheiten auf der
Schiene sowie auf der Lauffläche des Rades (siehe Ab-
bildung 1). Durch diese werden beim Kontakt Rad und
Schiene zu Schwingungen angeregt, die dann als Schall
sowohl vom Rad als auch von der Schiene abgestrahlt
werden. Dieser Mechanismus kann durch die in der Li-
teratur häufig verwendeten Frequenzbereichsmodelle gut
abgebildet werden. Diese haben aber den Nachteile, dass
der nicht lineare Kontakt, welcher zwischen Rad und
Schiene vorliegt, linearisiert werden muss. Außerdem
können parametrische Anregungen im Frequenzbereich
nicht berücksichtigt werden. Solch eine parametrische
Anregung ergibt sich beispielsweise infolge der Lagerung
der Schiene auf Schwellen. Durch die Lager ändert sich
die Steifigkeit der Schiene örtlich und damit kommt es für
das fahrende Rad zu einer zeitlich schwankenden Einsen-
kung der Schiene.
Um diese Effekte berücksichtigen zu können, ist eine Be-
stimmung im Zeitbereich notwendig. Analytische Zeitbe-
reichsmodelle ([4] und [5]) haben aber den Nachteil, dass
die Antwortfunktionen (z.B. Rezeptanzen) für alle Orte
und für alle Zeiten bekannt sein müssen. Diese Informati-
on beinhaltet die Greensche Funktion der Schiene, in der
auch die Lagerung mit berücksichtigt werden muss. Um
diese zu bestimmen, ist es hilfreich die Schiene als unend-
lichen Balken zu approximieren. Die analytische Bestim-
mung der Greenschen Funktion für einen Balken ist mit
Aufwand für eine kontinuierliche Lagerung oder für eine
Lagerung auf äquidistanten Schwellen möglich. Sollen an-
dere Lagerungen berücksichtigt werden (bsw. nicht ganz
äquidistante Abstände, wie sie in der Realität anzuneh-
men sind) ist es teilweise nur mit erheblichem Aufwand
oder gar nicht möglich die Greensche Funktion für das
System zu bestimmen.

Ziel soll es daher sein, das Antwortverhalten der Schie-
ne auf Kräfte im Zeitbereich durch ein numerisches Ver-
fahren zu bestimmen. Dieses Verfahren soll eine im Ver-
gleich relativ geringe Rechenzeit benötigen und flexi-
bel änderbar sein, sodass auch Parameterstudien (z.B.

Abbildung 1: Grundlegendes Modell zur Berechnung von
Rollgeräuschen

für schwankende Schwellenabstände) durchgeführt wer-
den können. Hier bietet sich die Finite Differenzen Me-
thode (FDM) an.
Das Finite Differenzen Verfahren wird in der Literatur für
endliche Balken mit verschiedenen Einspannungen ange-
wendet, unter anderem in [7], [8] und [6]. Aber wie schon
erwähnt, muss die Schiene als ein unendliches System an-
gesehen werden und Berechnungen mit FDM für unend-
liche Balken sind in der Literatur nicht zu finden. Daher
wird im Folgendem die Berechnung der Biegeschwingun-
gen mit FDM eines unendlichen Balkens vorgestellt und
diskutiert.

Balken Differenzialgleichung

Da es sich bei einer Schiene um einen langen schlanken
Balken handelt, wurde als Grundlage die Euler-Bernoulli-
Balken Differenzialgleichung (DGL) für einen homogenen
Balken gewählt.

EI
∂4

∂x4
u(x, t) + m′′

∂2

∂t2
u(x, t) = q(x, t) (1)

Mit Hilfe dieser Differenzialgleichung lässt sich die Bal-
kenauslenkung in z-Richtung u(x, t) für eine transversale
Kraft je Längeneinheit q(x, t) bestimmen. E gibt das Ela-
stizitätsmodul, I das Flächenträgheitsmoment und m′′

die längenbezogene Masse an (alle drei Parameter wer-
den als konstant angenommen).
Bei Gleichung (1) handelt es sich um eine parabolische
Differenzialgleichung. Daraus ergibt sich, dass die Bie-
gewellenausbreitungsgeschwindigkeit nicht nur dispersiv
ist, sondern auch für hohe Frequenzen unendlich wird.
Da hier ein Anfangswert-Problem vorliegt, müssen die
Ausgangsbedingungen bekannt sein.

Finite Differenzen Verfahren

Zur Bestimmung der Balkenauslenkungen in z-Richtung
u mit Finiten Differenzen ist es notwendig den Balken
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äquidistant zu diskretisieren, zu sehen in Abbildung 2.

Abbildung 2: Verteilung der äquidistanten Stützstellen für
die Finite Differenzen Methode

Die Ortsschrittweite wird mit hx angegeben und die Zeit-
schrittweite mit ∆t. N ist die Anzahl an Stützstellen.
Dabei ist zu beachten, dass nur endlich viele Stützstellen
verwendet werden können. Daher ist es notwendig, das
unendliche Verhalten des Balkens auch bei dem numeri-
schen Modell gesondert zu berücksichtigen. Um einen re-
flexionsfreien Abschluss umzusetzen, wird in Gleichung
(1) ein Dämpfungsterm hinzugefügt (siehe Gleichung
(2)). Dieser Term entspricht einer linearisierten Form der
Dämpfung, wie sie bei Balken in Flüssigkeiten entstehen
würde. Der Rand wird also im übertragenem Sinne in ei-
ner viskosen Flüssigkeit gelagert, sodass die Wellen, die
auf den Rand treffen, soweit gedämpft werden, dass diese
nicht reflektiert werden.

EI
∂4

∂x4
u(x, t) + m′′

∂2

∂t2
u(x, t) + d(x)

∂

∂t
u(x, t) = q(x, t)

(2)

d(x) gibt dabei eine Dämpfungskonstante an. Diese wird
im zu untersuchendem Bereich auf dem Balken zu Null
gesetzt. Zu den Rändern hin steigt d(x) langsam an, siehe
Abbildung 3. Der langsame Anstieg ist notwendig, da es
sonst zu Impedanzsprüngen kommen würde, die wieder-
um eine Reflexion der Wellen hervorrufen würde. In die-
sem Fall wurde daher ein exponentieller Anstieg gewählt.

Abbildung 3: Anstieg der Dämpfungskonstante exempla-
risch für den rechten Rand

Zur Berechnung der Biegeauslenkung sind verschiede-
ne Finite Differenzen Verfahren möglich. Es wurden
zwei explizite und ein implizites Verfahren angewen-
det. Die hier angegebenen Operatoren sind folgend oh-
ne den Dämpfungsterm dargestellt, um eine bessere
Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Das erste Verfahren ist ein explizites Eulerverfahren nach
[6]. Für dieses ergibt sich folgendes Schema:

uk+1
i =g2(−uk

i−2 + 4uk
i−1 − 6uk

i + 4uk
i+1 − uk

i+2)

+ 2uk
i − uk−1

i +
∆t2

m′′hx
Qk

i (3)

mit g2 = EI∆t2

m′′h4
x

und Qk
i ist die diskrete längenbezogene

Kraft an der Stelle i zur Zeit k (siehe Abbildung 4a)).

Dabei gibt uk
i den i-ten Ortspunkt zum k-ten Zeitschritt

an. In [6] ist die Stabilitätsbedingung angegeben mit

g2 ≤ 1

4
(4)

∆t ≤ 1

2

√
m′′

EI
h2
x (5)

Der zukünftige Zeitschritt kann aus den aktuellen und
vorhergehendem Zeitschritt direkt berechnet werden. Da-
her ist dieses Verfahren trotz der Einschränkung für die
Zeitschrittweite Gl.(5) relativ schnell. Durch die Verwen-
dung des expliziten Verfahrens, wird jedoch die parabo-
lische DGL durch die Approximationen der Ableitungen
letztendlich in eine hyperbolische DGL überführt, da mit
expliziten Verfahren nur eine endliche numerische Aus-
breitungsgeschwindigkeit möglich ist.
Diesen Effekt gibt es bei der Verwendung des impliziten
Verfahrens nicht. Es wird ein Crank-Nicolson-Verfahren
angewendet und es ergibt sich folgender Operator (siehe
Abbildung 4 b)):

g2

2
uk+1
i−2 − 2g2uk+1

i−1 + (3g2 + 1)uk+1
i − 2g2uk+1

i+1 +
g2

2
uk+1
i+2

= −g2

2
uk−1
i−2 + 2g2uk−1

i−1 − (3g2 + 1)uk−1
i + 2g2uk−1

i+1 −
g2

2
uk−1
i+2 + 2uk

i +
∆t2

m′′hx
Qk

i (6)

Dieses Verfahren ist nach [6] unbedingt stabil, es muss al-
lerdings, um eine ausreichende numerische Ausbreitungs-
geschwindigkeit zu gewährleisten,

∆t ≤ h2
x (7)

eingehalten werden. Da ein Gleichungssystem gelöst wer-
den muss, ist dieses Verfahren deutlich rechenintensiver
als das explizite Verfahren.

a) b)

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Operatoren a)
explizit b) implizit

Beim dritten Verfahren wird die Ordnung der DGL re-
duziert, sodass nur eine zweifache Ortsableitung und eine
einfache Zeitableitung berechnet werden müssen, sodass
im Operator nur drei Stützstellen für die Ortsdiskretisie-
rug zu verwenden sind. Dazu werden folgende Variablen
eingeführt:

v =
∂

∂t
u (8)

Ψ =
EI

m′′
∂2

∂x2
u (9)
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Daraus lässt sich folgendes DGL-System ableiten:

∂v

∂t
= − ∂2Ψ

∂x2
− d

m′′
v − q(x, t)

m′′
(10)

∂

∂Ψ
=
EI

m′′
∂2v

∂x2
(11)

Zur Bestimmung von v und Ψ werden für beide Gleichun-
gen explizite Eulerverfahren verwendet.

Validierung

Um die Verfahren zu vergleichen wurde ohne Kraftanre-
gung (q(x, t) = 0) als Anfangsauslenkung eine Gaußsche
Glockenkurve Gl.(12), deren Maximum in der Mitte des
Balkens liegt, gewählt.

u(x, t = 0) = e
−x2

0,04 (12)

Variiert wurde die Ortsauflösung hx und damit einherge-
hend nach den Stabilitätsbedingungen, siehe Gleichungen
(5) und (7), auch die Zeitschrittweite. Alle Parameterein-
stellungen sind in Tabelle 1 zu finden.

Tabelle 1: Parameter des Validierungsbeispiels

Parameter Wert

EI Biegesteifigkeit 1 Nm2

m′′ längenbezogene Masse 1 kg/m
Auswertezeitpunkt 0, 1s
l Länge des Auswertebereiches 10m
lD Länge des Dämpfungsbereiches 5m

Die Ergebnisse sind für eine Ortsschrittweite von 4 mm
in Abbildung 5 zu sehen. Es zeigt sich eine sehr gute
Übereinstimmung der numerischen Lösungen zur analy-
tischen Lösung. Die viel schneller laufenden hochfrequen-
ten Anteile werden an den Rändern gut gedämpft, sodass
das Signal nicht von rücklaufenden Wellen überlagert
wird. Die Verfahren sind daher prinzipiell zur Bestim-
mung von Biegeschwingungen geeignet.
Folgend wird die Ortsauflösung auf 2 mm verfeinert und
damit einhergehend auch die Zeitauflösung. Mit dieser
Verfeinerung sollte aus der Theorie heraus ein genaueres
Ergebnis erzieht werden können, da sonst alle weiteren
Parameter unverändert bleiben. In Abbildung 6 sind die
berechneten Auslenkungen für die verschiedenen Verfah-
ren grafisch dargestellt. Trotz der Verfeinerung ergeben
sich für beide expliziten Verfahren deutlich schlechtere
Berechnungsergebnisse. Nur für das implizite Verfahren
wird keine Verschlechterung aber auch keine wesentliche
Verbesserung festgestellt.

Dieses nicht nachvollziehbare Verhalten der Berechnungs-
verfahren ist auch für andere Parametervarianten zu fin-
den. Dabei konnte auch kein systematisches Verhalten
festgestellt werden, sodass die Güte der Berechnungen
unvorhersehbar ist. Es handelt sich hierbei auch nicht
um ein reines Stabilitätsproblem der Verfahren (die Sta-
bilitätsbedingungen werden auch eingehalten siehe Glei-
chungen (5) und (7)). In diesem Fall würde man ein An-
fachen an Störungen beobachten, was letztendlich zu fast
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Abbildung 5: Vergleich der Verfahren für eine Ortsschritt-
weite von 4mm
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Abbildung 6: Vergleich der Verfahren für eine Ortsschritt-
weite von 2mm

beliebig schwankenden Auslenkungen führen würde. Da
die Auslenkungsverläufe auch nach einer großen Anzahl
an Zeitschritten immer noch stetige Funktionen darstel-
len, sich in einigen Fällen aber unphysikalische Maxi-
malauslenkungen einstellen, ist eher zu vermuten, dass
die Physik hier nicht richtig wieder gegeben wird. Dies
kann vor allem daran liegen, dass der Euler-Bernoulli-
Balken mit einer unendlichen Ausbreitungsgeschwindig-
keit verwendet wurde (siehe Kapitel Balken Differenzial-
gleichung). Numerisch können jedoch nur endliche Aus-
breitungsgeschwindigkeiten berechnet werden. Wie sich
dies auswirkt, ist schwer abzuschätzen. Außerdem wird
durch die Verwendung der expliziten Verfahren nicht
die ursprüngliche parabolische DGL berechnet, sondern
durch die Approximation der Ableitungen eine hyperbo-
lische DGL (siehe Kap. Finite Differenzen Verfahren).
Auch hier ist der genaue Einfluss auf das Ergebnis nicht
klar.
Bei dem Verfahren der Reduktion der Ordnung ist wei-
terhin noch ein systematischer Fehler an den Rändern
zu erkennen. Hier ist es nicht möglich die Auslenkung
wie in vorhergehendem Kapitel beschrieben nach Gl.(2)
zu bedämpfen, sondern es müssen nicht physikalisch
begründete Dämpfungsterme eingeführt werden. Diese
führen zusätzlich zu einem nicht nachvollziehbaren Ver-
halten an den Rändern.
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Für das implizite Verfahren wurden weitere Testfälle be-
rechnet, auch hier zeigt sich gerade für Fälle mit Kraft-
anregung ein ähnliches Verhalten wie für die expliziten
Verfahren wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. Daher
ist anzunehmen, dass die Verwendung der parabolischen
Euler-Bernoulli-Balken DGL ein wesentlicher Grund für
die Unstimmigkeiten bei der numerischen Simulation ist.

Fazit

Prinzipiell ist es möglich mit Finiten Differenzen Biege-
schwingungen auf einen unendlichen homogenen Balken
zu simulieren. Dabei treten mit den vorgestellten Verfah-
ren jedoch numerische Probleme auf, die die Anwendung
dieser Verfahren schwierig machen, da die Güte der Be-
rechnungen für beliebige Parametervariationen kaum ab-
zuschätzen ist.
Ein Ausweg könnte die Verwendung der Timoshenko-
Balken-Differenzialgleichung sein. Es werden hierbei im
Gegensatz zur Euler-Bernoulli-Balken DGL auch die
Schubsteifigkeit und die Drehträgheit mit berücksichtigt
[10]. Es ergibt sich für diese eine endliche Ausbreitungs-
geschwindigkeit auch für hohe Frequenzen. Dies ent-
spricht nicht nur besser dem realen Verhalten von Bie-
geschwingungen, sondern führt auch dazu, dass es eine
maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit gibt. An dieser
könnte man die numerische Ausbreitungsgeschwindigkeit
(Verhältnis von Ort- zu Zeitschrittweite) orientieren, so-
dass alle Wellenanteile, auch die hochfrequenten, richtig
berücksichtigt werden können.
Des Weiteren wurde bisher noch nicht der Einfluss
der Approximation des unendlichen Randes untersucht.
Durch die Verwendung zum Beispiel einer Sommerfeld-
Randbedingung oder eines Perfectly Matched Layers
(PML) bzw. einer Kombination von verschiedenen Rand-
verfahren, könnten Fehler wie sie für das DGL System in
Abbildung 6 zu finden sind, eventuell vermieden werden.
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Akustische Strahlungskräfte nach dem Impulskonzept. 
   O. Bschorr 

Aeroakustik, Stuttgart 

 

Zusammenfassung 
Bei Luft- und Körperschall spielt der Strahlungsdruck eine 
untergeordnete Rolle. Der großen Wellenleistung und der 
kleinen -geschwindigkeit wegen ist der Strahlungsdruck bei 
Wasserwellen sehr viel mächtiger. Ein wellenabsorbierendes 
Ufer übt auf Treibgut eine anlandige Kraft aus und trägt so zur 
Selbstreinigung von Meeren bei. – Das Impulskonzept liefert 
für eine Longitudinalwelle der Energiedichte e [J/m3] und der 
Wellenrichtung t [-] ein Tensorpotential Q [Pa] und damit eine 
Strahlungskraft f [N/m3] im Innern und einen Strahlungs--
druck p [Pa] an den Grenzflächen des Wellenleiters. 
Q = ett  f = div Q p = Div Q 
Um mit dem Kräftekonzept auf dieselben Formeln zu kommen 
war eine zusätzliche, heuristische Annahme notwendig. 

Einleitung 
Strahlungskräfte. Offensichtlich überträgt jede Wellenart 
nicht nur Strahlungsenergie sondern auch einen Strahlungs-
druck. Die spektakulärste Wirkung zeigt der Lichtdruck mit 
der Ausrichtung des Kometenschweifs zur sonnenabge-
wandten Seite. Eine praktische Anwendung ist die 2018 mit 
dem Physik-Nobelpreis gewürdigte optische Pinzette. Hier 
dient der Lichtdruck eines Laserstrahles zum berührungsfreien 
Transport von mikroskopischen Objekten. Das akustische 
Pendant dazu – Acoustic levitation – ist der größeren 
Schallwellenlängen wegen weniger feinfühlig, wurde aber zur 
Manipulation von Probekörpern im schwerefreien Raum 
eingesetzt. Ein nicht mehr gebräuchliches Mess-Instrument ist 
die Schallwage um den Schalldruck direkt zu wiegen. Dazu ist 
die Oberseite der Waagschale reflektierend und die Unterseite 
schallabsorbierend ausgeführt. Nicht zuletzt beschert der 
Strahlungsdruck von Körperschallwellen die dekorativen 
Cladnischen Staubfiguren. Auch wegen der geringen 
Schallintensitäten handelt sich hier um marginale Effekte. 
Größere Kräfte bestehen in der Hydroakustik, mit dem sog. 
Quarzwind und bei Meereswellen. Meereswellen haben dank 
der hohen Intensität und der geringen Wellengeschwindigkeit 
besonders hohe Strahlungskräfte. So besteht in einem 
isotropen Wellenfeld zwischen zwei Schwimmkörpern eine 
gegenseitige Anziehungskraft. [3] Dies ist der Grund, dass 
sich aufschwimmendes Treibgut auf der Wasseroberfläche 
agglomeriert und dass die bei einer Container-Havarie in 1992 
freigesetzten 29 000 Plastiktierchen, als „friendly floatees“ bei 
ihrer Passage durch die Weltmeere jahrelang einen Schwarm 
bildeten. Wahrscheinlich spielt auch der Strahlungsdruck bei 
der Konzentrierung des Plastikmülls in den Ozeanen eine 
Rolle. Sehr viel größer ist die Kraft gegenüber einem 
Linienabsorber, wie dies ein flach auslaufendes Ufer darstellt. 
Die einseitige Absorption bewirkt in Ufernähe eine gerichtete 
2D-Schallintensität J [W/m]. Damit wirkt auf einen 
Schwimmkörper mit der Absorptionsbreite b [m] eine 
anlandige, für das Anschwemmen von Strandgut maßgebende 

Kraft F = Jb/c ]N]. Der wellenbedingte Strahlungsdruck 
unterstützt so die Selbstreinigung der Meere. 
Die Theorie der akustischen Strahlungskräfte hat Rayleigh 
begründet. Weitgehend abgeklärt und tabelliert ist der durch 
materialbedingte Nichtlinearität verursachte Strahlungsdruck. 
Leider hat die Dualität von ortsfester Euler- und der substanz-
bezogenen Lagrange-Beschreibung [1, 2] die Zahl der 
Druckdefinitionen verdoppelt und so eine mehr verwirrende 
Situation ausgelöst.  
Aufgabenstellung. In [4] wurde der akustische Strahlungs-
druck nach dem klassischen, von Cauchy paraphierten Kräfte-
gleichgewicht berechnet. Um die einzelnen Komponenten 
zusammenzufassen war es notwendig ein heuristisches 
Tensorpotential Q anzunehmen. Aufgabe dieser Untersuchung 
ist, die akustischen Kräfte  ohne zusätzliche Annahmen nach 
dem konkurrierenden, hypothetischen Impulskonzept [6] .zu 
berechnen. Zunächst sollen damit die konvektiven Strahlungs-
kräfte von Longitudinalwellen bestimmt werden.  

Kräftekonzept versus Impulskonzept 
Modell. Bezeichnungen. Zugrunde gelegt wird ein linear-
elastischer, verlustfreier Wellenleiter: Der Aufgabenstellung 
entsprechend, sind damit die materialbedingten Wellenkräfte a 
priori ausgeschlossen. In den feststehenden, globalen Koordi-
naten x = {x1x1, x2x2, x3x3} [m]. hat der Wellenleiter an einem 
beliebigen Referenzpunkt O = O(x) den Young-Modul E [Pa], 
die Dichte  [kg/m3] und die Schallgeschwindigkeit c = √(E/ ) 
[m/s.]. Eine vektorielle Auslenkung s = s(x,t) [m] induziert den 
Spannungstensor T = T(x.t) [Pa] 
T = E s      (1) 
Zur Beschreibung einer Welle durch den Referenzpunkt O 
werden zusätzlich die dort fixierten lokalen Koordinaten t, n, b 
des begleitenden Dreibeins eingeführt. Der Tangentenvektor t 
[-] zeigt nach t = s/s in Richtung der Auslenkung s und der 
Normalenvektor n in Richtung des Krümmungsradius RK [m]. 
Eine Schallwelle ist neben dem Krümmungs- zusätzlich durch 
den Divergenzradius RG [m] bestimmt. Beide Radien sind nach 
(15,16) näher beschrieben. 
t = s/s     RK-1 = t∙ t = n/RK RG-1  = t div t (2,3,4) 
Kraftkonzept. Nach dem 1. Cauchy/Euler-Bewegungsgesetz 
besteht in einem elastischen Körper das Gleichgewicht von 
d´Alembert´scher Trägheitskraft ρs°° [N/m3] und der von dem 
Spannungstensor T induzierte Kraft div T: (s°° = d2/dt2 = [m/s2] 
= Beschleunigung.) 
ρs°° – div T = 0 → ρs°° – div E s = 0 (5) 
Im homogenen Leiter hat die Planwelle in x-Richtung die 
Wellengleichung (6) mit der Lösung (7)   (s´´ = d2s/dx2) 
s°° - c2 s´´ = 0     (6) 
s = s0 sin (t  ± x/c)    (7) 
Bei einer deviatorische Verformung ist der Spannungstensor T 
(= Deviator) mit div T ≡ 0 spurlos und (5) gibt keine Lösung. 
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Impulskonzept. Ein Ausweg ist, die Kräftebilanz durch eine 
Impulsbilanz zu ersetzen. Beide Bezugsgrößen – Kraft und 
Impuls – sind verwandt und unterscheiden sich durch eine 
Differentiationsstufe. Angeregt durch die von der Karlsruher 
KPK-Schule eingeführte Impulseinheit Huygens [Hy=mkg/s] 
wurde in [5] hypothetisch das Gleichgewicht von kinetischem 
ρcs° und potentiellem Impulsfluss T [Hy/sm2] angesetzt 
(Hy/sm2 = Huygens Hy pro Zeit- und Flächeneinheit). 
ρcs° – T = 0 → ρcs° – E s = 0  (8) 
Dieser Ansatz hat für die plane, in x-Richtung laufende Welle 
die Grundgleichung (9) mit der Lösung (10): (s´= ds/dx)  
s° - c s´ = 0  c = {+c, -c)  (9) 
s = s0 sin (t - x/c) c = {+c, -c)  (10) 

Akustische Strahlungskräfte  
Strahlungskräfte nach Impulskonzept. Im Normalfall ist die 
Schnelle s° sehr viel kleiner als die Schallgeschwindigkeit c, 
so dass ein linearer Ansatz ausreichend ist. Um gerade die 
Nichtlinearität zu berücksichtigen ist anstelle der linearen 
Ausgangsgleichung (4) zu setzen c → c + s°. [5]. Damit wird 

(c +  s°)s° – T =  cs° + s°s° – T = 0  (11) 
Der lineare Term cs° ergibt die harmonische Welle (10), 
diese ist symmetrisch zur Null-Linie, so dass auch deren Zeit-
mittel Null ist, < cs°>t = 0. Der quadratische Term Q = ρs°s° 
[Pa] dagegen ist stets positiv und liefert einen Gleichdruck. 
Mit der effektiven Schnelle v = s°/√2 wird die kinetische Ener-
giedichte ekin = ½ v2 [J/m3]. Zusammen mit der gleich großen 
potentiellen Anteil wird die Gesamtenergiedichte e = 2ekin = 

v2 und erhält damit der weiter verwendete Spannungstensor  
Q = v2 tt = e tt     (12) 
Auf Q den div-Operator angewandt ergibt die formale Aus-
rechnung die Strahlungskräfte f = f1 + f2 + f3 [N/m3]. 
f = div Q  =  div ett  =  tt∙ e   + e t∙ t  + e t div t (13) 
f1 = tt∙ e   = J´/c =  ec´/c.   (14) 
f2 = e t∙ t = v2RK-1    f3  = v2t div t = v2RG-1 (15,16) 
Die 1. Kraftkomponente f1 = tt∙ e wirkt in Wellenrichtung t 
und hat den Betrag f1 = t∙ e  = de/dx = e´. Mit dem Zusam-
menhang e = J/c zwischen Schallenergie e  und Schallintensi-
tät J. entspricht die Kraft f1 dem geläufigeren Ausdruck f1 = 
J´/c mit der Intensitätsabnahme J´ [W/m2m].- In gleicher 
Weise verursacht auch ein Gradienten der Wellengeschwin-
digkeit c´ = dc/dx eine Strahlungskraft f1´ = ec´/c.  
Der 2. Term f2 = e t∙ t = v2RK-1 = v2n/RK beschreibt die bei 
einem gekrümmten Wellengang mit dem Krümmungsradius 
RK in Normalenrichtung n wirkende Zentrifugalkraft. 
Der 3. Term f3  =  f3 t = e t div t wirkt wieder in Wellenrichtung 
t. Der Divergenz-Radius RG = (div t)-1 gibt die sphärische Di-
vergenz der Wellenfront wieder und liefert bei divergierender 
Welle – bei positivem RG – eine Kraft f3 = e/RG in Wellenrich-
tung t; bei Konvergenz in die entgegengesetzte Richtung. Bei 
einer Kugelwelle entspricht RG dem Quellabstand.  
Vergleich der Strahlungskräfte nach Impuls- und Kraft-
konzept. In [4] wurden die konvektiven Strahlungskräfte 
nach dem Kräftekonzept bestimmt. Danach wird mit einer in 
t-Richtung laufenden Longitudinalwelle  
sI :=  s(x,t) =s0t sin ( t – kx)   (17) 

als lineare Erstlösung sI via Störungstheorie die verbesserte, 
nichtlineare Zweitlösung sII bestimmt.  
sII°° =  sI°° + sI  sI°°  sII´´ =  sI´´ + sI  sI´´ (18) 
Diese in die Kräftegleichung (4) eingesetzt, liefert den in O 
herrschenden, zeitlichen Kräfteverlauf f(t) und das Zeitmittel f 
= <f(t)>t 
f(t) =  [sI ( sI°° - c2sI´´)]    (19) 
f = <f(t)>t =  f1 + f2 + f3     (20) 
Im Zeitmittel f = <f(t)>t heben sich die linearen Kräfte auf und 
die verbleibenden quadratischen Anteile sind die gesuchten 
Schallstrahlungskräfte f =  f1 + f2 + f3. Diese stimmen mit den 
über das Impulskonzept gefundenen Einzelwerten nach Gl. 
(13) vollkommen überein. Der einzige Unterschied ist, dass 
das Impulskonzept primär das Tensorpotential Q liefert, um 
daraus formal die Kräfte nach  f = div Q zu berechnen. Beim 
Kraftkonzept dagegen ist die Reihenfolge umgekehrt: Die pri-
mären Ergebnisse sind die Kraftkomponenten f1,2,3 und aus die-
sen wurde in [4] heuristisch eine Potentialfunktion Q erraten. 

Akustischer Strahlungsdruck 
Eine Körperschallwelle mit dem Impulstensor Q verursacht 
nach [4] bei Absorption, Reflexion oder Brechung an einer 
Flächendiskontinuität einen Druckvektor p [Pa] 

p = Div Q = Div ett    (21) 

Hat die Diskontinuität die Flächennormale g und sind e1 und t1 
(e2,t2) Energie und Richtung der einfallenden (ausfallenden) 
Welle dann liefert die Flächendivergenz Div Q den Druck p. 

Div Q = p  =  (e1t1 t1– e2t2t2)∙g   (22) 

Anhang: 
Spannungstensor. Hier soll die von einem Spannungstensor Q 
[Pa] induzierte Strahlungskraft f [N/m3] abgeleitet werden: Be-
kannt ist, dass ein Spannungstensor Q auf das vektorielle Flä-
chendifferential dA [m2] die Kraft dF = Q∙dA. [N] ausübt. Um-
schließt die Summe der Flächenelemente dA ein Volumen V 
[m3] so ergibt sich mit dem tensoriellen Gaußschen Integral-
satz die Gesamtkraft F. 

F   =  dF = Q dA = div Q dV   (23) 

Der Grenzübergang V → dV und die Setzung f = F/dV geben 
die vom Spannungstensor Q induzierte spezifische Kraft f 

f = div Q           (13)(24) 
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Einleitung

Im Rahmen der Veröffentlichung soll eine neuartige Mo-
del Updating Komponente aus der Software WaveImage
an einer strukturdynamischen Anwendungen präsentiert
und validiert werden. Mittels des Model Updating wer-
den durch Verwendung eines Optimierungsverfahrens die
Materialparameter bzw. die Randbedingungen der Simu-
lation durch den Abgleich mit den realen modalen Pa-
rametern approximiert. Die realen modalen Parameter
werden durch Algorithmen der experimentellen (EMA)
bzw. operationalen Modalanalyse (OMA) aus der Soft-
ware WaveImage berechnet und basieren auf Laservi-
brometermessungen. Das Simulationsmodell wird eben-
falls in der Software WaveImage mit der Komponente
zur Finite Elemente Analyse (FEA) kalkuliert. Im An-
schluss des Optimierungsprozesses entsteht dann ein di-
gitaler Zwilling der realen Struktur der nahezu identische
dynamische Parameter im Vergleich zur realen Struktur
aufweisen soll. Dieser digitale Zwilling kann dann zur
Simulation der Anregung mit unterschiedlichen Lasten
bzw. zur Simulation von Modifikationen genutzt wer-
den. Dies erspart viel Zeit und Kosten im Vergleich zur
realen Validierung. Eine innovative Erweiterung soll die
Berücksichtigung eines homogenen Temperaturfeldes in-
nerhalb der Model Updating Komponente darstellen.

Model Updating: Das Prinzip

Die Implementierung der Model Updating Komponen-
te in die Software WaveImage basiert auf einer Arbeit
von [1]. Deren Ansatz arbeitet mit der Formulierung von
Unterschieden in den modalen Eigenschaften. So wird
aus der Minimierung der Unterschiede zwischen gemesse-
nen und simulierten Eigenwerten und Eigenvektoren des
dynamischen Systems das Optimierungsproblem formu-
liert. Dazu werden die Optimierungsvariablen α und β
eingeführt, die die Systemmatrizen in Form der Steifig-
keitsmatrix (KKK) und der Massenmatrix (MMM) der linearen
Struktur so lange verändern bis die Unterschiede in den
modalen Eigenschaften zwischen Simulation und Expe-
riment minimiert wurden. Die Optimierungsvariablen α
und β entsprechen Materialparametern wie dem E-Modul
und der Massendichte. Die Variablen sind skaliert und
geben die prozentuale Relativwertveränderung vom Aus-
gangswert an. KKK und MMM können als Funktion der Opti-
mierungsvariablen (α, β) wie folgt

KKK(α) = K0K0K0 + αKKKα, MMM(β) = M0M0M0 + βMMMβ (1)

formuliert werden. Dabei beschreiben K0K0K0,M0M0M0 die ermit-
telten Systemmatrizen der Simulation vor dem Model
Updating. KKKα und MMMβ sind konstante Einflussmatrizen

der zu aktualisierenden Parameter, die entsprechend der
Optimierungsvariablen zugeordnet sind. Die simulierten
Eigenwerte (λi) und Eigenvektoren (ΨΨΨi) sind Lösung des
Eigenwertproblems

[KKK(α)− λiMMM(β)] {ΨΨΨi} = 000, i = 1...nModen (2)

und sind implizit von α und β abhängig. Daneben werden
die experimentell ermittelten Eigenwerte (λExp,i) und Ei-
genvektoren (ΨΨΨExp,i) aus den Messdaten extrahiert. Zu
Minimierung der modalen Eigenschaften zwischen Expe-
riment und Simulation wird die nachstehende Zielfunkti-
on formuliert:

min
α,β

nModen∑
i=1

(
λExp,i − λi(α, β)

λExp,i
· wλi

)2

+

(
1−

√
MACi(α, β)√

MACi(α, β)
· wΨi

)2

,

(3)

wobei wλi und wΨi Gewichtungsfaktoren der Eigen-
wertdifferenz respektive der Eigenvektordifferenz sind.
MACi(α, β) beschreibt das Modal Assurance Criterion
zwischen der i-ten experimentellen und simulierten Ei-
genform/Eigenvektor [1].

MACi(α, β) =

(
(ΨΨΨExp,i)

TΨΨΨi(α, β)
)2

||ΨΨΨExp,i||22 ||ΨΨΨi(α, β)||22
(4)

Die MAC-Werte liegen zwischen 0 und 100 % und be-
schreiben, wie sehr die Eigenformen untereinander kor-
relieren. Ist ihr MAC-Wert nahezu 100 %, sind die Ei-
genformen identisch. Falls der MAC-Wert jedoch 0 ist,
unterscheiden sich die Eigenformen.
Numerische Optimierungsalgorithmen arbeiten iterativ,
so dass bei jedem Iterationsschritt der Wert der Ziel-
funktion neu berechnet wird, indem der aktualisierte
Wert von α und β im aktuellen Schritt verwendet wird.
Zunächst werden mit den Werten α und β nach Gl.1 die
Systemmatrizen KKK(α) und MMM(β) erzeugt. Damit wird
das Eigenwertproblem nach Gl.2 gelöst, um die modalen
Eigenschaften zu erhalten. Schließlich wird der aktuali-
sierte Satz von simulierten Eigenwerten und Eigenvek-
toren verwendet, um die Zielfunktion in Gl.3 zu beur-
teilen. Die Zielfunktion ist im Allgemeinen nicht-konvex,
dadurch kann kein globales Minimum der Lösung garan-
tiert werden [1]. Um die Möglichkeit zu erhöhen, das glo-
bale Minimum zu finden, werden mehrere zufällig Start-
werte der Optimierungsvariablen generiert, um den Opti-
mierungsprozess zu initiieren. Diese liegen innerhalb von
zuvor definierten Grenzen (hier ±50 % vom Nominal-
wert). In dieser Arbeit wird der lokale Optimierungsal-
gorithmus nach Levenberg-Marquardt aus der Matlab
optimization toolbox [6] verwendet.
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Finite Elemente Analyse

Bei der Teststruktur zur Validierung der Model Updating
Komponenten kommt ein Blindflansch aus Stahl mit den
Abmaßen 140 mm x 12 mm zum Einsatz. Zur Simulation
der Schwingeigenschaften dieser Struktur wird ein CAD-
Modell in die FEA-Komponente der Software geladen.
Da neben der Strukturgeometrie auch die Materialeigen-
schaften für die FE-Simulation benötigt werden, werden
diese im Vorfeld in Form von E-Modul, Dichte und Pois-
sonzahl angegeben (Tab.1). Zudem wurde die Struktur
unter freien Randbedingungen betrachtet. Die Simulati-

Tabelle 1: Materialeigenschaften der Struktur für die FEA.

Elastizitätsmodul 210 GPa
Dichte 7850 kg/m3

Poissonzahl 0,3

on ergab folgende numerisch ermittelte Eigenformen und
Eigenfrequenzen (Tab. 2). Zu erkennen ist, dass die ersten
Eigenfrequenzen respektive Eigenformen relativ hochfre-
quent sind. Das Wissen über den durch die Simulati-
on ermittelten Bereich der Eigenfrequenzen ist wichtig
für die Durchführung der EMA, da diese Frequenzen
im Rahmen der Messung geeignet aufgenommen werden
müssen. Dies ist für das spätere Model Updating elemen-
tar. Neben der Angabe der resultierenden Eigenfrequen-

Tabelle 2: Resultate der FEA für den Blindflansch bei freien
Randbedingungen.

Eigenform: Eigenfrequenz (Hz)

1. 4758
2. 4949
3. 7900
4. 10385
5. 10386

zen werden die Schwingmuster der jeweiligen Eigenfor-
men animiert auf der Geometrie der Struktur dargestellt
(Abb. 1). Anhand der Visualisierung der Schwingformen
lassen sich für die nachfolgenden realen Schwingungsmes-
sungen schon einmal Bereiche für die Platzierung der An-
regung einschränken. So wird nämlich vermieden, dass in
auftretende Schwingungsknoten angeregt wird.

Abbildung 1: Darstellung der Schwingmuster exemplarisch
für die ersten simulierten Eigenformen (FEA).

Versuchsaufbau und Messung

Zur experimentellen Untersuchung der Schwingungsei-
genschaften der Teststruktur wurde für den Blindflansch
die Art der freien Lagerung gewählt. Diese Wahl be-
ruht in erster Linie auf die vordergründige Betrachtung
der dynamischen Eigenschaften der Struktur selbst, je-
doch auch um eine durch fixierte Einspannung höhere Sy-
stemdämpfung zu vermeiden. Die Struktur wurde mittels
Modalshaker TMS SmartShaker K2007E01 angeregt,
während die Systemantwort von einem 3D-Laser Scan-
ning Vibrometer (3D-LSV) System des Herstellers Po-
lytec GmbH gemessen wurde (Abb. 2). Auf Grundlage

Abbildung 2: Versuchsaufbau zur Durchführung der expe-
rimentellen Modalanalyse an der Teststruktur (Blindflansch).
Frei gelagert wird die Struktur mittels Shaker zwischen 4-
12 kHz angeregt. Erfassung der Systemantwort über 3D-LSV.

der FEA-Ergebnisse wurde die Anregung der Struktur
auf einen Frequenzbereich von 4-12 kHz beschränkt. Als
Signal kam ein Periodic Chirp [4] zum Einsatz, was sich
vor allem durch ein gutes Signal-Rausch Verhältnis und
einen geringen Crest-Faktor auszeichnet. Über ein un-
gleichmäßiges Gitter mit mehr als 200 Scanpunkten wur-
de mit den Laserköpfen die Oberflächenschnellen in alle
drei Raumrichtungen (x, y, z) erfasst, um somit bezogen
auf die Anregung die einzelnen Übertragungsfunktionen
pro Messpunkt zu ermitteln und daraus die Frequenz-
gangsmatrix HHH(f) zu bilden. Aus dieser lassen sich die
modalen Eigenschaften der Struktur identifizieren.

Experimentelle Modalanalyse

Zur Ermittlung der modalen Eigenschaften aus den er-
hobenen Schwingungsdaten kam der Complex Mo-
de Indicator Function (CMIF) -Algorithmus [2, 3]
zur Anwendung. Dieser Algorithmus basiert auf ei-
ner Singulärwertzerlegung der gemessenen Frequenz-
gangsmatrix HHH(f) und ermöglicht eine vollständige
Schätzung der modalen Parameter. Dabei erfolgt die
Singulärwertzerlegung der Frequenzgangsmatrix an jeder
gemessenen Spektrallinie. Die ermittelten Singulärwerte
werden anschließend über die Frequenz als sogenann-
te CMIF-Kurve dargestellt. Deutlich auftretende Peaks
in der CMIF-Kurve kennzeichnen die Existenz von Ei-
genformen, wobei die Magnitude des Singulärwerts di-
rekt der relativen Magnitude der Eigenform entspricht.
Die Position auf der Frequenzachse entspricht zudem der
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dazugehörigen gedämpften Eigenfrequenz des Systems
[3, 2]. In der Abbildung 3 ist die CMIF-Kurve aus den
Messdaten der Blindflansch-Teststruktur dargestellt, die
mit Hilfe der Software WaveImage kalkuliert wurde.
Das Ergebnis zeigt deutlich, dass im gemessenen Fre-

Abbildung 3: CMIF-Kurve: Darstellung der identifizierten
Eigenformen und Eigenfrequenzen (blau-gestrichelte Linien)
über den gesamten Messfrequenzbereich.

quenzspektrum fünf Eigenformen respektive die dazu-
gehörigen Eigenfrequenzen (blau-gestrichelte Linie) iden-
tifiziert werden konnten. Die eingangs erwartete gerin-
ge Systemdämpfung findet bei Betrachtung der Kurve in
Form relativ schmalbandiger Peaks und deren deutlichen
Auslenkung in der Magnitude (guter Signal-Rausch Ab-
stand) ihre Bestätigung. Die identifizierten Eigenformen
lassen sich anschließend in WaveImage darstellen, siehe
Abbildung 4. Bei Betrachtung der Schwingmuster ist zu

Abbildung 4: Darstellung der Schwingmuster exemplarisch
für die ersten identifizierten Eigenformen (EMA).

erkennen, dass die ersten beiden identifizierten Eigenfor-
men der CMIF-Kurve dasselbe Schwingmuster aufweisen.
Es handelt sich dabei um die erste Eigenform bei frei ge-
lagerten zylindrischen Platten, was der Vergleich mit der
Theorie in [5] bestätigt. Aufgrund der Rotationssymme-
trie der Struktur treten doppelte Eigenfrequenzen auf,
die hier vermutlich in Folge der Sensorankopplung von-
einander abweichen. In der Tabelle 3 sind die Ergebnisse
der EMA-Messung und der Auswertung nochmals zusam-
mengefasst samt Angabe der Dämpfung. Zur abschlie-
ßenden Qualitätsüberprüfung der ermittelten Ergebnisse
wird die MAC-Matrix gebildet (Abb. 5). Diese verdeut-
licht, dass die verschiedenen Eigenvektoren respektive Ei-
genformen untereinander kaum bis gar nicht miteinander
korrelieren und somit eindeutig voneinander getrennt er-
mittelt werden konnten. Zudem bestätigt der Vergleich
mit den entsprechenden FEA-Ergebnissen, dass die si-
mulierten Ergebnisse experimentell reproduziert werden

Tabelle 3: Resultate der EMA für den Blindflansch bei freier
Lagerung.

Eigenform: Eigenfrequenz
(Hz)

Dämpfung
(%)

1. 4607 0,38
2. 4763 0,59
3. 7593 0,22
4. 9626 0,79
5. 9986 0,17

konnten. In Allem bildet das somit die gefordert Grundla-
ge zur Verwendung und Validierung der Model Updating
Komponente.

Abbildung 5: MAC-Matrix: Überprüfung der Korrelation
der ermittelten Eigenformen untereinander.

Der Optimierungsprozess

Nachdem die Schwingeigenschaften der Struktur expe-
rimentell und simulativ ermittelt wurden, werden die
modalen Ergebnisse gegenüber gestellt. Neben dem Ver-
gleich der jeweiligen Eigenfrequenzen (Tab. 2 vs. Tab. 3),
sowie die Betrachtung der Eigenformen (Abb. 1 vs.
Abb. 4) wird zudem die MAC-Matrix aus FEA und EMA
gebildet (Abb. 6), die letztlich auch für die Zielfunktion
herangezogen wird (Gl.3). In diesem Fall wurden für das
Model Updating nur die ersten drei Eigenformen heran-
gezogen. Es wird ersichtlich, dass die ermittelten Eigen-
formen von FEA und EMA miteinander korrelieren und
gut übereinstimmen. Um für den in dieser Arbeit verwen-
dete Optimierungsalgorithmus die Chance auf ein globa-
les Minimum zu maximieren, wird der Optimierungspro-
zess mit 10.000 randomisierten Startwerten für α und β
initiiert. Bei der Verwendung randomisierter Startwerte
berechnet sich anschließend die Massen- und Steifigkeits-
matrix aus dem Mittelwert der normalverteilten Opti-
mierungsvariablen, zu sehen in der Abbildung 7 als Bei-
spiel für α. Der statistisch ermittelte Erwartungswert er-
gibt einen Wert für αopt = −0, 029 und für βopt = 0, 031
und bildet somit jeweils die optimale Lösung. Daraus
lässt sich nach

Eopt = Enom · (1 + αopt) (5)
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und nach

ρopt = ρnom · (1 + βopt) (6)

der optimierte Materialparameter Eopt sowie ρopt berech-
nen. Enom bzw. ρnom bilden den E-Modul und die Dich-
te, die eingangs für die FE-Simulation verwendet wur-
den (Tab. 1). Mit Eopt respektive ρopt wird anschließend
die FE-Simulation erneut gerechnet. Das Ergebnis der Si-
mulation nach dem Model Updating ist in der Tabelle 4
aufgelistet.

Abbildung 6: MAC-Matrix: Überprüfung der Korrelation
der ermittelten Eigenformen zwischen FEA und EMA.
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Abbildung 7: Verteilung der α-Werte innerhalb der Grenzen
über die Anzahl der konvergierten Lösungen.

Tabelle 4: Eigenfrequenzen der FE-Simulation nach dem
Model Updating.

Eigenform: Eigenfrequenz (Hz)

1. 4604
2. 4790
3. 7642

Ausblick und zukünftige Arbeit

Die Validierung der Model Updating Komponente auf
Grundlage von experimentellen Daten hat in einem er-
sten Versuch plausible Resultate liefern können. Der Op-
timierer konnte Lösungen finden, mit denen eine erneute
FE-Simulation nahezu identische dynamischen Parame-
ter im Vergleich zu der realen Struktur aufweisen konnte.
Als ein nächster Schritt soll die Verbesserung der Lauf-
zeit eine wichtige Rolle spielen, um Strukturen mit meh-
reren tausenden Freiheitsgraden (FHG) in kürzerer Zeit
berechnen zu können. Zudem soll zukünftig der hier ver-
wendete Model Updating-Algorithmus an weiteren, kom-
plexen Strukturen validiert werden. Unter Anderem an
Leichtbau-Komposit Strukturen. Diese sind insofern in-
teressant, da als inhomogene Verbundmaterialstruktur
selten die genauen Angaben über die Materialparame-
ter vorliegen. Des Weiteren soll der Model Updater um
die Berücksichtigung eines homogenes Temperaturfelds
erweitert werden, um das dynamische Verhalten des di-
gitalen Zwillings in Abhängigkeit der Temperatur simu-
lieren zu können. Dazu werden Materialkarten von E-
Modul und Dichte abhängig von der Temperatur erstellt
mit dem Ziel entsprechende Funktionen für die Verarbei-
tung dieser Parametererweiterung ableiten zu können.
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Einleitung

Messungen von Frequenzbereichseigenschaften akustischer
und elektroakustischer Systeme mit Multitonsignalen sind
schon seit einigen Jahren Stand der Technik [1,2].
Multitonmessungen sind wegen ihrer innewohnenden
Parallelität gegenüber Eintonmessungen hocheffizient und
wegen ihrer an System- oder Auswertungseigenschaften
anpassbarer Amplitudencharakteristik universell. Sie sind
aber wegen nicht ohne weiteres separierbarer Intermodula-
tionsartefakte bei den schwach nichtlinearen Systemen der
Technik problematisch. Multitonsignale sind technisch bei
vertretbarem Aufwand nur mit digitaler Signalverarbeitung
möglich und sowohl hinsichtlich ihrer Erzeugung als auch
ihrer Auswertung mit der DFT, d.h. periodische Signale im
Zeit- und im Frequenzbereich mit gleichen Folgenlängen,
verbunden. In diesem Beitrag werden drei exemplarische
Anwendungen angesprochen, die Messung von MIMO-
Systemen mit disjunkten Multitonsignalen, die aus einem
günstigen Referenzsignal abgeleitet werden, Multitonsignale
als verbesserte Alternativen zu farbigen Rauschsignalen und
eine iterative Technik, die Phasenrandomisation, zur
Unterdrückung der o.g., in einem Schritt nicht separierbaren
Intermodulationsartefakte. Allen drei Anwendungen in
dieser Ausarbeitung ist gleich, daß sie mit den einfachsten
Mitteln ausgeführt werden können. Es werden alleine
DFT/IDFT, Zufallszahlen und einfache, in der Literatur
bekannte Formeln zur Gewinnung konstruktiver
Phasencharakteristiken benötigt. So sind es am Ende wenige
Zeilen Programmcode (z.B. Matlab), die zur jeweiligen
Anwendung benötigt werden.

Definitionen und Nomenklatur von
Multitonsignalen
Multitonsignale sind an zahlreichen Literaturstellen
beschrieben worden [3,4]. Dieser Abschnitt nun dient der
kompakten Definition und Charakterisierung sowie der
Einführung der Nomenklatur. Wir bezeichnen mit ft die
Abtastfrequenz und mit f0 die Grundfrequenz als
Teilerfrequenz mit ganzzahligem Teiler, genauer gesagt
handelt es sich hierbei um den größten gemeinsamen Teiler
aller Tonfrequenzen mit der Abtastfrequenz. Ein
Multitonsignal ist harmonisch, wenn alle Tonfrequenzen
ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind. Diese
Grundfrequenz, die selbst nicht als Ton vorliegen muß, legt
die Periodendauer T=1/f0 fest. Die M Tonfrequenzen
fm=kmf0, m=0,...,M-1, werden mit den Multiplikatoren km auf
f0 bezogen. Digitale Multitonsignale sind i.a. reellwertige
Digitalsignale in der Form

./,1,...,0,/2cos)( 0

1

0
0 ffNNnfkfnanx t

M

m
mtmm

Die Multiplikatoren sollen mit km+1>km geordnet sein, wobei
km+1 nicht notwendigerweise km+1 betragen muss. Im
weiteren gelte f0kM-1<ft/2. Im allgemeinen wird kein
Gleichanteil mit k0=0 benötigt. Die Amplituden am sind die
Abtastwerte einer Amplitudenfunktion A(f) an den Stellen
f=fm. In [4] werden einige repräsentative Amplitudenfunk-
tionen (RIAA, A-Kurve) im Hinblick auf einen geringen
Crestfaktor diskutiert.
Zur Erzeugung und Auswertung von Multitonsignalen wird
die (I)DFT benutzt. Es sei X=DFT{x} eine Folge mit den
Gliedern X(k), k=0,...,N-1. Für die Frequenzindices k=km,
k>0, hat das Multitonsignal die beiden DFT-Koeffizienten
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Ausgehend von der Folge X wird das Multitonsignal x mit
der IDFT gewonnen. Zur Charakterisierung im Zeitbereich
dient der Crestfaktor, der Spitzenwert und Effektivwert in
das Verhältnis setzt. Es gilt für A(f)=1
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mit 1 cf(x) N. Für uns ist es sinnvoll hierin Aussteuerung
und Effekt zu sehen. Denn je kleiner der Crestfaktor ist,
desto mehr Effekt kann bei gleicher Aussteuerung erzielt
werden. Das ist vor allem bei akustischen Messungen
wichtig, wenn beispielsweise Hintergrundgeräusche präsent
sind.  Die Amplitudenfunktion wird an der Messaufgabe
ausgelegt. In vielen Fällen wird für ein Band A(f)=1, ein
ideales Bandpassignal, gelten. Mit der Amplitudenfunktion
wird der Effektivwert der Multitonsignale festgelegt. Die
Phasen m haben in unseren Fällen zwei Aufgaben. Die
Hauptaufgabe ist die Einstellung eines geringen Crestfaktors
cf(x) [4], denn die Phasencharakteristik legt den Spitzenwert
von x fest. Hierfür sind einige Formeln verfügbar oder man
löst die Minimaxaufgabe der Crestfaktorminimierung als
nichtlineares Optimierungsproblem, was bei großem M sehr
zeitaufwendig sein kann. In diesem Aufsatz werden wir uns
auf Formeln beschränken, denn der praktische Nutzen steht
im Vordergrund. Die zweite Aufgabe ist die Nutzung von
Zufallsphasen zur Unterdrückung der Intermodulations-
artefakte, die von Systemnichtlinearitäten verursacht
werden. Hier ist bereits zu erwähnen, daß Zufallsphasen
auch zu Zufallscrestfaktoren führen. Zuletzt soll in diesem
Abschnitt ein wichtiges Phänomen beschrieben werden.
Voraussetzung für einen kleinen Crestfaktor ist das
Bandpassignal mit km+1=km + , 1, d.h. mit äquidistanter
Abtastung im Frequenzbereich. Wenn man darüber hinaus
die DFT eines linearen Chirpsignals betrachtet, also das mit
quadratischer Phase phasenmodulierte Signal, so kann
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"Chirpisierung" als Prinzip einiger konstruktiver Formeln
zur Erzeugung von Multitonsignalen mit geringem
Crestfaktor erkannt werden. Siehe hierzu [4].

Disjunkte Multitonsignale zur Messung von (E
x A)-MIMO-Systemen mit Referenzsignal
Wir betrachten im folgenden (E x A)-MIMO-Systeme mit E
als Anzahl der Eingänge und A als Anzahl der Ausgänge.
Für die einschrittige Messung eines linearen MIMO-Systems
werden E disjunkte Multitonsignale verwendet, wobei
disjunkt bedeutet, daß diese Signale keine gemeinsamen
Töne enthalten. So kann an jedem Ausgangssignal der Anteil
eines jeden Eingangssignals eindeutig identifiziert werden,
d.h. AE Systemfunktionen gemessen werden. Zunächst
beschaffen wir uns ein Länge N Referenzsignal x als
Multitonsignal mit gewünschter Amplitudenfunktion A(f)
und einer im Hinblick auf einen geringen Crestfaktor
geeigneten Phasencharakteristik. Wir gehen davon aus, daß
die Phasencharakteristik mit erheblichem Aufwand
festgelegt worden ist oder es sich um einen Ausschnitt eines
typischen Betriebssignals handelt. Dieses Signal ist
gleichanteilsfrei und auch ein Ton bei der halben
Abtastfrequenz wird ausgeschlossen. Das Referenzsignal
wird durch E-malige Wiederholung auf die Länge NE = NE
gebracht und als x0 bezeichnet. Bei diesem Signal handelt es
sich bereits um das erste der E Eingangssignale. Im DFT-
Spektrum X0=DFT(x0) befinden sich wegen der
Wiederholung jeweils E-1 eingerückte Nullen zwischen je
zwei Frequenzen im Raster ft/N. Diese Einrückungen werden
zur Konstruktion der fehlenden E-1 disjunkten Multiton-
signale genutzt. Wir erzeugen E-1 DFT-Folgen X1 bis XE-1
so durch Frequenzverschiebung um jeweils einen Index aus
X0, daß alle Einrückungen nacheinander gefüllt werden und
die gewünschte Amplitudenfunktion, deren äquidistante
Abtastwerte den DFT-Amplituden entsprechen, erfüllt wird.
Die Phasenwerte des Referenzsignals werden gehalten. Die
Multitontestsignale werden anschließend durch inverse DFT
mit xe=IDFT(Xe), e=1,...,E, gewonnen und sind disjunkt. Am
einfachsten konstruiert man Einseitenbandsignale (Nullen im
DFT-Spektrum oberhalb der halben Abtastfrequenz) und
nutzt deren Realteile oder Imaginärteile dann als die
gewünschten Multitonsignale.

 Die Verwendung von DFT/IDFT lässt sich auch durch
Modulation im Zeitbereich vermeiden. Hierfür ergänzen wir
x0 zum analytischen Signal x0*. Die Frequenzverschiebung
um r Schritte erfolgt im Zeitbereich durch Multiplikation
von x0* (n) mit exp(j2 rn/NE), n=0,...,NE-1. Die disjunkten
reellen Signale entsprechen dann den so gewonnenen Real-
oder Imaginärteilen. Die Multitonsignale werden geringe
Abweichungen in den Crestfaktoren haben. Sie sind daher so
zu skalieren, daß die Amplitudenfunktion A(f) korrekt
abgetastet wird und für die Aussteuerung als gemeinsamer
Faktor die Maximumnorm über alle Multitonsignale
herangezogen wird. Die Daten des numerischen Experiments
sind ft=48000, df=10Hz, N=4800, A(f)=1, M=2200, f0
=10Hz, fM-1 =22kHz, E=4, Crestfaktoren zwischen 1.66 und
1.89, quadratische Phasencharakteristik. Abbildung 1 zeigt
das Spektrogramm des fortgesetzten Referenzsignals.

Farbige Multitonsignale als verbesserte
Alternativen zu farbigen Rauschsignalen
Für viele Anwendungen in der Akustik und
Signalverarbeitung verwendet man farbige Rauschsignale.
Ein wichtiges Beispiel ist die Signalanalyse mit RTAs,
wofür das sog. rosa Rauschen verwendet wird. Zumeist
beschränkt man sich auf weißes Rauschen und vier farbige
Rauschen, nämlich (TP,HP: Tief-, Hochpass-Charakteristik)

Braunes Rauschen, TP mit -6dB/Oktave,

Rosa Rauschen, TP mit -3dB/Oktave,

Weißes Rauschen, Allpasscharakteristik,

Blaues Rauschen, HP mit 3dB/Oktave,

Violettes Rauschen, HP mit 6dB/Oktave.

Im allgemeinen wird farbiges Rauschen aus weißem
Rauschen mit linearer Filterung gewonnen, was für braunes
und violettes Rauschen trivial ist (Tief- und Hochpassfilter
erster Ordnung). Rosa und blaues Rauschen hingegen
verlangen Filter, bei denen die Funktion s durch ein
endliches Polynom P(s), s ist die komplexe Frequenz der
Laplacetransformation, genähert wird. Das ist nun nicht
mehr trivial und führt zu technisch recht aufwendigen
Lösungen, sofern die Qualitätsansprüche hoch sind.
Schließlich haben Rauschsignale einen recht hohen und
zufälligen Crestfaktor und entsprechen vor allem nicht dem
Signalmodell der DFT. Es ist daher naheliegend, statt
Rauschsignale Multitonsignale mit geeigneten Amplituden-
funktionen A(f) zu verwenden. So wird beispielsweise für
das rosa Multitonsignal A(f)~1/ f, f>0, oder für das violette
Multitonsignal A(f)~f verwendet. Diese Amplitudenfunk-
tionen sind abzutasten und mit einer crestfaktorgünstigen
Phasencharakteristik zu ergänzen, was zu den gewünschten
komplexwertigen DFT-Koeffizienten führt. Die Testsignale
sind nun periodisch, zeigen einen geringeren Crestfaktor als
die korrespondierenden Rauschsignale und sind DFT-
geeignet. Auch der Wunsch nach Frequenz-Instationarität,
beispielsweise zur Verhinderung stehender Wellen in
Räumen wird erfüllt, wie wir es später in den
Kurzzeitspektrogrammen für den Verlauf der Momentan-
frequenzen sehen werden. Um die Wahl einer geeigneten
Phasencharakteristik nicht zu erschweren, haben wir in allen
folgenden Beispielen die Phase vom Typ Schröder
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M
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gewählt.

Die beiden Tiefpassfilter, insbesondere das für rosa
Rauschen, die zum Einfärben weißen Rauschens benötigt
werden, können keine beliebig geringen Grenzfrequenzen
aufweisen. Für das Rosa-Rauschen-Filter kommt noch eine
deutliche Abweichung (Approximationsfehler) für die
Amplitudenfunktion A(f) über den gesamten Frequenz-
bereich dazu. Im Gegensatz dazu ermöglichen Multiton-
signale exakt abgetastete Amplitudenfunktionen und eine
beliebig niedrige untere Grenzfrequenz, die alleine von der
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Folgenlänge abhängig ist. Die Crestfaktoren der
Multitonsignale betragen nicht einmal die Hälfte derjenigen
der (gefärbten) Rauschsignale. Man muß bedenken, daß eine
Halbierung des Crestfaktors einer Vervierfachung der
abgebbaren akustischen Leistung bei gleichbleibender
Spitzenwert-Aussteuerung bedeutet.

Experiment: N=48000, f0=1Hz, M=23398. Die
Phasencharakteristik ist nach einem Vorschlag von Schröder
quadratisch und mit der Leistungsfunktion A2(f) gewichtet.
Im Spektrogramm (Kurzzeitleistungsdichte) sieht man  die
dominanten Momentanfrequenzen in Abhängigkeit von der
Zeit. Die Tabelle enthält Angaben zur Zeitabhängigkeit der
Momentanfrequenzen und Kategorisierungen der Signale.

Momentanfrequenz Signaltyp

Braun ~t0 -

Rosa ~t1/2 nichtlinearer Sweep

Weiß ~t linearer Sweep

Blau ~t3/2 nichtlinearer Sweep

Violett ~t2 exponentieller Sweep

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zu den
Crestfaktoren von den farbigen Rauschsignalen
(Zufallswerte) und den Multitonsignalen

Rauschen Multitonsignal

Braun 3.835 2.142

Rosa 4.578 2.056

Weiß 4.339 1.467

Blau 4.434 1.838

Violett 4.296 1.595

Die beiden verwendeten 3dB-Filter haben die
Systemfunktionen H(z)=B(z)/A(z) rosa, H(z)=A(z)/B(z) blau
mit B(z)=1.0000-1.8940z-1+0.9586z-2-0.0621z-3 und
A(z)=1.0000-2.4793z-1+1.9850z-2-0.5056z-3. Abbildung 2
zeigt das Spektrogramm des „violetten“ Multitonsignals.

Unterdrückung von Intermodulationsartefak-
ten schwach nichtlinearer Systeme durch
Phasenrandomisation und Mittelung

Die Nichtlinearität bei schwach nichtlinearen Systemen führt
zu systematischen Signalverzerrungen mit der Erzeugung
unerwünschter Artefaktsignale. Bei Frequenzgangsmessun-
gen mit Eintonsignalen können diese Artefakte, die
Klirranteile, leicht mit hochselektiven schmalbandigen
Bandpassfiltern unterdrückt werden (Separation durch
Spektralabstand), sofern diese abstimmbar sind und die
unterste Testfrequenz nicht zu niedrig ist. Bei Multiton-
signalen handelt es sich um Intermodulationssignale, die
nicht separiert werden können, solange es sich nicht um
spezielle dünnbesetzte Multitonsignale mit nur sehr wenigen
Tönen handelt und ungleichmäßiger Frequenzrasterung, was
zu recht hohen Crestfaktoren führt. Diese speziellen
Multitonsignale lassen wir außen vor, da sie zum einen
wegen der ungleichmäßigen Verteilung der Tonfrequenzen

und wegen der geringen Effizienz zufolge sehr dünner
Besetzung eher für Schwingungsanalysen in der Mechanik
eingesetzt werden sollten bzw. in Verfahren, die die
Klirrkomponenten einzeln erfassen wollen. Wir nehmen nun
an, daß jeder singuläre Artefakt ein Ton ist, der im
Frequenzbereich in der Form a*exp(j ) geschrieben werden
kann. Wenn wir nun im weiteren annehmen, daß dieser
betrachtete Ton sehr oft mit einer Zufallsphase, gleichverteilt
aus [- , ) erzeugt wird, wissen wir, daß der Erwartungswert
dieser Zufallsphasentöne verschwindet, sofern sich die
Amplitude des Tons in der Folge nicht wesentlich ändert.
Dieser Effekt ist bereits bei [5] und [6] beschrieben worden.
Es lassen sich spezielle Binärfolgen für diese Technik
verwenden, aber eben auch Multitonsignale, was dann die
freie Wahl der Amplitudencharakteristik und die freie Wahl
der Folgenlänge (Grundfrequenz) zulässt. Man hat zwei
Möglichkeiten. Zum einen können die Multitonsignale selbst
mit Zufallsphasen erzeugt werden, oder man verwendet
eines der bekannten konstruktiven Verfahren mit einem
Parameter c, der zufällig gewählt wird. Wir haben beides
realisiert und als konstruktives Verfahren die Phase vom Typ
Zygmund

,1,...,0),1ln( Mmmmcm

gewählt. In beiden Fällen ist man gut beraten, nicht jedes
zufällig gewonnene Signal zu verwenden, sondern nur
solche, die eine Crestfaktorschranke unterschreiten. Diese
Schranke Cfmax kann nicht ohne Vorabexperiment geschätzt
werden. Man kann einige Multitonsignale mit Zufallsphasen
entwerfen und die kumulative Verteilungsfunktion der
entsprechenden Crestfaktoren bestimmen. Die gewünschte
Schranke sollte so niedrig wie möglich gewählt werden. Ein
Vorschlag ist es, das Einhalten der Schranke mit einer
Wahrscheinlichkeit von 10% zu verlangen. Im Falle der
Zygmund-Phase kann man einen Parameter-Bereich scannen
und den Ausschnitt wählen, der einen geringen Crestfaktor
garantiert. Die Unterdrückung der Intermodulationssignale
erfolgt in einer Schleife mit I Iterationen.

(i) Initialisiere Auto- und Kreuzspektrum XX*=0; YX*=0;

Beginn Iteration, I Schritte,

(ii) Berechne solange Multitonsignale x, bis cf(x) Cfmax
zutrifft und wende x als Stimulus auf das System S{.} an.
Einschwingvorgänge sind bei gedächtnishaltigen Systemen
abzuwarten, wofür man vorzugsweise eine oder mehrere
konsekutive Vorabanregungen verwendet. Das System-
ausgangssignal sei y=S{x}.

(iii) Berechne die DFT-Spektren X=DFT{x} und
Y=DFT{y}. Berechne die Erwartungswerte des
Kreuzspektrums E{YX*} und des Autospektrums E{XX*}.
durch fortgeführte Akkumulation und Mittelwertbildung.

Ende Iteration

(iv) Berechne den H1-Schätzer H1=E{YX*}/E{XX*}.
Gegebenenfalls kann man ergänzend auch die
Kohärenzfunktion berechnen.
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Das numerische Beispiel hat folgende Einstellungen:

Multitonsignale: ft=48000, df=10Hz, N=4800, A(f)=1,
M=2200, f0 =10Hz, fM-1 =22kHz

Zufalls-Phase, Phasen zwischen -  und  gleichverteilt,
Cfmax =3.7.

Zygmund-Phase, Parameter c zwischen 2 und 10,
gleichverteilt, Cfmax =3.0.

System S: Gedächtnislos, y =a1 x + a2 x2 + a3 x3, a1=1;
a2=0.01; a3=0.003.

Im Falle von Eintonmessungen müssen wir die sog.
Äquivalente Verstärkung Hequiv = a1 + a3/4 = 1.00075
berücksichtigen. Für die Multitonmessungen wird ein Wert
zwischen a1 und Hequiv gemittelt. Im Experiment war dieser
Wert so nahe an a1, daß die Fehlerauswertung sich darauf
bezieht.

Für die Auswertung geben wir jeweils die beiden
Fehlermaße

1

22200

1
12 )(

2200,...,1
max

)( akH
k

EundakHE m
mk

m
m

an. Abbildung 3 zeigt das quadratische Fehlermaß über den
Iterationen.

Fazit
Um es plakativ zu sagen: Multitonmeßtechnik ist
Digitalisierung der Messung von (elektro-)akustischen
Systemen. Multitonsignale sind Designersignale, die zum
einen hochflexibel an die Meßaufgabe angepaßt werden
können und zum anderen für eine günstige Balance zwischen
Aussteuerung und Effekt dienen können. Das Augenmerk
dieses Aufsatzes lag vor allem auf anwendungsspezifischen
Aspekten. So wurden Vorschläge für das Messen und
Identifizieren von mehrkanaligen Systemen, die Nutzung
crestfaktor-minimierter farbiger Signale, die sonst als
gefiltertes Rauschen verwendet werden und die
Berücksichtigung von Systemnichtlinearitäten unterbreitet.
Auch wenn dies für sich genommen durchaus anspruchsvoll
sein dürfte, wurden dennoch nur jeweils wenige Zeilen
Matlab-Code aufgewendet.
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signals.
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Einleitung

Bei Außenmessungen werden häufig Windbälle auf das
Mikrofon gesteckt, um ungewollte Windgeräusche zu
mindern und das Mikrofon zu schützen. In manchen
Messsituationen kann es dabei vorkommen, dass die
Windbälle verloren gehen. Dieses Problem ist lange
bekannt und es wurden diverse, meist provisorische
Lösungen zum Festhalten der Windbälle entwickelt.

Im Rahmen der Entwicklung eines Haltesystems wurden
die Einflüsse des Haltesystems und der Windbälle auf das
Messsignal untersucht. Das Haltesystem besteht aus ei-
ner fest im Windball montierten Kralle sowie einem am
Mikrofon befestigten Verschluss, siehe Abbildung 1. In
einem reflexionsarmen Halbraum wurden Messreihen zur
Richtcharakteristik eines Mikrofons ohne Aufbau, mit
Windball, mit der Haltevorrichtung sowie mit Haltevor-
richtung und Windball durchgeführt. Die Ergebnisse die-
ser Messreihe sind im Folgenden analysiert und festgehal-
ten.

Abbildung 1: Haltevorrichtung

Messaufbau

Zur Überprüfung der Richtcharakteristik wurde ein
Handschallpegelmessgerät vom Typ 2260 der Marke
Brüel und Kjær mit dem dazugehörigen Mikrofon
Typ 4189 der selben Firma verwendet. Als Schallquelle
wurde ein Hemidodekaeder vom Typ 250 der Marke Nor-
sonic verwendet. Um Reflexionen vom Boden möglichst
zu minimieren, wurden Lautsprecher und Mikrofon auf
gleicher Höhe ca. 10 cm über dem Boden aufgestellt.
Die Bedienung aller Messgeräte fand von außerhalb des
Raumes statt.

Der Lautsprecher wurde in 30◦-Schritten um das in
der Ecke positionierte Mikrofon herumbewegt. Bei jeder
Lautsprecherposition wurde das Mikrofon um 15◦ im er-
sten Viertelskreis und um 30◦ im zweiten Quadrant ge-
dreht. Nach einem Durchlauf mit allen Lautsprecher- und
Mikrofonpositionen wurde die Konfiguration geändert,
wobei darauf geachtet wurde, die Mikrofonposition nicht
zu ändern. Um eine gewisse Sicherheit der Messungen zu
erreichen wurden die Messungen nach einer Woche wie-
derholt. Bei der zweiten Messung wurde ein unbenutzter
Windball verwendet.

Abbildung 2: Messaufbau für Windabhängigkeit

Um auch die Auswirkung von Wind auf die Messergebnis-
se zu betrachten wurde mithilfe eines Ventilators ein kon-
stanter Luftstrom auf das Mikrofon erzeugt. Die Wind-
geschwindigkeit wurde mit einem Hitzdraht-Anemometer
gemessen. Für die Messungen wurde ein handelsüblicher
Tisch-Ventilator in 0,5 m Abstand vom Mikrofon aufge-
stellt und in versschiedenen Stufen betrieben. Es wur-
de sowohl das reine Strömungsrauschen als auch das
Strömungsgeräusch mit zusätzlicher Schallquelle gemes-
sen.

Die Luftgeschwindigkeit wurde für jede Stufe des Ventila-
tors rund um das Mikrofon gemessen und ein Mittelwert
abgeschätzt. Diese Werte sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Gemessene Windgeschwindigkeit

Stufe 0 I II III
Windgeschwindigkeit in m

s 0 1,5 2,0 2,5
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Ergebnisse

Im unbewerteten Einzahlwert unterscheiden sich die Mes-
sungen ohne Ventilator meist erst bei der zweiten Nach-
kommastelle. Es ist davon auszugehen, dass z.B. der
Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher in den
Messreihen leicht abweicht, was eine Abweichung im glei-
chen Maßstab verursacht. Für die zweite Messreihe wurde
eine andere Verstärkereinstellung gewählt, um einen sy-
stematischen Fehler der Geräuschquelle auszuschließen.
In Tabelle 2 sind die gemittelten, unbewerteten Summen-
pegel der beiden Messreihen ohne Strömungsgeräusch zu-
sammengefasst.

Tabelle 2: Unbewertete Summenpegel SPL in
dB [ref = 2·10−5 Pa] der beiden Messreihen; 1 = Nur
Mikrofon, 2 = Mit Windball, 3 = Mit Kralle, 4 = mit Kralle
und Windball

Aufbau 1 2 3 4
09.07.2018 105,2 105,2 105,1 105,2
17.07.2018 98,7 98,6 98,7 98,5

In einer frequenzabhängigen Auswertung sieht man, dass
die Messungen in weiten Bereichen sehr gut übereinander
liegen. In Abbildung 3 sind alle 160 Messungen der er-
sten Messreihe dargestellt, die Unterschiede zwischen den
Mikrofonpositionen sind zu vernachlässigen.
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Abbildung 3: Spektrale Messergebnisse der ersten Messreihe

Einfluss der Kralle

Eine richtungs- und frequenzabhängige Auswertung
zeigt, dass die verwendete Haltevorrichtung nur im Fre-
quenzband von 8 kHz einen Einfluss von maximal 1 dB
auf das Messsignal hat, wie in Abbildung 4 gezeigt.
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Abbildung 4: Richtungsabhängigkeit der verschiedenen Auf-
bauten in einigen Terzbändern. Die schwarzen Balken deuten
die Position der Krallenarme an.

Einfluss des Windballs

Ein deutlich größerer Einfluss auf das Messsignal als die
Kralle konnte bei der Verwendung des Windballs gemes-
sen werden. In Abbildung 5 ist die Differenz der gemittel-
ten Messungen mit Windball, mit Kralle sowie der Kom-
bination aus beiden zu den Messungen ohne Veränderung
des Mikrofons zu sehen. Brüel & Kjær hat in einem
Handbuch [1] ebenfalls Messwerte zu seinen Windbällen
veröffentlicht. Die entsprechenden Werte sind zum Ver-
gleich ebenfalls in Abbildung 5 dargestellt.
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Abbildung 5: Gemittelte Abweichungen von der Referenz-
messung ohne Strömungsrauschen

Aus den Untersuchungen mit Wind geht hervor, dass
der Winddruck unterhalb von 125 Hz ein höheres Signal
verursacht als der Lautsprecher in der verwendeten Ein-
stellung. Mit Windball tritt dies bei diesen Messungen
nur unterhalb von 50 Hz auf und somit außerhalb des
in vielen akustischen Gebieten relevanten Frequenzbe-
reiches. Diese Ergebnisse sind nach dieser Untersuchung
jedoch ausschließlich bei gemäßigten, konstanten Wind-
geschwindigkeiten von max. 3 m s−1 und einem weißen
Rauschen mit ca. 95 dB Summenpegel gültig.

Fazit

Da Windbälle bei den meisten akustischen Messungen
außerhalb von Laboren zum Einsatz kommen, ist ihr Ein-
fluss vor allem dann relevant, wenn Labormessungen mit
in-situ-Messungen verglichen werden. Eine Haltevorrich-
tung wie die neu entwickelte Kralle hat im Frequenzbe-
reich bis 5 kHz einen verschwindend geringen Einfluss
auf die ermittelten Schalldruckpegel. Sie kann somit oh-
ne Bedenken eingesetzt werden. Eine größere Abweichung
von den erwarteten Messergebnissen konnte durch einen
Windball beobachtet werden, was sich auch mit den Un-
tersuchungen aus [1] und [2] deckt.
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Kammfilterverhalten bei differentiellen akustischen Messungen mittels eines

membranlosen optischen Mikrofons
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Motivation

Die Messung von Schall stellt eine häufig auftretende
Aufgabe in der Akustik dar [1]. In herkömmlichen Syste-
men wird diese mittels einer elastisch aufgehängten Mem-
bran bewältigt, welche die Schwingungen der Luft auf-
nimmt und in eine elektrische Größe umwandelt [1]. Im
Gegensatz zu diesen dynamischen Verfahren kann Schall
auch mittels eines statischen optischen Systems gemessen
werden. Dabei bietet ein membranloses optisches Mikro-
fon einige Vorteile gegenüber klassischen Mikrofonen:

- Keine Massenträgheit durch schwingende
Membranen

- Nur eine minimale Rückwirkung auf das zu vermes-
sende Schallfeld

- Keine Einkopplung von elektromagnetischen
Störungen in den optischen Aufbau

Grundlagen

Ausgangspunkt für eine optische Messung von Schall ist
die Korrelation zwischen dem Druck p(t) und dem Bre-
chungsindex n eines Mediums [2].

nLuft(t) =
pstat + ∆p(t)

p0

T0
T

(n0 − 1) + 1 (1)

Ausgehend von einem bekannten Wertetupel aus Bezugs-
druck p0, -temperatur T0 und -brechungsindex n0 – dafür
kann beispielsweise die Standardluft bei T0 = 15 ◦C ge-
nutzt werden – lässt sich mit Gleichung (1) die Variation
des Brechungsindexes beschreiben [4]. Eine Abhängigkeit
sowohl von der aktuellen Temperatur T im Verhältnis zu
T0 als auch vom momentanen Druck im Verhältnis zu
p0 ist ersichtlich. Der aktuelle Druck wird in einen zeit-
lich konstanten Umgebungsdruck pstat und einen durch
Schall hervorgerufenen Wechselanteil ∆p(t) aufgeteilt.
Die Temperatur kann aufgrund der langsamen Änderung
als quasi konstant angenommen werden.

Eine Änderung des Brechungsindexes hat eine lokale
Änderung der Lichtgeschwindigkeit innerhalb des Medi-
ums zur Folge, wodurch die Phasenlage eines durchdrin-
genden Laserstrahls beeinflusst wird. Die Phasenlage Φ
der einzelnen Laserstrahlen ist demnach ein Abbild des
mittleren lokalen Druckverlaufs [2]:

Φ(t) =
4πl

λ
neff (t) (2)

Laser

Photo-
detektor

Strahlteiler

Kollimator

Schallquelle

Spiegel

Spiegel

Abbildung 1: Die Phase eines Laserstrahls kann nicht di-
rekt bestimmt werden. Um diese messen zu können, wird
der Strahl unbekannter Phase mit einem zweiten Laserstrahl
überlagert. Die Intensität des entstehenden Laserstrahls ist
abhängig von der Phasendifferenz der beiden Teilstrahlen zu-
einander. Ein Michelson-Interferometer, wie es hier in modifi-
zierter Form dargestellt ist, stellt eine solche Vorrichtung dar.

Abb. 1 zeigt die schematische Darstellung des optischen
Messaufbaus. Die Ausgangsintensität ist in Gleichung (3)
durch die Intensitäten in den einzelnen Strahlarmen Ii
sowie die Phasendifferenz Φ1 − Φ2 gegeben [2]:

I(t) = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos (Φ1 − Φ2) (3)

Durch Schallwellen verursachte Druckänderungen bewir-
ken nach (1) und (2) Änderungen in den Phasen Φ1 und
Φ2. Diese fallen sehr klein aus. Um die Sensitivität des
Systems zu maximieren, wird die Phasendifferenz ohne
Anregung so kalibriert, dass Φ1 − Φ2 etwa π

2 beträgt.
So führt eine Schwankung der Phase zu einer maxima-
len Änderung des Cosinus-Terms. Durch die Subtrakti-
on bewirkt eine Druckerhöhung in einem Strahl eine In-
tensitätserhöhung, während sie im anderen Strahl eine
Intensitätsverminderung bewirkt. Diese Phasenverschie-
bung um 180◦ zwischen den beiden Teilstrahlen impli-
ziert eine differentielle Vermessung des Schallfeldes.

Messung und Simulation

Zum Vergleich des realen Systems mit Simulationen soll
eine impulsartige Anregung herangezogen werden. Auf-
grund des geringen Strahlabstandes von ca. 14 mm und
der daraus abgeleiteten Laufzeitdifferenz von unter 40 µs
können verschiedene Schallquellen bereits im Voraus be-
wertet werden:

Konventionelle Lautsprecher sind durch ihre Membran-
trägheit einer Einschwing- und vor allem Nachschwing-
dauer ausgesetzt und dadurch zu hohen Frequenzen hin
mechanisch begrenzt. Piezoelemente reichen in ihrem
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Übertragungsverhalten zu deutlich höheren Frequenzen
hin. Jedoch erreichen sie diese durch eine Strukturre-
sonanz hoher Güte, wodurch das Impulsverhalten we-
sentlich schlechter ausfällt als bei Hochtonlautsprechern.
Bei der Vermessung eines Ultraschall-Piezotransmitters
vom Typ 400PT120 hat sich gezeigt, dass die maxi-
male Amplitude bei sinusförmiger Anregung bei Nenn-
frequenz (40 kHz) erst nach mehreren Schwingungspe-
rioden erreicht wird. Eine weitere Methode zur Schal-
lerzeugung stellt ein Funkenüberschlag dar. Durch die
sehr kurze thermische Anregung der Luft entsteht ei-
ne steilflankige Schockwelle, deren Nachschwingverhalten
hauptsächlich durch die Federwirkung der Luftmoleküle
bestimmt wird. Die trägeren Feder-Masse-Systeme aus
Lautsprechern werden somit gänzlich vermieden.

Im Realversuch wird ein Kondensator kurzgeschlossen,
um einen ausreichend kurzzeitigen akustischen Impuls zu
generieren. Die Impulsquelle wird wie in Abb. 1 positio-
niert, sodass die Wellenfront durch den ersten und mit
Zeitverzögerung durch den zweiten Teilstrahl propagiert.
Die entstehende akustische Wellenfront trifft nach ca. 450
µs auf den ersten Interferometerarm (vgl. Abb. 3 B).

Zur Simulation des Systemverhaltens wird die freie
Matlab-Toolbox k-Wave [3], entwickelt von Bradley Tree-
by, Ben Cox und Jiri Jaros, verwendet. Zur Modellierung
des verwendeten Funkenüberschlages wird ein Druckver-
lauf konzipiert (vgl. Abb. 2 B). Mit diesem Druckverlauf
wird eine örtlich begrenzte Quelle angeregt und das resul-
tierende Wellenfeld numerisch berechnet. Die geometri-
schen Parameter werden dem Realversuch nachempfun-
den. Bestimmend für die Ausbreitung sind die materi-
alspezifischen Eigenschaften Schallgeschwindigkeit und
Dichte, welche auf dem gesamten Simulationsgebiet defi-
niert werden können. Dies ermöglicht die Simulation von
heterogenen Gebieten – in diesem Fall die Einflüsse der
Metallstreben des Interferometeraufbaus – sowie die Mit-
betrachtung der Schallabsorption in Luft.
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Abbildung 2: A zeigt eine Simulation des Systems in Sei-
tenansicht auf die Laserstrahlen. Farbig dargestellt ist die sich
ausbreitende Schallwelle. Die mit einem Kreuz gekennzeichne-
ten Messstellen kennzeichnen die Mittelpunkte der Teilstrah-
len aus Abb. 1. Die schwarz eingezeichneten Kreise model-
lieren die Metallstreben des Interferometeraufbaus. Es wird
mit einem sehr kurzen akustischen Impuls, dargestellt in B,
angeregt. [3]

Ergebnis

Der Vergleich zwischen Messung und Simulation ist in
Abb. 3 B dargestellt. Der simulierte Intensitätsverlauf
ist farbig dargestellt. Die Messung grau hinterlegt. Die-
se Kurven stimmen in ihren charakteristischen Merkma-
len überein. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die
zwei entgegengerichteten Ausschläge, welche durch das
Durchlaufen der ersten Wellenfront entstehen. Die wei-
teren Ausschläge können den Reflexionen an Metallstre-
ben des optischen Aufbaus zugeordnet werden. Auch die-
se decken sich mit den simulierten Reflexionen. Abwei-
chungen in den Signalverläufen lassen sich zum einen
auf komplexere Reflexionen im dreidimensionalen Auf-
bau zurückführen, zum anderen entspricht der realisierte
Strahlabstand nicht exakt den 14 mm, mit welchen si-
muliert wurde.

A

S
ch

a
ll
d
ru

ck
in

a
.

u
.

0,1

0

t in ms0,5 0,6

B

In
te

n
si

tä
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Abbildung 3: A zeigt die simulierten Teildruckverläufe an
beiden Messstellen aus Abb. 2 A. Entsprechend dem opti-
schen Aufbau wird zur Modellierung der Strahlüberlagerung
aus diesen Teilgrößen die Differenz gebildet.
Dieser errechnete Signalverlauf, in B in Farbe dargestellt,
modelliert die optische Intensität am Photodetektor. Grau
hinterlegt ist der Intensitätsverlauf einer korrespondierenden
Messung.
Die Übertragungsfunktion des Systems wird durch die Fou-
riertransformation der simulierten Impulsantwort ermittelt.
In C wird diese mit einem idealisierten Kammfilter verglichen.
Dieser wird durch Gleichung (4) beschrieben.

In Gleichung (4) ist die Verstärkung vKamm eines idea-
len Kammfilters in Abhängigkeit der Wellenlänge λ einer
einfallenden Schallwelle dargestellt. Weitere Parameter
sind die Schallgeschwindigkeit cLuft und der hier feste
Strahlabstand d.

vKamm(λ) = 1− cos

(
2π

cLuft

d

λ

)
(4)

Die aus dem simulierten Signalverlauf in Abb. 3 B er-
mittelte Übertragungsfunktion in Abb. 3 C weist die
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für ein Kammfilter charakteristischen periodischen Ein-
brüche auf. Diese Einbrüche entstehen bei denjenigen
akustischen Frequenzen, bei denen der Druck in bei-
den Teilstrahlen gleich ist, wodurch sich die Phasen-
auslenkungen in (3) gegenseitig aufheben. Diese Bedin-
gung ist immer dann erfüllt, wenn die Wegdifferenz der
Messstrahlen einem ganzzahligen Vielfachen der akusti-
schen Wellenlänge entspricht, siehe Gleichung (5). Wenn
die Druckschwankungen in den Teilstrahlen zueinander
entgegengerichtet sind, siehe Gleichung (6), addieren sich
die Teilsignale betragsmäßig. Dies führt zu einer bandbe-
grenzten Verdopplung der Empfindlichkeit des membran-
losen optischen Mikrofons.

d = kλ k ∈ N (5)

d = (2k − 1)
λ

2
k ∈ N (6)

Außerdem erfährt die Phasendifferenz hin zu niedrigen
Frequenzen eine immer kleinere Auslenkung, da bei Ver-
größerung der akustischen Wellenlänge λ und konstan-
tem geometrischem Abstand d die Druckdifferenz zwi-
schen den Messstellen kontinuierlich kleiner wird.

Fazit

Aus den angestellten theoretischen Überlegungen, den Si-
mulationen und den durchgeführten Messungen lässt sich
ableiten, dass eine differentielle Schallfeldmessung mit ei-
nem festen Laufzeitunterschied zwischen den Messstellen
zu periodischen Anhebungen und Auslöschungen führt.
Charakteristika des Systems sind:

- Periodisches Übertragungsverhalten mit Tiefpunk-
ten und Überhöhungen

- Hohe untere Grenzfrequenz für den Audiobereich

- Geometrieabhängige Einstellung des messbaren Fre-
quenzbereichs (Bandbreite)

Die Maxima bieten gegenüber einer absoluten Messung
eine Verstärkung um den Faktor 2 in der Signalinten-
sität und können so zu einem schmalbandig verbesserten
SNR beitragen. Somit wird eine zukünftige Nutzung im
Ultraschallbereich sowie in anderen bandbegrenzten Mes-
sungen, wie beispielsweise in photoakustischen Systemen,
angestrebt.

Literatur
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Einleitung
Für die experimentelle Untersuchung des dynamischen 
Verhaltens schwingungsfähiger Strukturen werden diese 
zunächst angeregt. Durch die Messung der darauf folgenden 
Vibration können charakteristische Parameter ermittelt
werden. Mit Hilfe spezieller Signalformen und unter
Erfassung der Anregung selbst, kann das 
Übertragungsverhalten zwischen verschiedenen Orten der 
Struktur gemessen werden. Eine ausreichende Anzahl 
geeigneter Messpunkte ermöglicht es, das Orts- und 
Frequenzabhängige Schwingverhalten aussagekräftig zu 
visualisieren.

Für die Anregung stehen verschiedene Verfahren zur 
Verfügung, von denen einige in dieser Arbeit 
gegenübergestellt werden.

Versuchsaufbau
Als Beispielstruktur dient eine Aluminiumplatte, die an einem 
Holzgehäuse befestigt ist. Für Untersuchungen zur aktiven 
Lärmminderung [1] wurde diese mit Piezo-Aktoren bestückt, 
siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Versuchsaufbau, Platte mit 
Anregungsvorrichtungen

Das Holzgehäuse besteht, zur Minderung von 
Wandschwingungen, aus 50 mm dicken MDF-Platten und hat 

ein Innenmaß (Breite*Höhe*Tiefe in mm) von 
600*450*1000. Der Innenraum ist, zwecks Unterdrückung 
von Gehäuseresonanzen, bereichsweise mit Dämmwatte und 
Schaumstoff gefüllt. Die Aluminiumplatte hat eine Dicke von 
2 mm und ist an ihren Rändern durch doppelte Abkantungen
versteift. Die indirekte Befestigung über Schaumstoffstreifen,
und Bohrungen mit Spiel stellt eine entkoppelnde, dämpfende
und spannungsfreie Lagerung dar, siehe Abbildung 2.

Abbildung 2: Befestigung der Platte
Die Platte wird nacheinander mit folgenden Vorrichtungen
angeregt:

1) Schwingerreger: Brüel&Kjaer (B&K) Typ 4809
(max. 45 N, bewegte Masse 0,06 kg) auf einem 
Gleittisch, Ankopplung über einen 90 mm langen 
und 2 mm durchmessenden Stößel mit 
Quetschverschraubung, Kraftaufnehmer B&K 8230-
001 (Ref1) und geklebter Aufschlagkappe, siehe 
Abbildung 3, Position unten rechts mit 125 mm 
Abstand zum Rand der Platte,

Abbildung 3 im Vordergrund: montierter Schwingerreger 
mit Stößel, Quetschverschraubung und Kraftaufnehmer, im 
Hintergrund: automatischer Modalhammer

Skalierbarer, 
automatischer 
Modalhammer

Schwingerreger 
auf Gleittisch

12 mm
24 mm

GehäusePlatte

Kraftauf-
nehmer

Aufschlag-
kappe

Quetsch-
verschrau-

bung
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2) Inertial-Schwingerreger: Kendrion Kuhnke
AS1101/E3 (Gesamtgewicht 0,173 kg) mit 
Gewindeadapter an Ref1 geschraubt, siehe 
Abbildung 4,

Abbildung 4: Montierter Inertial-Schwingerreger mit 
Adapter und Kraftaufnehmer
3) Skalierbarer, automatischer Modalhammer: NV-

Tech-Design SAM2 (für Kräfte bis 2.200 N) mit 
Impulshammer PCB 086C03 (Ref3), Position unten 
links mit 125 mm Abstand zum Rand,

4) Lautsprecher: 6“-Chassis eighteensound 6ND430 in 
Eigenbaugehäuse (B*H*T in mm) 220*220*160, 
Position innen gegenüber 1) in 50 mm Abstand mit 
der Membran vor der Platte und mit Mikrofon B&K 
4188-A-021 (Ref4) in 25 mm Abstand mittig vor der 
Membran.

Ein Polytec Laser-Scanning-Vibrometer PSV-500 Xtra misst 
berührungslos in einem unregelmäßigen Raster (389
Scanpunkte, im Mittel 30 mm Punktabstand, siehe Abbildung 
5) die Vibration der Platte senkrecht zur Oberfläche als 
Schwinggeschwindigkeit. Der kleinste Abstand zwischen
Scankopf und Platte beträgt 1030 mm.

Abbildung 5: Versuchsaufbau mit Scanpunkten und 
Vernetzung

Um abzusichern, dass bei allen Messungen ein vergleichbarer 
Arbeitspunkt vorliegt, wird ein Beschleunigungsaufnehmer 
B&K 4517 (Ref2) verwendet, Position innen oben links, mit 
125 mm Abstand zum Rand. Leistungsverstärker für 1), 2)
und 4) ist ein B&K 2718.

Der Frequenzbereich wird nach oben begrenzt durch die 
erwartete Frequenz , der Eigenform (EF) mit drei 
Schwingungsbäuchen in horizontaler (m) und vertikaler (n) 
Richtung. Diese beträgt, mit den Parametern Breite =

0,6 , Höhe = 0,45 , Elastizitätsmodul E =  69.000 N/mm², Dicke = 2 , Dichte = 2.700 / ,
Querkontraktionszahl = 0,35, berechnet nach Formel (1),
siehe [2], , = 339,87 .

, = 2 + 12(1 ) [ ] (1).

Durchführung
Es wird, wenn nicht anders erwähnt, eine FFT-Analyse mit 
einer Frequenzspanne von 20 Hz bis 400 Hz (Abtastrate 1 
kHz) und einer Frequenzauflösung von 0,25 Hz durchgeführt.
Dabei werden die Real- und Imaginärteile separat (komplex)
über 3 Rechteck-gefensterte Blöcke mit 75 % Überlappung
gemittelt. Das Spektrum der Beschleunigung von Ref2 wird,
für eine bessere Vergleichbarkeit zu den Amplituden der 
Vibrometermessungen, zur Schwinggeschwindigkeit 
aufintegriert und beträgt in den ausgeprägtesten 
Resonanzbereichen jeweils ca. 1 mm/s.

Die ausgewerteten Messungen haben folgende 
Bezeichnungen:

M1: Schwingerreger auf Gleittisch, Pseudo-Rauschen 
mit ca. 1 N Effektivwert an Ref1.

M2: Inertial-Schwingerreger, Pseudo-Rauschen mit 1 N
Effektivwert an Ref1.

M3: Lautsprecher, Pseudo-Rauschen mit 30 Pa
Effektivwert an Ref4.

M4: Hammer mit Hartkunststoffkappe, im Zeitverlauf 40
N Spitzenwert an Ref3. Keine Mittelung.

M5: Hammer mit Hartkunststoffkappe, im Zeitverlauf 40
N Spitzenwert an Ref3. Messung im Zeitbereich (4 
kHz Abtastrate und 2500 Messpunkte), keine 
Mittelung.

Auswertung

Abbildung 6: Vergleich der gemittelten Spektren am 
Referenzaufnehmer Ref2 für die Messungen 1 bis 4
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Abbildung 6 zeigt, für die Messungen 1 bis 4, die gemittelten 
Spektren an Ref2, also die in der jeweiligen Frequenzlinie 
über alle Punkte gemittelten Amplituden. Diese und somit die 
Arbeitspunkte liegen in einer vergleichbaren Größenordnung.

Die Unterschiede der Versuchsreihen M1 bis M4 sind in 
Abbildung 7 bis Abbildung 10 erkennbar. Hier sind für 
Frequenzspannen von jeweils ca. 100 Hz die über alle 
Messpunkte gemittelten Amplituden der 
Übertragungsfunktionen zwischen der mit dem Vibrometer 
gemessenen Geschwindigkeit auf der Platte und der 
jeweiligen Referenz dargestellt. Zusätzlich die Lage der, nach 
Formel (1) berechneten, Frequenzen (Ber.). Bei EF 1,1 kann 
mit dem Lautsprecher (M3) nicht gut angeregt werden. Die 
gemessenen Spitzen liegen hier alle ca. 7 Hz höher als die 
berechnete Eigenfrequenz. EF 2,1 ist klar erkennbar, 
Messungen und Rechnung weichen um maximal 2 Hz 
voneinander ab, wie auch bei EF 1,2. Die Spitzen bei EF 3,1 
liegen 4 Hz tiefer und bei EF 2,2 7 Hz höher als berechnet.

Abbildung 7: Vergleich der über alle Messpunkte 
gemittelten Übertragungsfunktion zwischen Vibrometer 
und jeweiliger Referenz für die Messungen 1 bis 4, 20 Hz 
bis 100 Hz, zusätzlich Lage der berechneten 
Eigenfrequenzen

Abbildung 8: Vergleich 100 Hz bis 200 Hz
Zwischen 200 Hz und 250 Hz sind die Spitzen nicht klar 
voneinander trennbar. EF 4,1 kann nur bei M3 beobachtet 

werden und liegt bei 220,5 Hz statt wie berechnet bei 241,69 
Hz, siehe Abbildung 11 a). Bei der stärksten Überhöhung 
schwingt die Platte in EF 3,2, beispielhaft in Abbildung 11 b).
Mit dem Inertial-Schwingerreger in M2 liegt EF 2,3 8 Hz 
höher als bei den anderen, siehe Abbildung 11 c). Zwischen 
300 Hz und 400 Hz ist, abgesehen von M3, eine Überhöhung 
bei ca. 368 Hz ausgeprägt, die jedoch das Schwingverhalten 
von EF 3,3 aufweist, siehe Abbildung 11 d).

Abbildung 9: Vergleich 200 Hz bis 300 Hz

Abbildung 10: Vergleich 300 Hz bis 400 Hz

a) b)

c) d) 

Abbildung 11: a) M3 zeigt bei 220,5 Hz EF 4,1. b) M4 
zeigt bei 231,25 Hz EF 3,2. c) M2 zeigt bei 279 Hz EF 
2,3. d) M1 zeigt bei 368,25 Hz EF 3,3.
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Die gemittelten Spektren der verwendeten Referenzen sind in 
Abbildung 12 als Pegel dargestellt. Bei M1 und M2 ist der 
Sensor fest zwischen Erreger und Platte montiert, das 
Spektrum ist daher stark vom Schwingverhalten der Struktur 
beeinflusst. Bei M3 sieht man das Übertragungsverhalten des 
Lautsprechers, der bei tiefen Frequenzen einen geringen 
Wirkungsgrad aufweist. M4 ist praktisch rückwirkungsfrei, 
jedoch führt die Elastizität der Kunststoffspitze zur 
Dämpfung hin zu höheren Frequenzen.

Abbildung 12: Vergleich der gemittelten Spektren der 
Referenzsignale

Ein typischer Kraft-Zeit-Verlauf, gemessen an Ref3, unter 
Anregung mit dem automatischen Hammer und Messung im 
Zeitbereich (M5) ist in Abbildung 13 zu sehen. Ein Pre-
Trigger lässt den Zeitblock für die Analyse 2 ms vor dem 
Maximum beginnen. Kleinere Nebenspitzen sind durch den 
Versuchsaufbau bedingt (u. a. Stativ, Motor, Elastizität des 
Hammergriffs, siehe [3]).

Abbildung 13: Typischer Verlauf der Messung im 
Zeitbereich bei Anregung mit dem Hammer (M5)

Abbildung 14 zeigt für M5 die Visualisierung der 
Schwingungsamplitude bei ausgewählten Zeitschritten. Der 

im linken Bild mit Blautönen dargestellte Bereich zeigt den 
Anregungsort.

2,25 ms 3,00 ms 3,75 ms
Abbildung 14: Visualisierung einzelner Zeitschritte der 
Messung im Zeitbereich bei Anregung mit dem Hammer 
(M5)

Ergebnisse
Die gewählten Werte für Punktabstand und 
Frequenzauflösung sind zur Erfassung der Eigenformen 
ausreichend. Die Anregungsorte erlauben es, mit wenigen 
Ausnahmen, die Struktur in ihren jeweiligen Eigenformen 
schwingen zu lassen.

Die gemessenen Eigenfrequenzen liegen nur teilweise bei den 
berechneten. Dies liegt auch an der nicht perfekten 
Befestigung der Platte und der zusätzlichen Massenbelegung. 
Die Anregungsvorrichtungen funktionieren weitestgehend 
zuverlässig, führen jedoch teilweise zu Verschiebungen der 
Eigenfrequenzen und wirken sich auch bei den Amplituden 
aus.

Der mit dem Lautsprecher erzeugte Schallpegel ist bei 40 Hz 
um 20 dB geringer als bei 80 Hz und zur Anregung der ersten 
Eigenform nicht geeignet.

Zusammenfassung
Die Beispielstruktur kann mit allen betrachteten 
Vorrichtungen an einem vergleichbaren Betriebspunkt 
angeregt werden. Ein Laser Scanning Vibrometer ermöglicht 
die Visualisierung verschiedener Messdaten in der Fläche. 
Der automatische Modalhammer erlaubt, über die 
Betriebsschwingformanalyse hinaus, die Untersuchung des 
Ausschwingverhaltens.
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Andreas Beering, Rolf Klemm, Karl-Ludwig Krieger
Lehrstuhl für Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme, Universität Bremen, 28359 Bremen, Deutschland,

Email: {beering, klemm, krieger}@item.uni-bremen.de

Abstract

Zahnbrüche in Getrieben mobiler Arbeitsmaschinen sind
einer der Hauptkostenfaktoren bei der Reparatur. Aus
einem unerkannten Zahnbruch können Folgeschäden bis
hin zu Totalschäden des Getriebes und nachgelagerter
Komponenten folgen, welche erhebliche Kosten und Aus-
fallzeiten der Maschine verursachen. Über den untersuch-
ten Ansatz werden Zahnbrüche detektiert und lokali-
siert, um fatale Folgeschäden frühzeitig zu vermeiden.
Für die Auswertung werden unterschiedliche Getriebe
mit synthetisch eingebrachten Zahnschäden an verschie-
denen Zahnrädern untersucht. Hierfür werden piezoelek-
trische Körperschallwandler und ein Drehzahlsensor ver-
wendet, um den im Getriebe entstehenden Körperschall
sowie die Getriebedrehzahl zu erfassen. Das Signal wird
nach geeigneter Signalkonditionierung mit Hilfe einer
Analyse der Hüllkurve bewertet. Dabei wird der Ein-
fluss von Zahnbrüchen auf den charakteristischen Signal-
verlauf im Zeit- und Frequenzbereich untersucht. Basie-
rend auf den Resultaten der Spektralanalyse der Signal-
einhüllenden, der Drehzahl und der Geometrie des Ge-
triebes wird eine analytische Lokalisation und Bewertung
des Schädigungsgrads durchgeführt.

Einleitung

Während der Erntezeit wird von mobilen Arbeitsmaschi-
nen eine sehr hohe Verfügbarkeit gefordert. Durch die
rauen Umgebungsbedingungen sind die Getriebe dieser
Maschinen einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt. So
können insbesondere Staub und Erde, die von der mobi-
le Arbeitsmaschine mit aufgenommen werden, zu unter-
schiedliche Schädigungen und auf längere Sicht sogar zum
Totalausfall der beweglichen und rotierenden Maschinen-
teile führen. Trotz regelmäßiger Wartung der Maschinen
können stark beanspruchte Maschinenkomponenten, wie
beispielsweise Getriebe, durch entstehende Schäden im
Ernteeinsatz ausfallen.

In Abbildung 1 sind charakteristische Schadensbilder von
Getrieben dargestellt, welche sich aus Lagerschäden oder
Zahnbrüchen im Getriebe ergeben können. Die Repara-
tur und die Ausfallzeit der Maschine verursachen in sol-
chen Fällen enorme Kosten. Eine frühzeitige Schadens-
detektion über eine vibroakustische Signalanalyse stellt
hierfür einen Lösungsansatz dar, um Reparaturen bzw.
Wartungen gezielt durchführen zu können und die Ma-
schinenausfälle und die damit verbundenen Kosten zu
minimieren. Im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen sind
vor allem die Umsetzung großer Drehmomente gefor-

Abbildung 1: Charakteristische Folgeschäden eines Getrie-
bes nach Zahnbrüchen oder Lagerschäden.

dert, weshalb die meisten Getriebe mit einer sehr nied-
rigen Drehzahl (Ausgangsdrehzahlen ≤ 15 min-1) arbei-
ten. Diese niedrigen Drehzahlen stellen besondere Anfor-
derungen an die Messdatenerfassung und Signalverarbei-
tung. Unter diese Anforderungen fällt die Betrachtung
großer Zeitfenster, welche aufgrund der niedrigen Dreh-
zahl benötigt werden, um eine gesamte Zahnradumdre-
hung zu erfassen oder die Vielzahl ungewollter Signalan-
teile, durch den Antrieb oder die Umgebungsgeräusche.

Bisherige Ansätze zur Detektion von Getriebeschäden
untersuchen größtenteils hochdrehende Getriebe anderen
Typs oder andere Schädigungen des Getriebes. Für die
Untersuchung von geschädigten Zahnflanken eines hoch-
drehenden Getriebes wird in [1] die Einhüllendenanalyse
verwendet. Ein anderer Ansatz beschreibt die Detektion
von Zahnbrüchen in Planetengetrieben über eine Ord-
nungsanalyse [2].

Der hier vorgestellte Ansatz beschreibt die Analyse sehr
niederdrehender zweistufiger Getriebe und die Lokalisa-
tion von Zahnbrüchen basierend auf digitaler Filterung
und Einhüllendenanalyse.
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(a) (b)

Abbildung 2: Schematischer Aufbau des untersuchten Ge-
triebes mit synthetischen Zahnschäden (a). Die Umsetzung
des Schadens am Zahnrad G3 (b).

Aufbau des Getriebes

In Abbildung 2a ist der schematische Aufbau des unter-
suchten zweistufigen Vorschubgetriebes sowie die Posi-
tionen der synthetischen Zahnbrüche dargestellt. Abbil-
dung 2b zeigt den eingebrachte Schaden am Zahnrad G3

hervorgehoben.

Für die Untersuchung von Zahnbrüchen werden synthe-
tische Schäden in zwei Getriebe eingebracht. Insgesamt
werden drei Getriebe gleichen Typs untersucht. In Tabel-
le 1 sind die unterschiedlichen Getriebe mit der Beschrei-
bung ihres Schadens aufgelistet.

Tabelle 1: Auflistung der untersuchten Getriebe

Getriebe 1 Unbeschädigt
Getriebe 2 Zahnschaden an Zahnrad G1

Getriebe 3 Zahnschaden an Zahnrad G3

Die Übersetzungsverhältnisse der einzelnen Getriebestu-
fen i1 und i2 ergeben sich aus der Anzahl der ineinan-
dergreifenden Zähne z1 und z2 bzw. z3 und z4, welche in
Abbildung 2a dargestellt sind, gemäß Gleichung 1 und 2.

i1 =
z2
z1

=
50

14
≈ 3, 57 (1)

i2 =
z4
z3

=
47

11
≈ 4, 27 (2)

Die untersuchten Getriebe werden durch einen Ölmotor
mit einer Drehzahl nin ≈ 104 min-1 am Eingang ange-
trieben. Basierend auf der Geometrie des Getriebes und
der Eingangsdrehzahl nin lassen sich die theoretisch
auftretenden Zahneingriffsfrequenzen der geschädigten
Zahnräder ermitteln. Über diese kann bei bekannter
Drehzahl bestimmt werden, auf welcher Getriebewel-
le der Zahnbruch vorliegt. Für die beiden untersuchten
Zahnschäden aus Tabelle 1 ergeben sich die Eingriffsfre-
quenzen fG1

und fG3
gemäß Gleichung 3 und 4.

fG1 =
nin

60
≈ 1, 73 [Hz] (3)

fG3 =
nin

60
· i−1

1 ≈ 0, 49 [Hz] (4)

Experimentelle Untersuchungen

Abbildung 3: Aufbau des Prüfstands für die Untersuchung
von Getrieben und die mechanische Ankopplung des piezo-
elektrischen Körperschallwandlers.

In Abbildung 3 ist der Prüfstand zur Laboruntersuchung
der Getriebeschäden dargestellt. Auf der rechten Sei-
te des Aufbaus befindet sich ein Ölmotor. Dieser treibt
das daran angeschlossene Getriebe an der Eingangswel-
le mit einer Drehzahl von nin ≈ 104 min-1 an. Am Aus-
gang des Getriebes ist eine Welle angekoppelt, welche
ein zweites Getriebe gleichen Typs antreibt. Das zwei-
te Getriebe wird verwendet, um zusammen mit der dar-
auffolgenden Pumpe eine Last für das zu untersuchen-
de Getriebe am Antrieb aufzubringen. Das zweite Ge-
triebe treibt hierbei die Pumpe an, welche Öl durch
einen geschlossenen Ölkreislauf pumpt. Ein einstellba-
res Ventil begrenzt den Ölfluss durch den Kreislauf und
ermöglicht es darüber das Lastdrehmoment zu variieren.
Zwischen dem zweiten Getriebe und der Pumpe ist ei-
ne Drehmomentmesswelle eingesetzt. Für die Messung
der auftretenden Getriebeschwingungen wird ein piezo-
elektrischer Körperschallwandler über eine Verschrau-
bung an das Getriebegehäuse (Material: Grauguss) be-
festigt, um eine gute Materialankopplung des Sensors zu
gewährleisten [3]. Die Abtastung des Schwingungssignals
des Körperschallwandlers erfolgt mit einer Abtastrate
von fs = 10 kHz und einer Auflösung von 24 Bit. Vor der
Analog-Digital-Wandlung wird ein Aliasing-Filter ver-
wendet, um Aliasing-Effekte im Signal zu vermeiden. Ab-
bildung 4 stellt das Blockschaltbild der verwendeten digi-
talen Signalverarbeitung dar. Der untere Zweig im Block-
schaltbild beschreibt die Signalverarbeitung für die De-
tektion von Schäden auf der ersten Welle des Getriebes.
Der obere Zweig die Signalverarbeitung für die Detektion
von Schäden auf der zweiten Welle.

Einhüllende 500Tiefpass Tiefpass FFTHochpass

1500 Hz 5000 Hz 20 Hz

EinhüllendeTiefpass Tiefpass FFTHochpass

50 Hz 200 Hz 20 Hz

500

Eingangssignal
Resampling-Filter

Abbildung 4: Blockschaltbild der Signalverarbeitung zur
Analyse der Zahnbrüche an unterschiedlichen Getriebeposi-
tionen.
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Das aufgezeichnete Schwingungssignal wird zunächst
über einen digitalen Butterworth-Bandpass-Filter
50. Ordnung gefiltert. Für die Detektion eines Zahn-
bruchs auf der Eingangswelle wird die Grenzfrequenz
des digitalen Hochpasses des Filters fHP1

= 1500 Hz und
die des digitalen Tiefpasses fTP1 = 5000 Hz verwendet.
Für die Detektion auf der zweiten Welle des Getrie-
bes sind die jeweiligen Grenzfrequenzen fHP2

= 50 Hz
und fTP2

= 200 Hz. Beide Frequenzbereiche wurden
empirisch im Rahmen von umfangreichen Laboruntersu-
chungen ermittelt.

Folgend auf die Bandpass-Filterung wird für beide Ana-
lysezweige die Signaleinhüllende berechnet [4]. Für diese
Berechnung wird die Spline-Interpolation der Maximal-
werte des gefilterten Signals berechnet. Nach jedem loka-
len Maximum wird hierbei ein Fenster von k = 10 Werten
übersprungen und darauffolgend das nächste lokale Ma-
ximum in einem Fenster von k Werten gesucht. Auf die
Signaleinhüllende wird ein Resampling-Filter angewen-
det, welches sich aus einem Tiefpass mit einer Grenzfre-
quenz fTP3 = 20 Hz und einer Reduktion der Messpunk-
te (Downsampling) um den Faktor 500 zusammensetzt.
Dies hat den Vorteil, dass für die Berechnung der fol-
genden schnellen Fourier-Transformation (FFT) hochfre-
quente bereits herausgefilterte Signalanteile nicht weiter
berechnet werden und eine geringere Rechenzeit benötigt
wird, was für eine zukünftige echtzeitfähige Implementie-
rung in der mobilen Maschine vorteilhaft ist. Weiterhin
ergibt sich ein Dynamikgewinn, da das Quantisierungs-
rauschen über die gesamte abgetastete Signalbandbreite
verteilt ist und somit nach der Anwendung der Filters in
der Nutzsignalbandbreite geringer ist [5].

Ergebnisse

Der Einfluss des Zahnbruchs auf das vibroakustische
Schwingungssignal lässt sich bereits nach Anwendung
des Bandpass-Filters und der Berechnung der Signal-
einhüllenden über die Spline-Interpolation erkennen. Ab-
bildung 5 zeigt hierfür in der oberen Abbildungshälfte das
Zeitsignal und die obere Signaleinhüllende des intakten
Getriebes. In der unteren Abbildungshälfte ist das Ge-
triebe mit dem synthetischen Zahnschaden am Zahnrad
G3 auf der zweiten Getriebewelle, sowie dessen Signal-
einhüllende dargestellt.

Während bei dem intakten Getriebe keine Auffälligkeiten
zu erkennen sind, treten bei dem Signal des Getriebes
mit Zahnbruch wiederkehrende Signalspitzenwerte auf,
welche sich deutlich vom restlichen Signalpegel abheben.
Eine genauere Betrachtung zeigt, dass die Signalspitzen-
werte mit einer Periodendauer fTG3

= 2, 04 s = f−1
G3

auf-
treten.

Durch die zeitliche Ausrichtung mehrerer aufeinanderfol-
gender Zeitfenster, der durch den Zahnbruch hervorgeru-
fenen Signalverläufe, zeigt sich das auftretende charakte-
ristische Schwingungssignal. Die Ausrichtung des Signals
wird hierbei über die Korrektur des zeitlichen Versatzes,
welcher basierend auf einer Kreuzkorrelation berechnet
wurde, durchgeführt [6].
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Abbildung 5: Vergleich eines intakten Getriebe und eines
Getriebes mit einem Zahnbruch an Zahnrad G3 auf der zwei-
ten Welle im Zeitbereich mit berechneter Signaleinhüllenden.
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Abbildung 6: Charakteristisches Schwingungssignal bei dem
auf eine Bruchstelle folgenden Zahneingriff.

Abbildung 6 zeigt die ausgerichteten Zeitfenster in grau
und den Signalmittelwert für diese in rot. Die Signalam-
plitude steigt beim Zahneingriff nach einem entfernten
Zahn deutlich und weist einen wiederkehrenden Verlauf
auf.

Im Folgenden wird der Spektralbereich der oberen
Einhüllenden betrachtet. Abbildung 7 zeigt das Fre-
quenzsignal des intakten Getriebes und des Getriebes mit
Zahnbruch auf der Eingangswelle.
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Abbildung 7: Vergleich der im gefilterten Signal auftreten-
den Frequenzanteile eines intakte Getriebes und eines Getrie-
bes mit Zahnbruch an Zahnrad G1 auf der ersten Getriebe-
welle.
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Es tritt eine Fundamentalfrequenz bei ffund = 1, 72 Hz,
sowie harmonische Schwingungen bei ffund · n für ganz-
zahlige Vielfache n auf. Die Amplituden dieser Fre-
quenzbänder heben sich von denen des intakten Getrie-
bes ab. Die deutlich erhöhte Signalleistung wird demnach
durch den Zahnbruch hervorgerufen. Die ermittelte Fun-
damentalfrequenz entspricht näherungsweise der theore-
tischen Frequenz für den Zahneingriff des Zahnschadens
an G1: ffund ≈ fG1

. Die Abweichung von 0,01 Hz vom
berechneten Wert hierbei wird auf Messungenauigkeiten
zurückgeführt.

Eine analoge Betrachtung lässt sich für das verarbeite-
te Schwingungssignal des Schadens am Zahnrad G3 auf
der zweiten Getriebewelle durchführen. Das Amplituden-
spektrum nach der Berechnung der dazugehörigen FFT
ist in Abbildung 8 dargestellt.
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Abbildung 8: Vergleich der im gefilterten Signal auftreten-
den Frequenzanteile eines intakten Getriebes und eines Ge-
triebes mit Zahnbruch an Zahnrad G3 auf der zweiten Ge-
triebewelle.

Hierbei zeichnet sich ebenfalls eine Fundamentalfrequenz
bei ffund = 0,49 Hz sowie harmonische Schwingungen bei
ffund · n für ganzzahlige Vielfache n ab. Die Amplitu-
den dieser Frequenzbänder heben sich erneut von denen
des intakten Getriebes ab. Die Fundamentalfrequenz ent-
spricht der theoretisch ermittelten Frequenz des Zahn-
schadens an G3: ffund ≈ fG3

. Auch in diesem Fall wird
die erhöhte Signalleistung durch den Zahnbruch hervor-
gerufen.

Die Lokalisation des Zahnschadens lässt sich bei bekann-
ter Drehzahl aus den, in Abhängigkeit von der Getrie-
begeometrie berechneten, theoretischen Zahneingriffsfre-
quenzen bestimmen. Hierfür wird die Fundamentalfre-
quenz analysiert und mit der theoretisch bestimmten
Zahneingriffsfrequenz abgeglichen. Liegt die Signallei-
stung dieser Frequenzbänder stark über den Referenz-
werten des intakten Getriebes kann von einem Zahnbruch
ausgegangen werden. Um einen genauen Entscheidungs-
schwellwert Ath bestimmen zu können, werden zukünftig
Messungen an weiteren Getrieben durchgeführt.

ffund == fDMG(nin) (5)

A(fDMG(nin)) −A(ffund) > Ath (6)

Gleichung 5 und 6 beschreiben die Kriterien für den auf-
gestellten Ansatz als Pseudocode. Hierbei ist ffund die

Fundamentalfrequenz, fDMG(nin) eine Zahneingriffsfre-
quenz für einen Zahnbruch an einer definierten Positi-
on, A(ffund) die Signalleistung der Fundamentalfrequenz
und A(fDMG(nin)) die Signalleistung eines intakten Re-
ferenzgetriebes bei der theoretisch ermittelten Zahnein-
griffsfrequenz für einen möglichen Zahnbruch.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen des intakten und der synthetisch
geschädigten Getriebe zeigen, dass Zahnbrüche ein wie-
derkehrendes Verhalten im Signalverlauf verursachen,
welches deutlich höhere Signalspitzenwerte aufweist. Ei-
ne Bandpass-Filterung und anschließende Analyse der
Hüllkurven führen im Spektralbereich zu klar abgesetz-
ten Frequenzbändern mit harmonischen Schwingungen
bei ganzzahligen Vielfachen. Basierend auf dem verwen-
deten Ansatz lassen sich Zahnbrüche anhand der aus-
geprägten Amplituden im Spektralbereich identifizieren.
Weiterhin lässt sich in Abhängigkeit von der berechneten
Fundamentalfrequenz des Spektrums und der Getriebe-
drehzahl der Schaden im Getriebe auf die Welle, auf der
sich das geschädigte Zahnrad befindet eingrenzen.

In zukünftigen Untersuchungen werden weiterführende
Messungen zu Zahnschäden durchgeführt, bei denen die
Zähne zu 25%, 50% und 75% partiell entfernt werden.
Parallel dazu wird das Verhalten von Getrieben mit
mehr als einem Zahnschaden analysiert werden. Weiter-
hin werden die synthetischen Zahnschäden mit realen
Zahnbrüchen aus mobilen Arbeitsmaschinen verglichen,
um den Ansatz unter realen Bedingungen zu validieren.
Nach ausreichender Analyse der Zahnschäden im Labor
und Prüfstand wird zukünftig ein echtzeitfähiges Sen-
sorsystem zur Detektion von Zahnschäden entwickelt,das
prototypenhaft in die mobile Arbeitsmaschine integriert
wird. Im Rahmen von Feldtests mit der mobilen Arbeits-
maschine im realen Ernteeinsatz wird die Praxistauglich-
keit untersucht und bewertet.
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Abstract 

Two-dimensional thin plates are widely used in many 

aerospace, automotive and marine applications. Among 

many methods for the attenuation of vibration in these 

mechanical structures, piezoelectric shunt damping is a 

promising way. It enables a compact vibration damping 

method without adding significant mass and volumetric 

occupancy. Although shunt damping have been studied 

extensively in the literature, most of the studies do not 

provide a formulation for modeling the piezoelectric patches 

that partially cover the plate surface and scattered on the host 

structure. In this study, the Rayleigh-Ritz model is used for 

solving the modal analysis and obtaining the frequency 

response functions of the electro-mechanical system. The 

developed model includes mass and stiffness contribution of 

the piezo-patches. Different from previous studies, each 

piezo-patch is separately shunted via an electric circuit rather 

than arranging all the patches in parallel and then connecting 

all of them to a single electric circuit. For verification of 

Rayleigh-Ritz method, finite element simulations are 

performed in ANSYS and compared with the analytical 

model results. An optimization study is performed by 

varying number of the patches to improve the shunt damping 

performance. It was shown that separately shunted 

configuration is much more effective compared to the 

parallel arrangement. 

Introduction 

Two-dimensional thin plates are widely used in many 

aerospace, automotive and marine applications. Among 

many methods for the attenuation of vibration in these 

mechanical structures, piezoelectric shunt damping is a 

promising way. This techniques have been extensively 

studied over the past decade as an alternative to the bulky 

mass-spring-damper systems for attenuating the vibrations of 

flexible structures. Piezoelectric patches can be directly 

integrated to plate-like structures, without adding significant 

mass and volumetric occupancy, and transform the 

mechanical energy into the electrical energy through various 

electrical circuit components and as a result, can attenuate 

the excessive vibrations.  

Accurate modeling tools are required for the circuit elements 

and the host structure to predict the performance of the shunt 

damping circuit. Hagwood and von Flotow [1] showed that a 

piezoelectric patch shunted to an inductive circuit forms an 

electrical resonance, acting as equivalent to a pure 

mechanical vibration damping system. Other research 

groups have used a network of multi-modal damping 

resonant shunt circuits [2], [3]. For broadband vibration 

control of flexible structures or implemented negative 

capacitance circuits [4], [5], [6]. For modeling of 

electromechanical systems, Yoon [7] recently proposed a 

novel method to model the patches on a thin plate by using 

Rayleigh-Ritz method.  

In this paper, Rayleigh-Ritz model is used for solving the 

modal analysis and obtaining the frequency response 

functions of the electro-mechanical system. Each piezo-

patch is separately shunted via an electric circuit rather than 

arranging all the patches in parallel and then connecting all 

of them to a single electric circuit. For verification of the 

Rayleigh-Ritz method, system-level finite element 

simulations are performed in ANSYS and compared with the 

analytical model results. An optimization study is performed 

by varying number of the patches to improve the shunt 

damping performance. Figure 1. shows demonstration of 

shunt damping via piezoelectric materials. 

 

Figure 1: Demonstration of shunt damping via 

piezoelectric patches 

Methods 

The fundamental equation for motion for this structure can 

be seen in equation (1)[8]. For electric equation the 

equations (2) and (3) are used which (2) present connected 

configuration and (3) represent separated configuration.  
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In these equations, 𝜂𝑟𝑛 is the modal response,  𝜔𝑟𝑛 is natural 

frequency, 𝜉𝑟𝑛 is structural damping, 𝜃𝑟𝑛 [9]–[11]is coupling 

factor, 𝑣 is voltage, 𝑓𝑟𝑛 is modal force, 𝐶𝑝 is capacitance of 

piezoelctric patch, 𝑍𝑙 is shunted mpdence, 𝑖𝑘 is modal 

currenct. 

Validation via FEM 

Commercial finite element analysis (FEA) software ANSYS 

is used for validating the modal solutions obtained using the 

analytical model. The plate is meshed with 20-node 

structural solid elements (SOLID 186). The piezo-patches 

are meshed with 20-node coupled field solid elements 

(SOLID 226). The host structure and the piezo-patches are 

bonded. External resistive load connected to piezo-patches is 

modeled with piezoelectric circuit element (CIRCU 94). 

Figure 2 shows this demonstration. 

 

Figure 2. Host plate with all four edges clamped (CCCC) 

boundary conditions and the structurally integrated piezoelectric 

patches in (a) separated patches, (b) connected. 

The velocities of the 36 points (equally spaced on the plate) 

under the effect of the excitation are averaged and shown as 

the output in the following figures. The results show that 

separated connection have better shunt damping compared to 

connected patches especially on modes 2 and 3. 

 

Figure 3. Average velocity FRF for (a) first mode on connected 

patches, (d) first mode on separated patches, (c) second and third 

mode on connected patches, (f) second and third mode on separated 

patches, (b) first three modes on connected patches, (e) first three 

modes on separated patches, (-.-.-) FEM on optimized R, (-.-.-) 

FEM on Open circuit, (     ) Model on optimized R,  (      )Model on 

open circuit. 

Effect of number of patches 

In this model, 5 sequences of number of patches are selected, 

in each sequence, a similar area which has ration of 0.92 of 

total plate is chosen. Figure 3 shows the models. 

 

Figure 3. Patches model (a) 4 patches, (b) 9 patches, (c) 16 

patches, (d) 25 patches, (e) 36 patches 

Figure 4 shows the vibration attenuation for first mode on 

the patches number sequences. It is shown when the number 

of patches increases the vibration attenuation is much higher. 

 

Figure 4. Patches model shunt damping performance 
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Conclusion 

It was shown that piezoelectric shunt damping is an effective 

method  for vibration attenuation when  it is used on plate-

like structures. An analytical model of the electromechanical 

system was developed for predicting the shunt damping 

performance of the separated and connected piezo 

configurations. The model  results were validated with FEM 

results and it was shown that separately shunted 

configuration is much more effective compared to the 

parallel arrangement. It was also shown that when the 

number of patches increases the vibration attenuation is 

much higher. 
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Abstract 
Dieser Beitrag untersucht die Eignung von Convolutional 
Neural Networks (CNN) für den Zweck der 
Schnarchdetektion in Audiosignalen. Dazu werden spektrale 
Merkmale des Audiosignals in ihrem zeitlichen Verlauf als 
Input für die Netze in ein Bildformat mit festen 
Dimensionen gewandelt. Am Netzausgang werden zur 
Differenzierung des Schnarchens gegenüber 
Nebengeräuschen und Stille drei entsprechende Klassen 
angesetzt. Zum Training der CNNs wird umfangreiches 
Trainingsmaterial aus diversen Quellen (klinisches sowie 
häusliches Umfeld) herangezogen, dessen 
Zusammensetzung diskutiert wird. Experimente werden 
insb. zur Dimensionierung der CNN-Architekturen bzgl. 
Filtergröße und Filteranzahl durchgeführt, sowie zur 
Datenaugmentierung, die hier durch Überlagern von 
Rauschen sowie Aufprägen von unterschiedlicher 
Raumakustik realisiert wird. Nach Optimierung wurden 
Tests mit separat aufgezeichneten Übernachtaufnahmen aus 
häuslichem Umfeld durchgeführt. Im Ergebnis konnte eine 
Korrektklassifikationsrate von 95,5 % in bekanntem Umfeld 
und von ca. 80 % in unbekanntem Umfeld und auf 
unbekannte Personen erzielt werden. 

Einleitung 
Motivation 

Die mit starkem Schnarchen einhergehende Verengung der 
Atemwege mit ihren vielfältigen negativen Auswirkungen 
stellt ein ernstes gesundheitliches Problem dar, das bis zum 
Krankheitsbild der Schlafapnoe führen kann. Diagnose, 
Behandlung und Verlaufskontrolle von Schnarchen und 
Schlafapnoe sind häufig apparativ aufwendig und mit 
Einschränkungen (z.B. Verkabelung) für die Patienten 
verbunden. Zur Unterstützung der Diagnose und Kontrolle 
des Therapieverlaufs ist eine Überwachung der nächtlichen 
Schnarchaktivität im häuslichen Umfeld des Patienten sehr 
hilfreich. Diese Überwachung durch akustische Detektion 
von Schnarchgeräuschen zu realisieren, vermeidet störende 
Verkabelungen, etc. und wäre bspw. über Smartphone leicht 
realisierbar. Sog. Schnarch-Apps sind bereits verfügbar, so 
z.B. „SnoreApp“ oder „SnoreLab“ in Googles Play Store. Im 
häuslichen Umfeld jedoch müssen Schnarchgeräusche 
gegenüber anderen Geräuschen (und Grundrauschen) 
differenziert und dies robust gegenüber unterschiedlichen 
raumakustischen Wirkungen (Hall, etc.) auf das entfernte 
Mikrofon ausgelegt werden. So wird dann eine korrekte 
quantitative Erfassung der Schnarchaktivität ermöglicht.  

Stand der Technik 

Bereits 1994 ermöglicht ein Künstliches Neuronales Netz 
(KNN) die automatische Erkennung von Schnarchen aus den 
Luftdruckdaten einer Beatmungsmaschine mit einer 
Erkennungsrate von 75% (Accuracy) [1]. Neuere Arbeiten 

nutzen bspw. Matratzen, die die Liegeposition der 
Schlafenden detektieren, sowie EKG-Signale, um zu 
entscheiden, ob die Betroffenen schnarchen. Hierbei werden 
Erkennungsraten von bis zu 94,5 % erzielt [2]. 

Die Akustik des Schnarchens wird seit mehreren 
Jahrzehnten in der Schlafmedizin untersucht [3]. Die dabei 
verwendeten charakteristischen Merkmale sind z.B. die 
Lautstärke, der Root-Mean-Square-Wert (RMS), der Crest-
Faktor (Maximalwert/RMS-Wert), die Zero-Crossing-Rate 
und spektrale Merkmale wie Linear-Predictive-Coding-
Koeffizienten (LPC) oder Mel-Frequenz-Cepstrum-
Koeffizienten (MFCC). Die Selektion der relevanten 
Merkmale führt zu sogenannten akustischen Biomarkern [4]. 
Ähnliche Merkmale sind auch die Basis für die automatische 
Erkennung von Schnarchen und die Klassifikation von 
krankhaftem Schnarchen aus Audiosignalen mit Hilfe von 
KKNs [4]. Auf der Basis von MFCC-Merkmalen wird in [5] 
mit Hilfe von Hidden-Markov-Modellen eine 
Differenzierung von Schnarchen gegenüber häuslichen 
Nebengeräuschen realisiert. Innerhalb des trainierten 
Umfelds kann so das Schnarchen mit 96% korrekt 
klassifiziert werden. In [6] wird ein aufwandsarmes 
Verfahren zur Schnarchdetektion für Embedded Systeme 
vorgestellt, das auf einer LPC-Analyse und Merkmalen wie 
Grundfrequenz der Schnarchvibration, Energiegehalt etc. 
basiert.  

Bei der Verwendung eines CNN wird die schwierige 
Merkmalsselektion implizit von den Faltungsschichten 
(Convolutional Layer) des Netzes übernommen. So kann ein 
CNN z.B. aus Spektrogrammen nach geeignetem Training 
selbständig die relevanten Merkmale extrahieren. Mit einem 
derartigen CNN kann aus Audiosignalen der Entstehungsort 
des Schnarchens entsprechend der sogenannten vier Klassen 
V,O,T,E mit einem „Unweighted Average Recall" von 67 % 
bestimmt werden [7] [8].  

Dieser Beitrag untersucht die Eignung eines CNN für den 
Zweck der Schnarchdetektion in Audiosignalen. Dazu 
werden spektrale Merkmale des Audiosignals in ihrem 
zeitlichen Verlauf in Form von Spektrogrammen als Input 
für das Netz verwendet. Im Sinne der Alltagstauglichkeit 
und Unempfindlichkeit gegen variierende Raumakustik 
werden die Trainingsdaten erstmals mit unterschiedlichen 
Raumimpulsantworten augmentiert.  

CNN Aufbau und Spektrogrammerzeugung 
Für die Untersuchungen wird eine bewährte Grundstruktur 
von CNNs gemäß Abbildung 2 gewählt. Diese 
Netzarchitektur wird im Training auf vier Parameter hin 
optimiert: (1) Anzahl der Feature Extraction Layers (jeweils 
bestehend aus Convolutional Layer, Batch Normalization 
Layer, ReLu Layer und MaxPooling Layer); (2) Anzahl der 
Fully Connected Layers; (3) die Größe der Filter und (4) 
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Anzahl der Filter in den Convolutional Layers. Um die 
Robustheit des CNNs insb. bzgl. Abweichungen der 
raumakustischen Eigenschaften und Störgeräuschen 
zwischen Trainingsmaterial und realem Einsatz zu erhöhen, 
wird zudem noch die Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Generalisierung untersucht.  

Ausgangspunkt für die Klassifikation durch das CNN sind, 
wie Abbildung 2 zeigt, Spektrogramme, die zuvor aus dem 
Audiosignal errechnet werden. Der typische zeitliche 
Verlauf des Schnarchens wird in Abschnitten von 1s Länge 
gut erfasst. Da CNNs an ihrem Eingang meist Bilder 
konstanter Größe erwarten, werden die Audioaufnahmen 
entsprechend Abb.1 aufbereitet. 

 

Abbildung 1 Erzeugung von Spektrogrammen der festen Länge 1 s 
aus einem Korpus mit Audioaufnahmen variierender Länge 

In der Klassifikationsschicht am Ausgang des CNNs werden 
zur Differenzierung des Schnarchens gegenüber 
Nebengeräuschen und Stille drei entsprechende Klassen 
angesetzt. 

Datensatzaufbau 
Zum Training und zur Architekturoptimierung wurden 
sowohl eigene Aufnahmen im häuslichen Umfeld erhoben 
als auch verfügbare Datensätze aus anderen Quellen 
herangezogen. So wurden Schnarchaufnahmen aus dem 
Schlaflabor des Uniklinikums Mannheim sowie des Munic 
Passau Sound Snore Corpus [8] genutzt, die eine breite 
Verteilung unterschiedlicher Schnarchcharakteristika auch 
bzgl. des Schnarchentstehungsortes abbilden. Um den 
Mangel an Nebengeräuschen im Gesamtkorpus 
auszugleichen, wurden Wörter und Nebengeräusche aus der 
Tensorflow Speech Commands Datenbank [9] verwendet, 
sowie eigene Aufnahmen von Straßengeräuschen 
hinzugefügt. Stillepassagen konnten hauptsächlich aus den 
häuslichen Aufnahmen gewonnen werden. Die Dateien des 
Gesamtkorpus wurden wie folgt aufgeteilt: 70 % zum 
Training, 15 % zur Validierung und 15 % zum Test. 

Tabelle 1: Anzahl (Gesamtdauer) der Audiodateien aus 
hochschulinternen und fremden Datenbanken 

Kategorie Anzahl (Gesamt-
dauer) der Dateien 
aus häuslichem 
Bereich 

Anzahl (Gesamt-
dauer) der Dateien 
aus fremden 
Datenbanken 

Schnarchen 373 (~10 min) 1759 (~47 min) 

Stille 1218 (~45 min) 1 (1 min) 

Nebengeräusch 1325 (~26 min) 1003 (~19 min) 

Experimente und Ergebnisse 
Die Erzeugung der Spektrogramme erfolgte mit folgender 
Parametrierung: Abtastfrequenz 8 kHz (ggf. Downsampling 
der Audioaufnahme), Hanning-Fensterung mit Fensterbreite 
von 16 ms (128 Abtastwerte) und 8 ms (64 Abtastwerte) 
Überlapp, Berechnung der FFT mit 128 Punkten in dB. Das 
Training der Netze wurde unter Matlab R2018b 
durchgeführt. Es wurde über 16 Epochen trainiert. Für jede 
Architektur-Konfiguration wurde das Training mit jeweils 
zufälliger Initialisierung dreimal wiederholt, um das beste 
lokale Optimum zu finden.  

Um die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Architektur-
Konfigurationen zu vergleichen, wurde jeweils die 
Korrektklassifikationsrate (Accuracy) der Testproben 
bestimmt. Sie errechnet sich als das Verhältnis der Anzahl 
korrekt klassifizierter Schnarch-, Nebengeräusch- und 
Stilleproben zur Gesamtzahl der Testproben.  

Netzwerkoptimierung 

Wie die Abbildungen 3, 4 und 5 zeigen, hängt die erzielte 
Accuracy nur in einem relativ geringen Maß von der Anzahl 
der Feature Extraction Layer, der Größe der Filter in diesen 
Schichten und der Anzahl der nachgeschalteten Fully 
Connected Layer ab. Die Veränderungen liegen im Bereich 
weniger Prozent und damit im Bereich der Schwankungen 
bei mehrfachem Training. Die Gründe für die gewählten 
besten Parameter sind: 4 bis 5 Feature Extraction Layer 
(Abbildung 3), da später eine Filtergröße von 5 bis 7 gewählt 
wird (Abbildung 4). Auch bzgl. der Anzahl der Fully 
Connected Layer ist kein Trend erkennbar, sowohl bei einer 
wie bei zwei Schichten liegt die durchschnittliche Accuracy 
bei 92,5 %. Dies deutet darauf hin, dass die 
Merkmalsextraktion die Komplexität des Problems so weit 
reduziert, dass sich die extrahierten Merkmale durch 
einfachere Strukturen klassifizieren lassen. 

Abbildung 2 Schematischer Aufbau der Netzarchitekturen mit zu optimierenden Parametern 
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Abbildung 3 Accuracy bei Variation der Anzahl der Feature 
Extraction Layer und der Filtergröße 

 

Abbildung 4 Accuracy bei Variation der Filtergröße und -Anzahl 

 

Abbildung 5 Accuracy bei Variation der Anzahl der Filter sowie 
Anzahl der Convolutional und Fully Connected Layer 

Die Anzahl der Filter in den Convolutional Layer sollte 
zwischen 8 und 14 gewählt werden. Weniger Filter lassen es 
nicht zu, dass das CNN alle für die Schnarcherkennung 
notwendigen Merkmale erlernt. Dies zeigt sich darin, dass 
bei wiederholtem Training und gleichbleibender Architektur 
immer andere Filterkerne erlernt werden. Das beste Netz 
erlernt sowohl 2D-Tiefpass- als auch 2D-Hochpassfilter, 
sowie Ecken- und Kantendetektoren (Abbildung 6). Auch 
mit einer geringeren Anzahl von Filtern lassen sich hohe 
Accuracys erzielen.  

 

Abbildung 6 Die erlernten 14 Filter des besten Netzes 

Generalisierungsmaßnahmen 

Um die Generalisierungsfähigkeit des CNNs im Sinne einer 
robusten Erkennung im Alltagsbetrieb zu erhöhen, wurden 
zweimal 15% der Trainingsdaten augmentiert. Dies wurde 
zum einen durch Falten der Audiosignale mit zwei 
Raumimpulsantworten aus der Aachener AIR Datenbank 

[10] realisiert, und zum anderen durch Addieren von 
normalisiertem weißem Rauschen auf das normalisierte 
Audiosignal. Die verwendeten Impulsantworten aus der AIR 
Datenbank sind mit einem Mikrofonabstand von 1 m bzw. 
2 m in einem Büroraum aufgenommen worden. Die RT60-
Zeit beträgt 0,37 s bzw. 0,44 s. 

 

Abbildung 7 Spektrogramm eines verhallten Audiosignals (links) 
und eines verrauschten Audiosignals (rechts) mit Spektrogramm 

des jeweiligen unveränderten Audiosignals 

In den Spektrogrammen (Abbildung 7) zeigen sich beide 
Maßnahmen visuell, die gedämpft-periodische 
Wiederholung von spektralen Informationen aufgrund des 
aufgeprägten Halls ebenso wie das Rauschen. 

Zum Test der Generalisierungsmaßnahmen wurden noch-
mals separate Übernachtaufnahmen in unterschiedlichen 
häuslichen Umfeldern und mit unbekannten Personen 
erhoben. Für diese unbekannten Testdaten wurde mit 
verschiedenen Netzarchitekturen die Accuracy jeweils für 
ein Training mit und ohne Augmentierung bestimmt. 
Abbildung 8 zeigt die Verteilung der erzielten Accuracys. 

 

Abbildung 8 Accuracy auf Testdaten aus unbekannter Umgebung 
und von unbekannten Personen mit (links) und ohne (rechts) 

Generalisierungsmaßnahmen 

Deutlich ist der Erfolg dieser Maßnahme zu erkennen. Die 
mittlere Accuracy wird durch die Datenaugmentierung von 
71,6 ± 6,0 % auf 75,4 ± 4,1 %, also um ca. 4% gesteigert.  

Beste Netzarchitektur 
Die folgende Tabelle zeigt die Parametrierung der besten 
Netzarchitekturen für bekanntes bzw. unbekanntes Umfeld. 

Tabelle 2: Netzarchitekturen mit jeweils höchster Accuracy für 
bekanntes bzw. unbekanntes Umfeld 

Architekturparameter Bekanntes 
Umfeld 

Unbekanntes 
Umfeld 

Anz. Feature Extraction Layer 5 4 

Anz. Fully Connected Layer 2 2 

Filtergröße 5 7 

Filteranzahl 14 8 

Auffällig ist, dass ein Netz mit vergleichsweise wenigen, 
aber größeren Filter besser in der Lage ist, das Erlernte auf 
unbekannte Daten zu generalisieren. Durch eine geringere 
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Anzahl von Filtern wird das Netz offenbar gezwungen, sich 
auf die wesentlichen Merkmale zu fokussieren, sodass die 
Gefahr des Übertrainierens reduziert wird. Eine Feature 
Extraction Layer weniger führt zudem dazu, dass die 
Komplexität der erlernten Merkmale reduziert wird. 

Abbildung 9 zeigt die Verwechslungsmatrizen der jeweils 
besten Netze für bekanntes und unbekanntes Umfeld. Der 
Vergleich zeigt, dass der Recall im unbekannten Umfeld nur 
geringfügig sinkt, die Precision dagegen deutlich. Folglich 
wird tatsächliches Schnarchen weiter zuverlässig erkannt, 
jedoch werden zusätzlich unbekannte Nebengeräusche 
fälschlicherweise auch als Schnarchen klassifiziert. 
Anzumerken ist, dass sich die häufigste Verwechslung, 
nämlich dass Stille fälschlicherweise als Schnarchen erkannt 
wird, mit einfachen Mitteln vermeiden ließe; bspw. durch 
einen akustischen Eventdetektor, der das Signal erst nach 
Überschreiten einer gewissen Schwelle auf das CNN zur 
Klassifikation durchlässt. 

 

Abbildung 9 Verwechslungsmatrizen der jeweils besten Netze für 
Testdaten aus bekanntem (oben) und unbekanntem (unten) Umfeld. 
*Verwechslungen von Stille können mit Eventdetektor vermieden 

werden. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Experimente zeigen, dass CNNs basierend auf den 
Spektrogrammen der Audiosignale eine robuste Schnarch-
erkennung ermöglichen. Die Architektur der Netze hat dabei 
weniger Einfluss auf die erreichbare Genauigkeit, als die 
Aufbereitung der Datensätze. Durch Datenaugmentierung, 
insb. Aufprägen verschiedener Raumakustiken, kann die 
Leistungsfähigkeit der Netze auf Daten aus unbekanntem 
Umfeld und von unbekannten Personen deutlich verbessert 
werden. Nach Optimierung erreichen die besten Netze auf 
Testdaten aus bekanntem Umfeld eine 
Korrektklassifikationsrate von 95,2 %, sowie aus 
unbekanntem Umfeld von 80,3 %. 

Im unbekannten Umfeld ließe sich die Genauigkeit durch 
einen akustischen Eventdetektor nochmals steigern, da der 
häufigste Fehlerfall fälschlicherweise als Schnarchen 
erkannte Stille ist. 

Es bleibt zu klären, wie mit konstant hohen Pegeln 
umzugehen ist, bspw. bei offenem Fenster oder lauter 
Heizung. Um ein Netz auf die jeweilige häusliche 

Umgebung anzupassen, wäre ein Nachtrainieren vor Ort eine 
Option. Weitere Arbeiten sind nötig, um zwischen dem 
harmlosen Schnarchen und dem Schnarchen in Verbindung 
mit Schlafapnoe zu unterscheiden, bspw. durch Detektion 
längerer Pausen zwischen Schnarchereignissen. Auch die 
Zeitpunktbestimmung einer Elektrostimulation bspw. der 
Zunge des Schnarchenden könnte mithilfe dieser Methode 
zuverlässig umgesetzt werden. 
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Enceladus Explorer Initiative

Im Rahmen der vom DLR Raumfahrtmanagement
geförderten Enceladus Explorer (EnEx) Initiative wer-
den Technologien für eine Eissonde (EnEx-Sonde) ent-
wickelt. Diese Technologien können bei einer zukünftigen
Raumfahrtmission auf dem vereisten Saturnmond na-
mens Enceladus zum Einsatz kommen. In der Mission
soll eine autonom agierende, manövrierbare Eissonde die
Entnahme von Proben aus wasserführenden Eisspalten
ermöglichen [1]. Ein schematisch dargestelltes Missions-
szenario ist in Abbildung 1 zu sehen. Im Vorhaben EnEx-

Abbildung 1: Skizze des Missionszenarios am Enceladus

RANGE (Teil der EnEx-Initiative) beschäftigt sich eine
Forschungsgruppe der RWTH Aachen University mit der
Entwicklung von Technologien und deren Umsetzung für
die akustische Navigation der Eissonde [2]. In den fol-
genden Abschnitten werden die Prinzipien der realisier-
ten akustischen Navigationssystemen nur im Allgemei-
nen erklärt. Die Hauptthemen dieses Beitrags sind die
Digitalelektronik und die Firmware der jeweiligen Syste-
me mit dem Schwerpunkt Einsatz von Field Programma-
ble Gate Array (FPGA) und System-On-a-Chip (SoC)-
Technologien [3].

System für akustische Vorfelderkundung

Das akustische Vorfelderkundungssystem (engl. Acoustic
Reconnaissance System (ARS)) ermöglicht die akusti-
sche Untersuchung des Eises vor der EnEx-Sonde. Mithil-
fe dieses Systems sendet die Sonde ausgerichtete Ultra-
schallkeulen und empfängt deren akustischen Reflektio-
nen [4]. Eine vereinfachte schematische Darstellung des
Arbeitsprinzips dieses Systems ist in Abbildung 2 zu se-
hen. Die Ultraschallkeule wird von mehreren einzelnen

Piezoelementen erzeugt. Diese Piezoelemente befinden
sich im Schmelzkopf der Eissonde. Dieselben Piezoele-
mente werden darüber hinaus zum Empfangen von re-
flektierten akustischen Signalen verwendet. Die digitale

Abbildung 2: Arbeitsprinzip der akustischen Vorfelderkun-
dung

Elektronik des Vorfelderkundungssystem erfüllt folgende
Aufgaben:

- Phasenpräzise Ansteuerung der Piezoelemente für
die Generierung von ausgerichteten Schallkeulen,

- Mehrkanalige Digitalisierung der erfassten Reflekti-
onswellenformen,

- Verwaltung von entstehenden Datenflüssen.

Für die effektive Umsetzung der aufgelisteten Aufga-
ben wurde eine FPGA-basierte Platine entwickelt. Die
zentrale Einheit dieser Platine ist ein FPGA Chip der
Spartan-6 Familie der Firma Xilinx. Neben dem FPGA
Chip beinhaltet diese Platine die Schaltungen und Kom-
ponenten für die mehrkanalige Verstärkung und anschlie-
ßende Digitalisierung der von Reflektionen induzierten
Wellenformen. Die aufgenommenen Wellenformen wer-
den zeitsynchron in einem RAM-Chip zwischengespei-
chert. Eine solche Platine kann für die parallele Ansteue-
rung von bis zu 16 Piezoelementen und für die paralle-
le Datenerfassung von bis zu 8 Piezoelementen benutzt
werden. In der Tabelle 1 sind einige Eckdaten der ent-
wickelten FPGA-Platine angegeben.

Die entwickelte Platine kommuniziert über die USB-
Schnittstelle mit einem übergeordneten Einplatinencom-
puter (im folgenden wird die gängige englische Bezeich-
nung Embedded PC benutzt). Für diese Anwendung wur-
de dafür ein Raspberry Pi verwendet. Dieser ermöglicht
eine Zusammenarbeit mit bis zu 4 FPGA-Platinen. Das
resultiert in der parallelen Ansteuerung von bis zu 64 Pie-
zoelementen sowie in einer bis zu 32-kanaligen parallelen
Datenaufnahme.
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Tabelle 1: Eckdaten der Kontrollerplatine für die Vorfelder-
kundung.

Parameter Wert

Anzahl der angesteuerten Kanäle 16

Anzahl Empfangskanäle 8
Zeitliche Auflösung bei Pulser-
zeugung

10 ns

Abtastrate pro Kanal bis 2 MSPS
Digitalauflösung 12 bit
Digitalisierungsfenster bis 16384 Samplen

(8,192 ms)

System für akustische Lokalisierung

System für die akustische Lokalisierung ermöglicht Be-
stimmung der Position der EnEx-Sonde im Eis mittels
akustischer Signale. Hier wird das Trilaterationsprinzip
benutzt: die Position der Sonde wird anhand der Lauf-
zeiten der akustischen Signalen berechnet. Diese Schall-
signale werden von weiteren akustisch instrumentierten
Hilfssonden (APUs - engl. Autonomous acoustic Pin-
ger Unit) ausgesendet und von der EnEx-Sonde empfan-
gen. Diese APUs verfügen über einen Schmelzkopf, der
ein vertikales Einschmelzen ermöglicht. Damit hat der
Schmelzkopf eine gute akustische Kopplung an das um-
gebende Eis und wird deswegen als ein aktives Element
eines akustischen Transducers benutzt. Der Transducer
besteht zusätzlich aus einem Leistungsfähigem Piezosta-
pel und speziell entwickelter Analogelektronik. Neben
dem Aussenden ist auch der Empfang akustischer Signale
über den Schmelzkopf möglich. Letztendlich verfügen die
APUs über verschiedene Sensorik-Komponenten: akusti-
sche Sensorik sowie Inertial-, Druck- und Temperatur-
sensorik. Hierbei wird die akustische Sensorik einer APU
dafür benutzt, akustische Signale zu empfangen. Dieses
ermöglicht, die Schallstrecken von einer zur anderen APU
akustisch zu vermessen (Laufzeiten und Empfangsqua-
lität) und dadurch das Eis in der Umgebung zu charak-
terisieren.

Abbildung 3: Arbeitsprinzip der akustischen Lokalisierung
im Eis. Die EnEx-Sonde wird von anderen akustisch instru-
mentierten Schmelzsonden begleitet, welche einen Navigati-
onsbasis für die EnEx-Sonde bilden.

Anhand dieser Messungen werden die Eiseigenschaften
im Einsatzbereich berechnet. Eine graphische Darstel-
lung der akustischen Lokalisierung ist in Abbildung 3

skizziert. Die unten beschriebene Digitalelektronik einer
APU kommt mit gleichem Umfang und Struktur auch in
der EnEx-Sonde als Hauptteil des Lokalisierungssystem
zum Einsatz.

Im Testnetzwerk sind alle APUs an eine gemeinsame
Stromquelle angeschlossen. Kommunikation und Syn-
chronisierung werden über die vorhandenen Stromkabel
durchgeführt. Für die Kommunikation wird PowerLAN
Technologie eingesetzt. Für die Synchronisierung bein-
haltet jede APU ein speziell entwickeltes Modul für die
Erkennung des 0-Durchgangs der elektrischen Phase. Die
Komplexität des resultierenden Netzes sowie die Vielfalt
von Sensorik und Schnittstellen innerhalb der APUs er-
fordert ein flexibles und rechenfähiges Datensystem. Da-
bei muss die Hardware des umgesetzten Datensystems
eine kompakte Bauform haben. Um diese Voraussetzun-
gen zu erfüllen, wurde ein Platinenmodul mit System-
on-Chip (SoC) verwendet. Ein wichtiger Vorteil bei der
Benutzung eines SoC-basierten Moduls ist es, dass kein
zusätzlicher Embedded PC notwendig ist. Zunächst wird
die Struktur der Elektronik auf Platinenmodul-Ebene be-
sprochen und danach die Aufgaben und die Firmware-
Struktur des verwendeten SoC.

Das für unsere Anwendung ausgewählte Modul ist Micro-
Zed AES-Z7MB-7Z020-SOM-G der Firma Avnet [5]. Die
Haupteinheit dieses Moduls ist der SoC-Chip XC7Z020-
1CLG400C der Firma Xilinx. Neben dem SoC Chip
beinhaltet dieses Modul zwei DDR3 Speicherchips mit
insgesamt 1 GByte RAM sowie eine Ethernet Schnitt-
stelle. Das Modul beinhaltet zwei Reihensteckverbinder
mit Ein- und Ausgangpins (im Folgenden werden die
gängigen englischen Bezeichnungen I/O Pins und I/O
Headers benutzt), die eine Verbindung zu den I/O Pins
des SoC-Chips ermöglichen. Diese I/O Pins sind durch
eine speziell entwickelte Trägerplatine zugängig. Die
zusammengesteckten SoC-Modul und die Trägerplatine
sind in Abbildung 4 zu sehen.

Abbildung 4: SoC Modul mit Trägerplatine.

Die Trägerplatine selbst beinhaltet weitere Steckver-
binder für Sensorik und Aktorik der APU und beher-
bergt Komponente für Inertial-, Magnetfeld-, Druck-
und Temperatursensorik. Eine graphische Darstellung
der Hardware-Struktur der Trägerplatine ist in Abbil-
dung 5 zu sehen.
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Abbildung 5: Blockschaltbild der Trägerplatine und des SoC
Moduls. Struktur der Trägerplatine ist gezeigt detaillierter.
Die gerahmten Rechtecke zeigen die auf der Trägerplatine be-
herbergten Komponente. Die nicht gerahmten Rechtecke am
Rande zeigen die Steckverbinder.

Wie bereits erwähnt wird typischerweise in einem SoC
basierten System kein zusätzlicher Prozessor, bzw kein
zusätzlicher Embedded PC benötigt. Dies wird durch
die Komplexität und hohe Integrationsrate eines SoC er-
reicht. In einem SoC sind zwei wichtige Teile auf einem
Chip kombiniert:

- Ein (oder mehrere) Mikroprozessorkern(e) inklusi-
ve sämtlicher Prozessorkerne-Peripherie. Dieser Teil
heißt Prozessorsystem (PS).

- Ein FPGA-ähnlicher Bereich der programmierbaren
Logik (PL).

Die benötigte Software (Betriebssystem und Anwendun-
gen) wird auf dem Prozessorsystem des SoC ausgeführt.
Dagegen sind die zeitkritischen Strukturen im PL Be-
reich des SoC umgesetzt. Die Verteilung der Aufgaben
zwischen PS und PL sieht wie folgt aus:

Prozessorsystem:

- Betriebssystem (Xilinx-Linuxkernel mit Debian
Rootfs);

- Standard Linuxtreiber (I2C, Ethernet, etc);

- Eigene PL-spezifische Linuxtreiber (für die Kommu-
nikation mit eigenen Logikmodulen in der PL);

- High-Level Software Anwendungen.

Programmierbare Logik:

- Datennahme Akustik (Zeitsynchrone Auslese und
Transport zu RAM);

- Datenvorverarbeitung (Mittelung mit einem vorge-
gebenen Faktor);

- Synchronisation (Erfassung der Synchronisati-
onspulse und deren Aufzählung);

- Zeitpräzise Trigger signale für akustischen Transdu-
cer.

Die Kommunikation zwischen PS und PL Teilen des SoC
wird mithilfe von AXI-Stream und AXI-Lite Schnittstel-
len [3] realisiert. Die Unterteilung der programmierbaren
Logik ist in Abbildung 6 schematisch dargestellt.

Abbildung 6: Struktur der implementierten Firmware-
Module in der programmierbaren Logik.

Es wurde ein Logikmodul für allgemeine Steuerung ent-
wickelt und eingesetzt, sowie die Module für den Da-
tentransport. Der Datentransport realisiert die zeitsyn-
chrone Auslese der Wellenformen aus den akustischen
Sensoren. Es werden insgesamt 8 Kanäle mit 2 MSPS
ausgelesen. Bei Bedarf, können die nacheinander kom-
menden Abtastwerte mit benötigten Mittelungsfaktoren
gemittelt werden. Dadurch wird höhere ADC-Auflösung
(allerdings mit niedrigerem Abtastrate) erzielt. Der re-
sultierende Datenstrom wird ohne Beteiligung der Pro-
zessorkerne im RAM zwischengespeichert. Nach dem die
akustischen Wellenformen im RAM gespeichert werden,
wird ein Interrupt an das PS gesendet und die gespeicher-
ten Daten können von der Software der höheren Ebene
analysiert werden. Die Hauptkomponente jedes Daten-
transportpfades, der in der programmierbaren Logik in-
stanziert wird, ist ein AXI-DMA Submodul [3]. Die Kon-
figuration von Datentransport-Pfaden (die Länge des Di-
gitalisierungsfensters, Mittelungsparameter, usw.) sowie
An- und Ausschalten der Datenübertragung, wird von
den Kontrolsignalen vom Modul zur allgemeinen Steue-
rung übernommen. Dieses Modul beinhaltet eine 64-bit
Systemuhr mit einer Granularität von 10 ns, einen Zähler
für die erfassten Synchronisationspulse und einige weite-
re Logik-Einheiten. Dazu beinhaltet das Modul zur all-
gemeinen Steuerung die Schnittstellen-Register, welche
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durch die speziell entwickelten Linuxtreiber aus der Soft-
ware im PS zugängig sind. Die Kontrolle und Ansteue-
rung vom I2C Bus wird direkt aus dem PS gemacht. Dort
befindet sich ein I2C-Kontroller, welcher durch einen
standartisierten Linuxtreiber aus der Software-Ebene an-
sprechbar ist. Die Systemsoftware, die auf dem Linux-
Betriebssystem im PS ausgeführt wird, ist über ver-
schiedene Programmmodule verteilt. Diese Module spre-
chen die Linuxtreiber an, nehmen am Synchronisations-
verfahren über das NTP-Protokoll [6] teil, setzen die
Autonomie- und Trilaterationsalgorithmen um. Die In-
terkommunikation dieser Programmodule wird von der
so genannten Middleware bereitgestellt. Diese Middle-
ware ermöglicht auch die Netzwerkkommunikation mit
externen Programmmodulen, welche auf anderen funk-
tionalen Einheiten ausgeführt werden (z.B. auf anderen
APUs, EnEx-Sonde, Server).

Fazit und Acknowledgment

Die beschriebenen FPGA- und SoC-basierten Elektro-
nikmodule sind mehrfach als Teile der Eissonden (der
APUs und der EnEx-Sonde) in verschiedenen Feldtests
erfolgreich getestet worden. Diese Leistungstests wur-
den auf Alpengletschern durchgeführt: Hintereisferner
(2015), Langenferner (2016, 2017, 2018) und Mittelberg-
ferner (2019). Darüber hinaus wurden die APUs in der
Antarktis auf dem Ross Ice Shelf (2016, 2018) getestet.
Die entwickelten Elektronikmodule, Firm- und Software
zeigten während der Tests stabile Performance. Zudem
wurden die Testergebnisse in der Folge analysiert und
für die iterative Verbesserung der elektronischen Schal-
tungen, Firm- und Software genutzt.

EnEx-RANGE ist Teil der Enceladus-Explorer Initiati-
ve des DLR Raumfahrtmanagements. Das Projekt wird
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages unter dem Förderkennzeichen 50NA1501
gefördert.
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Einleitung
Präzise Kenntnis der mechanischen Eigenschaften von
polymeren Werkstoffen hat sowohl für die Konstruktion
als auch für die Bewertung der Betriebssicherheit und
Restlebensdauer mechanischer Komponenten in Leicht-
bauanwendungen eine große Bedeutung. Zur messtech-
nischen Bestimmung, aber auch zur Prädiktion werden
dabei traditionell Verfahren wie die mechanische Zug-
prüfung eingesetzt, bei denen der Prüfling exemplarisch
zerstört wird.

In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur zerstörungsfreien
Materialcharakterisierung mittels Ultraschall vorgestellt
und exemplarisch auf unverstärkte und glasfaserverstärkte
Polymer-Proben angewendet, die über Zeiträume von bis
zu 3000 h hydrothermisch gealtert wurden. Die Ergebnisse
werden im Vergleich zu klassisch (zerstörend) bestimmten
Messdaten und bezüglich der Messunsicherheit diskutiert.

Materialcharakterisierung
Ziel der Materialcharakterisierung ist es, das Verhalten
der Probe möglichst vollständig und realitätsnah zu be-
schreiben und voraussagen zu können. Dazu werden die
Parameter eines geeigneten Materialmodells identifiziert.

Sie unterscheidet sich damit von der zerstörungsfreien
Werkstoffprüfung (ZfP, engl.

”
non-destructive testing“,

NDT), bei der die Detektion und Charakterisierung örtlich
begrenzter Inhomogenitäten angestrebt wird.

Messsysteme
Es kommen zwei Messsysteme zum Einsatz, die die Mate-
rialabhängigkeit der dispersiven Eigenschaften von akus-
tischen Wellenleitern als Basis für die Materialcharakte-
risierung nutzen. Ultraschallwellen werden im Medium
angeregt und mit einem piezoelektrischen Ultraschall-
wandler detektiert. Anschließend werden die Parameter
eines geeigneten Simulationsmodells so lange durch einen
Optimierungsalgorithmus variiert, bis die Modellausgabe
bestmöglich mit den Messdaten übereinstimmt (inverses
Verfahren).

Für Messsystem 1, siehe Abbildung 1, kommen plat-
tenförmige Proben (Dicke 1 . . . 10 mm) zum Einsatz, die
photoakustisch durch einen Pulslaser (225 µJ, 3 ns pro
Puls) breitbandig angeregt werden. Die Anregeposition
wird mittels einer Linearachse verschoben, sodass örtlich
aufgelöste Messdaten zur Verfügung stehen. Mithilfe der
zweidimensionalen Fourier-Transformation wird daraus
die Dispersionsabbildung berechnet, die analog zum Di-
spersionsdiagramm interpretiert werden kann. Das Simu-
lationsmodell bestimmt mithilfe der semi-analytischen
Finite Elemente Methode (SAFE) das Dispersionsdia-

gramm für gegebene Materialparameter. [2, 6]

Ultraschallwandler

Probenplatte

Laser

Linse

Spiegel

Spiegel- und Linsenhalter
Linearachse

y

x

Abbildung 1: Schematische Darstellung von Messsystem 1,
nach [2].

Messsystem 2 verwendet eine klassische Transmissionsan-
ordnung mit piezoelektrischen Ultraschallwandlern und
hohlzylindrischen Probekörpern. Die Auswertung erfolgt
im Zeitbereich mit einem Simulationsmodell auf Basis der

”
scaled boundary“-FEM (SBFEM). [1]

Materialmodelle
Für beide Messsysteme wird im Materialmodell Homoge-
nität angenommen, da eine globale (nicht ortsaufgelöste)
Charakterisierung erfolgt. Dies gilt auch für Faserverbund-
werkstoffe, da diese als makroskopisch homogen aufgefasst
werden können [4]. Außerdem können unterschiedliche Ma-
terialsymmetrien, hier Isotropie, Transversalisotropie und
Orthotropie, abgebildet werden. Das Modell für Mess-
system 2 erlaubt darüber hinaus die Berücksichtigung
viskoelastischer Materialeigenschaften [1]. Mechanische
Vorspannungen und nichtlineares Materialverhalten wer-
den nicht betrachtet (siehe dafür [5]).

Um den Rechenaufwand möglichst gering zu halten, wird
das Materialmodell anhand des vorliegenden Probenma-
terials gewählt, sodass z. B. für unverstärkte Polymere
Isotropie, für verstärkte jedoch Orthotropie angenommen
wird.

Experimentelle Untersuchungen
Probenauswahl und Konditionierung
Als Probenmaterial werden Polyamid 6 (PA6) und Poly-
propylen (PP) sowie glasfaserverstärkte Varianten, soge-
nannte Organobleche, betrachtet (PA6+GF und PP+GF).
Alle Probenvarianten liegen für die Untersuchung mit
Messsystem 1 in Plattenform vor, wobei die Organobleche
in zwei Schallausbreitungsrichtungen (entspricht mecha-
nischen Belastungsrichtungen) untersucht werden, siehe
Abbildung 2. Für die Verwendung von Messsystem 2 sind

DAGA 2019 Rostock

505



−45◦/45◦

0◦/90◦

Abbildung 2: Untersuchte Belastungs- bzw. Ausbreitungs-
richtungen im Organoblech: 0◦/90◦ entlang der Faserrichtung,
−45◦/45◦ abseits davon.

außerdem hohlzylindrische Proben der unverstärkten Po-
lymere im Einsatz. Pro Materialtyp, Geometrie und Alte-
rungsstufe werden 10 Proben verwendet, sodass insgesamt
560 Datensätze entstehen.

Für die experimentellen Untersuchungen wurden die Pro-
ben für Zeiträume von 0 h, 250 h, 500 h, 750 h, 1000 h,
2000 h und 3000 h bei 90 ◦C im Salzwasserbad gelagert.
Um vergleichbare Messbedingungen bezüglich der Ma-
terialfeuchte zu schaffen, wurden die Proben nach der
Entnahme bei 80 ◦C getrocknet.

Diese künstlichen Alterungsbedingungen simulieren,
durch die erhöhte Temperatur beschleunigt, die Umge-
bungseinflüsse auf beispielsweise Teile von Kraftfahrzeu-
gen. Bei Kondensationspolymerisaten wie Polyamid 6,
bei deren Synthesereaktion Wasser als Nebenprodukt ent-
steht, führt die Lagerung in Wasser zur Hydrolyse, also
zur Spaltung der Molekülketten, aus denen das Polymer
besteht. In der Folge verschlechtern sich die mechani-
schen Eigenschaften, beispielsweise durch Erweichung des
Materials. Für Polypropylen, das nicht zu den Konden-
sationspolymerisaten gehört, ist lediglich eine (deutlich
kleinere) Eigenschaftsänderung durch den thermischen
Einfluss zu erwarten. [3, 7]

Schallgeschwindigkeiten
Im ersten Schritt werden die Longitudinal- und Trans-
versalwellengeschwindigkeiten cL und cT betrachtet, die
durch Lösen des inversen Problems ermittelt werden
können (siehe Abschnitt

”
Messsysteme“). Die mechani-

schen Kenngrößen, z. B. der Elastizitätsmodul, werden
hiervon abgeleitet, siehe unten.

Für die unverstärkten Polymere ergeben sich die in
den Abbildungen 3 und 4 dargestellten Verläufe in
Abhängigkeit von der Alterungsdauer. Es wird deutlich,
dass sowohl kleine (cT für PP) als auch große (cL für
PA6) relative Änderungen der Parameter detektiert wer-
den können. Dabei ist zu beachten, dass die angegebenen
Fehlerintervalle sich auf die Streuung über alle zehn Pro-
ben der jeweiligen Alterungsstufe beziehen, siehe auch
den folgenden Abschnitt. Physikalisch plausibel ist ne-
ben dem resultierenden Wertebereich, dass die relativen
Änderungen für das nicht hydrolyseempfindliche Polypro-
pylen deutlich geringer ausfallen.
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Abbildung 3: Resultierende Longitudinalwellengeschwindig-
keiten cL für Polyamid 6 (PA6) und Polypropylen (PP).
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Abbildung 4: Resultierende Transversalwellengeschwindig-
keiten cT für Polyamid 6 (PA6) und Polypropylen (PP).

Messunsicherheitsbetrachtung
Die Streuungen (Stichprobenstandardabweichungen) für
alle Proben einer Alterungsstufe liegen mit σA,cL ≈
20 m s−1 und σA,cT ≈ 10 m s−1 relativ hoch. Zu zeigen ist
somit, dass diese scheinbare Messunsicherheit primär auf
Unterschiede in den realen Materialeigenschaften, nicht
das Messverfahren selbst, zurückzuführen ist.

Für das Messverfahren können zwei wesentliche Beiträge
zur Messunsicherheit identifiziert werden: Einerseits der
Einfluss der Startwerte für den Optimierungsprozess, die
durch einfache Abschätzungen aus den Rohdaten ermittelt
werden [11], andererseits die nicht-ideale Reproduzierbar-
keit der Messung.

Einfluss der Startwerte
Zur Abschätzung des Einflusses der Startwerte wird die
Parameteridentifikation für feste Messdaten mehrfach
durchgeführt. Die Startwerte cL,0 und cT,0 werden dabei in
einem Intervall von ±100 m s−1 mit einer Schrittweite von
10 m s−1 variiert. Aus Gründen der Rechenzeit kann dieses
Verfahren lediglich exemplarisch auf einzelne Datensätze
angewendet werden. Für die Probe

”
D1P08“ liefert die

Dispersionsabbildung eine scharfe Darstellung von ca. 20
Modenverläufen bis zu einer Frequenz von 2 MHz und
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gehört damit zu den besten dieser Untersuchungsreihe.
Das andere Extrem liegt für Probe

”
D4P06“ vor, bei der

lediglich 6 Modenverläufe bis 1 MHz erkennbar sind, aber
unscharf abgebildet werden.

Die resultierenden Streuungen sind für Longitudinal- und
Transversalwellengeschwindigkeit annähernd gleich und
belaufen sich auf

σS,D1P08 = 0,4 m s−1 (1)

σS,D4P06 = 8 m s−1. (2)

Die Optimierung konvergiert also auch für stark vom Op-
timium abweichende Startwerte sehr gut, eine präzisere
Schätzung der Startwerte ist nicht erforderlich. Erwar-
tungsgemäß steigt die Unsicherheit für Messdaten mit
geringem Informationsgehalt.

Reproduzierbarkeit der Messung
Wie alle realen Prozesse liefert das vorliegende Messverfah-
ren für wiederholte Messung an einer einzelnen Probe kei-
ne exakt identischen Werte. Zur Abschätzung dieses Ein-
flusses wurden Wiederholmessungen für eine ausgewählte
Probe durchgeführt, wobei die Probe jeweils vollständig
aus dem Messsystem entfernt und wieder eingesetzt wird.
Um den Einfluss der Startwerte für diese Betrachtung zu
minimieren, wird erneut die Probe

”
D1P08“ verwendet.

Als Streuung für diese Wiederholmessungen (ohne Kom-
pensation des Startwert-Einflusses) ergibt sich

σW,D1P08 = 4 m s−1. (3)

Auch dieser Wert liegt deutlich unter der Streuung für
alle Proben innerhalb einer Alterungsstufe. Die Messunsi-
cherheit des Verfahrens liefert also nur einen begrenzten
Beitrag zu dieser Streuung, der allerdings von der Qualität
der Dispersionsabbildung abhängt.

Mechanische Kenngrößen
Unter Annahme ideal-elastischen Verhaltens kann ein
Festkörper statt über die Schallgeschwindigkeiten cL
und cT auch über mechanische Kenngrößen wie Elas-
tizitätsmodul E und Poisson-Zahl ν beschrieben werden.
Beispielsweise gilt dann [8]

E =
ρc2T

(
3c2L − 4c2T

)
c2L − c2T

. (4)

In Abbildung 5 ist der so bestimmte Elastizitätsmodul
im Vergleich zu mechanisch (durch Zugprprüfung) be-
stimmten Werten dargestellt1. Es wird deutlich, dass
hier keine gute Übereinstimmung zwischen akustisch
und mechanisch bestimmmten Werten vorliegt. Wird je-
doch das viskoelastische Materialmodell auf Basis der
Messung mit System 2 zugrunde gelegt, wird eine gute
Übereinstimmung erreicht.

Für Polypropylen tritt unter Annahme von Idealelastitizät
zwar eine Verschiebung zu höheren Werten auf, die auf

1Der mechanisch bestimmte Wert für E(TA = 1000 h) ist als
Ausreißer zu betrachten, der durch fehlerhafte Probenkonditionie-
rung verursacht wurde und rückwirkend nicht korrigiert werden
kann.
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Abbildung 5: Vergleich der akustisch (mit ideal-elastischem
und viskoelastischem Materialmodell) und mechanisch be-
stimmten Elastizitätsmoduln von Polyamid 6.

die hochfrequente Anregung (Ultraschall im MHz-Bereich
gegenüber quasistatischer Zugprüfung) zurückzuführen
ist. Dieser bekannte Effekt liegt dem Zeit-Temperatur-
Superpositionsprinzip zugrunde [9], das häufig bei der
dynamisch mechanischen Analyse (DMA) genutzt wird.
Die relative Änderung des Elastizitätsmoduls über die
Alterungsdauer zeigt jedoch eine hohe Übereinstimmung,
siehe Abbildung 6.
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Abbildung 6: Vergleich der akustisch und mechanisch be-
stimmten Elastizitätsmoduln von Polypropylen unter Annah-
me idealer Elastizität.

Abbildung 7 stellt die Elastizitätsmoduln für PA6-
Organobleche bei Belastung entlang der Faserrichtung dar.
Wie beim unverstärkten Polypropylen ist der akustisch
bestimmte Wert gegenüber dem mechanisch bestimm-
ten erhöht, weist aber vergleichbare relative Änderungen
auf. Eine größere Abweichung, bei dennoch vergleichba-
ren relativen Änderungen, tritt für die Betrachtung unter
−45◦/45◦ auf, siehe Abbildung 8. Dies ist wiederum durch
die Vernachlässigung der Viskoelastizität zu erklären: In
Faserrichtung dominieren die (in guter Näherung idealen)
elastischen Eigenschaften der Glasfasern, abseits davon
die viskoelastischen Eigenschaften des Matrixmaterials.

Für glasfaserverstärktes Polypropylen können diese Be-
trachtungen analog durchgeführt werden und liefern eine
ähnliche Übereinstimmung mit den mechanisch bestimm-
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Abbildung 7: Vergleich der akustisch und mechanisch be-
stimmten Elastizitätsmoduln von glasfaserverstärktem Poly-
amid 6 bei Betrachtung in Faserrichtung (0◦/90◦).
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Abbildung 8: Vergleich der akustisch und mechanisch be-
stimmten Elastizitätsmoduln von glasfaserverstärktem Poly-
amid 6 bei Betrachtung abseits der Faserrichtung (−45◦/45◦).

ten Werten. Zur besseren Vergleichbarkeit sind die in
Abbildung 9 dargestellten Elastizitätsmoduln auf den
Ausgangswert (bei TA = 0 h) normiert. Sie zeigen eben-
falls eine gute Übereinstimmung.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Ergebnisse demonstrieren, dass mit dem vorgestellten
Messverfahren die akustischen und mechanischen Eigen-
schaften von unverstärkten und verstärkten Polymeren
charakterisiert werden können. Es können bereits kleine
Änderungen in den Materialeigenschaften, etwa Schallge-
schwindigkeitsunterschiede von wenigen m s−1, detektiert
und abgebildet werden. Bei der Bestimmung absoluter
mechanischer Kenngrößen wie dem Elastizitätsmodul ist
die Materialversteifung durch hochfrequente Anregung
zu berücksichten. Für Materialien mit stark viskoelas-
tischem Verhalten muss ein geeignetes Materialmodell
gewählt werden. Richtungsabhängigkeiten in orthotropen
Materialien können abgebildet und die jeweils dominanten
Materialkomponenten identifiziert werden.

In weiteren Arbeiten soll Messsystem 1 um ein viskoelas-
tisches Materialmodell und die zugehörige Parameteriden-
tifikation erweitert werden. Weiterhin kann die Methode
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Abbildung 9: Vergleich der normierten, akustisch und mecha-
nisch bestimmten Elastizitätsmoduln von glasfaserverstärktem
Polypropylen bei Betrachtung in Faserrichtung (0◦/90◦).

zur vollständigen richtungsabhängigen Charakterisierung
aus [10] auf künstlich gealterte Organobleche übertragen
werden. Die Ergebnisse der Untersuchungsreihe sollen
außerdem für eine materialwissenschaftliche Analyse der
detektierten Eigenschaftsänderungen genutzt werden.
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proben“. In: DAGA. 2017.

[7] S. Koltzenburg u. a. Polymere: Synthese, Eigen-
schaften und Anwendungen. Springer Spektrum,
2014.

[8] R. Lerch, G. Sessler und D. Wolf. Technische Akus-
tik. Springer, 2009.

[9] B. Tieke. Makromolekulare Chemie: Eine
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Einleitung 

In der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wurden im 

Jahr 2018 zwei Transmissionsrohre gefertigt [4]. Diese 

Transmissionsrohre wurden im Rahmen eines von der 

„Fachagentur nachwachsende Rohstoffe“ aufgrund eines 

Beschlusses des Deutschen Bundestags geförderten  

Verbundprojektes konstruiert. Ziel des Projektes ist es, die 

Anwendbarkeit von nachwachsenden Rohstoffen zu 

untersuchen und zu verbessern.  

Die Transmissionsrohre sind nach der ASTM E 2611-09 [2] 

und der ISO 10534-2 [1] anwendbar. Beide Rohre sind mit 

einem quadratischen Querschnitt konstruiert, um die 

Richtungsabhängigkeit von Proben in insgesamt 24 

Ausrichtungen untersuchen zu können. Insgesamt wird der 

Frequenzbereich von 50 Hz bis 7,5 kHz abgedeckt. 

Messprinzip 

ASTM E 2611-09 

Die ASTM E 2611-09 erlaubt es, die komplexe Wellenzahl 

und die komplexe Impedanz, sowie den Absorptionsgrad 

und den Transmission Loss zu messen. Die Messung findet 

in einem Transmissionsrohr mit vier Mikrofonpositionen 

statt, wie es in Abbildung 1 zu sehen ist. Jeweils zwei der 

Mikrofonpositionen befinden sich auf einer Seite der Probe. 

Das Transmissionsrohr ist in unserem Fall mit Hilfe eines 

absorbierenden Keils reflexionsarm abgeschlossen. 

 

Abbildung 1: Seitenansicht des Messaufbaus nach der ASTM E 

2611-09 

ISO 10534-2 

Mit der ISO 10534-2 kann der Absorptionsgrad und die 

Impedanz einer Probe vor einer harten Wand bestimmt 

werden. Im Gegensatz zur ASTM E 2611-09 werden hier 

nur zwei Mikrofonpositionen benötigt. Der Messaufbau 

ähnelt dem Messaufbau aus Abbildung 1 mit dem 

Unterschied, dass sich direkt hinter der Probe ein harter 

Abschluss befindet und somit alles Folgende wegfällt. 

Konstruktion der Rohre 

Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen die beiden 

konstruierten Transmissionsrohre. Beide Transmissionsrohre 

sind modular aufgebaut und bestehen aus insgesamt drei 

Teilen. Im Mittelstück befindet sich die Probe und oben 

können verschiedene Abschlüsse eingebaut werden.  

 

In Abbildung 2 sieht 

man das kleinere der 

beiden Transmissions-

rohre. Es ist 43 cm lang. 

In ihm werden Proben 

mit einer Kantenlänge 

von 2 cm gemessenen 

und es deckt den 

Frequenzbereich 

zwischen 400 Hz und 

7,5 kHz ab. Um die 

Übertragungsfunktionen 

messen zu können, 

werden Viertel-Zoll-

Mikrofone benutzt. Die 

Quelle befindet sich am 

unteren Ende des 

Transmissionsrohrs in 

einem roten Zylinder, 

der möglichst 

schwingungsentkoppelt 

vom Rest des 

Transmissionsrohrs 

befestigt ist. 

Abbildung 2: Foto des kleinen 

Transmissionsrohrs inklusive einiger 

würfelförmiger Proben mit 2 cm 

Kantenlänge 

Abbildung 3 zeigt das 

größere Transmissions-

rohr, welches insgesamt 

ungefähr 132 cm lang 

ist. Es ist für Proben mit 

10 cm Kantenlänge und 

den Frequenzbereich 

zwischen 50 Hz und 1,5 

kHz gedacht. Im 

Gegensatz zum 

kleineren 

Transmissionsrohr wird 

hier mit Halb-Zoll-

Mikrofonen gemessen. 

 

Abbildung 3: Foto des großen 

Transmissionsrohrs, links: oberer 

Teil; Mitte: Probenhalter und 10 cm 

Würfelprobe; rechts: unterer Teil 

Leermessung 

Bei diesen Messungen wurde in den Probenhalter der 

Transmissionsrohre keine Probe eingebaut, sodass nur die 

darin enthaltene Luft charakterisiert wird. 

Bei den Messungen entsprechend der ASTM E 2611-09 

bedeutet das also, dass sich im Mittelstück des Rohrs nur 

Luft befindet. Es werden messtechnisch die komplexe 

Wellenzahl und die komplexe Impedanz bestimmt und mit 

den zu erwartenden Werten für diese Größen verglichen. In 

Abbildung 4 sind die Werte für die komplexe Impedanz 

dargestellt. Der erwartete Imaginärteil ist aufgrund der 

logarithmischen Darstellung nicht eingezeichnet, da er im 
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Idealfall exakt Null ist. Außerdem sind die Imaginärteile nur 

betragsmäßig dargestellt, um auch negative Werte darstellen 

zu können. 

Der gemessene Realteil der Impedanz stimmt für beide 

Rohre sehr gut mit dem erwarteten Wert von 410 
Ns

m3 überein. 

Der gemessene Imaginärteil ist erwartungsgemäß nicht exakt 

null. Er ist aber deutlich kleiner als der gemessene Realteil, 

sodass er im Verhältnis der Null sehr nahekommt. 

 

Abbildung 4: Komplexe Impedanz einer Luftprobe im kleinen und 

großen Rohr nach der ASTM E 2611-09 (durchgezogen: großes 

Rohr, gestrichelt: kleines Rohr) 

Abbildung 5 zeigt die komplexe Wellenzahl. Auch hier ist 

der erwartete Imaginärteil im Idealfall wieder exakt Null und 

die Imaginärteile sind nur betragsmäßig dargestellt.  

Der erwartete Realteil berechnet sich entsprechend 

Gleichung (1) und stimmt mit den gemessenen Realteilen 

der beiden Transmissionsrohre sehr gut überein. 

𝑘 =
2𝜋𝑓

𝑐
 [

1

m
]  (1) 

Die gemessenen Imaginärteile sind auch hier nicht exakt 

Null. Sie geben die Verluste an, die innerhalb der beiden 

Transmissionsrohre entstehen. Dabei hat das kleinere der 

beiden Transmissionsrohre bei derselben Frequenz stärkere 

Verluste. 

 

Abbildung 5: Komplexe Wellenzahl einer Luftprobe im kleinen 

und großen Rohr nach der ASTM E 2611-09 (durchgezogen: 

großes Rohr, gestrichelt: kleines Rohr) 

Des Weiteren wurde in beiden Transmissionsrohren der 

Absorptionsgrad nach ASTM E 2611-09 und ISO 10534-2 

bestimmt. Da Luft als Probe verwendet wurde, gibt der 

Absorptionsgrad die Leerrohrabsorption an. 

In Abbildung 6 sind die gemessenen Absorptionsgrade 

dargestellt. Einerseits ist der Absorptionsgrad im kleinen 

Transmissionsrohr deutlich höher als im großen 

Transmissionsrohr. Dies ist analog zur Wellenzahl. 

Andererseits ist der Absorptionsgrad bei der Messung nach 

der ASTM E 2611-09 größer als bei der Messung nach der 

ISO 10534-2. Vermutlich liegt dies daran, dass bei der 

ASTM E 2611-09 über eine deutlich längere Strecke 

gemessen wird, als bei der ISO 10534-2. 

 

Abbildung 6: Absorptionsgrad einer Luftprobe im kleinen und 

großen Rohr nach der ISO 10543-2 und der ASTM E 2611-09 

(durchgezogen: großes Rohr, gestrichelt: kleines Rohr) 

Zusätzlich wurde rechnerisch und messtechnisch mit der 

ISO 10543-2 die Impedanz einer Luftschicht vor einem 

harten Abschluss bestimmt. In Abbildung 7 sind die 

Ergebnisse dargestellt. Der theoretische Realteil ist Null, da 

von einer Verlustlosigkeit ausgegangen wurde. 

Die beiden Imaginärteile liegen fast exakt übereinander. Die 

leichten Abweichungen zwischen beiden Kurven entstehen 

durch die Ungenauigkeiten bei den mechanischen 

Abmessungen in der theoretischen Berechnung. 

Der gemessene Realteil repräsentiert die im 

Transmissionsrohr auftretenden Verluste. 

 

Abbildung 7: Impedanz einer Luftprobe im kleinen Rohr nach der 

ISO 10534-2 

Eine ähnliche Messung wurde im großen Transmissionsrohr 

durchgeführt und hat inhaltlich gleiche Ergebnisse geliefert. 

Untersuchung der Richtungsabhängigkeit von 

verschiedenen Proben 

Es wurde in einer weiteren Messung die 

Richtungsabhängigkeit von Proben untersucht. Dafür wurde 

einerseits eine Schaumstoffprobe und andererseits eine 

Polyestervliesprobe untersucht. Bei der Schaumstoffprobe 

wurde von keiner Richtungsabhängigkeit ausgegangen, 

während bei der Polyestervliesprobe eine 

Richtungsabhängigkeit erwartet wurde. 
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In Abbildung 8 ist der Transmission Loss von 

Schaumstoffproben dargestellt. Für beide 

Transmissionsrohre ergeben sich jeweils sehr ähnliche 

Graphen, die fast übereinander liegen. Die vorhandenen 

Abweichungen innerhalb der jeweiligen Kurvenscharen 

kommen vermutlich durch eine leichte 

Richtungsabhängigkeit des Materials durch die Produktion 

zustande. 

Die Abweichungen der Kurvenscharen zwischen den beiden 

Transmissionsrohren ergeben sich durch die beiden 

unterschiedlichen Probendicken: Im großen 

Transmissionsrohr wurde mit Würfeln mit 10 cm 

Kantenlänge und im kleinen Transmissionsrohr mit 2 cm 

Kantenlänge gemessen. 

 

Abbildung 8: Transmission Loss einer Schaumstoffprobe im 

kleinen und großen Rohr nach der ASTM E 2611-09 

Abbildung 9 zeigt den Transmission Loss von 

Polyestervliesproben. Im Vergleich zum Schaumstoff ist hier 

vor allem bei den Messungen im großen Transmissionsrohr 

eine gewisse Richtungsabhängigkeit zu erkennen. Seite 1 

dämmt im Vergleich zu Seite 2 und 3 um gut 2 dB stärker. 

Auch im kleinen Transmissionsrohr ist Seite 1 am stärksten 

dämmend, wobei hier die Tendenz nicht so stark ausgeprägt 

ist. Die Einbrüche, die bei den Messungen im großen 

Transmissionsrohr zu sehen sind, entstehen vermutlich durch 

Biegeschwingungen der Probe. 

 

 

Abbildung 9: Transmission Loss einer Polyestervlies-Probe im 

kleinen und großen Rohr nach der ASTM E 2611-09 

Messung von Schüttungen 

Da auch Schüttungen als Dämmstoffe interessant sein 

können, wurde außerdem untersucht, ob diese in den 

Transmissionsrohren gemessen werden können. Die 

Schüttungen wurden am Probenort in der Mitte des 

Transmissionsrohrs durch eine Gaze gehalten. Im großen 

Transmissionsrohr wurden Proben mit einer Dicke von 2 cm 

und 10 cm gemessen, im kleinen Transmissionsrohr nur 

Proben mit einer Dicke von 2 cm. 

In Abbildung 10 ist die komplexe Impedanz von 

Strohproben dargestellt. Der Realteil ist bei beiden 

Probendicken im großen Rohr sehr ähnlich. Auch der 

Übergang zwischen beiden Transmissionsrohren erfolgt 

sprungfrei. 

Der Imaginärteil ist bei den beiden 2 cm dicken Proben sehr 

ähnlich. Bei der 10 cm dicken Probe gibt es aber deutliche 

Abweichungen. 

 

Abbildung 10: Impedanz einer Strohprobe im kleinen und großen 

Rohr nach der ASTM E 2611-09 (durchgezogen/gestrichelt: großes 

Rohr, gepunktet: kleines Rohr) 

Abbildung 11 zeigt die komplexe Wellenzahl für die 

Strohproben. Auch hier sind die Realteile wieder gut 

übereinander liegend und es gibt einen sprungfreien 

Übergang zwischen großem und kleinem Transmissionsrohr. 

Der Imaginärteil für beide Probendicken im großen 

Transmissionsrohr liegt übereinander. Zusätzlich gibt es 

einen Schnittpunkt zwischen den Kurven aus dem großen 

Transmissionsrohr und der Kurve des kleinen 

Transmissionsrohrs bei 1,5 kHz, sodass man dort den 

Übergang zwischen den beiden Kurven realisieren könnte. 

 

Abbildung 11: Wellenzahl einer Strohprobe im kleinen und großen 

Rohr nach der ASTM E 2611-09 (durchgezogen/gestrichelt: großes 

Rohr, gepunktet: kleines Rohr) 

 

Einfluss der Einspannung 

Wie schon bei den Polyestervliesproben zu sehen, gibt es bei 

gewissen Frequenzen einen starken Einbruch im 

Transmission Loss (und den meisten anderen Größen). 

Dieser Effekt tritt z.B. auch bei Mineralwollplatten auf. 

Diese wurden im Nachfolgenden gemessen und untersucht. 
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In Abbildung 12 ist der Transmission Loss für verschiedene 

Anzahlen von Mineralwollplatten dargestellt. Jede Platte hat 

eine Dicke von ca. 1,5 cm. Es wurde bei diesen Messungen 

eine verschiedene Anzahl an Mineralwollplatten 

übereinandergestapelt. Ein Würfel, der aus sieben Platten 

besteht, wurde außerdem in drei verschiedenen Richtungen 

gemessen. 

Bei Beschallung entlang der Faser (Seite 2 und 3) gibt es 

keine Einbrüche beim Transmission Loss. Bei Beschallung 

senkrecht zur Faser (Seite 1) bricht in einem Bereich 

zwischen 200 Hz und 500 Hz der Transmission Loss sehr 

stark ein. Die exakte Frequenz ist dabei abhängig von der 

Dicke der Proben und wie stark die Probe an den 

Transmissionsrohrrändern festgehalten wird. Dabei gilt aber, 

dass die Resonanz umso höher liegt, je dicker die Probe ist. 

 

Abbildung 12: Transmission Loss von Mineralwollplatten im 

großen Rohr nach der ASTM E 2611-09 

Durch weitere Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass 

sich der Einbruch aus Biegeschwingungen der Probe 

ergeben.  

Da diese Einbrüche bei Messungen des gleichen Materials 

im kleinen Transmissionsrohr nicht beobachtet wurden, 

wurde ein segmentierter Probenhalter angefertigt.  

Er ist in Abbildung 13 

dargestellt und besteht aus 

einem 4x4 Gitter, welches die 

Probe im großen 

Transmissionsrohr in 16 

kleinere Proben mit einer 

Kantenlänge von 2,5 cm 

unterteilt. 

Diese Zerlegung verschiebt 

die Biegeschwingung in einen 

Frequenzbereich außerhalb 

des Mess-bereiches, sodass 

das Material unabhängig von 

den Abmessungen 

charakterisiert werden kann. 

 

Abbildung 13: 

Segmentierter Probenhalter 

für das große 

Transmissionsrohr 

In Abbildung 14 sind die Ergebnisse der Messungen mit 

dem Gitter dargestellt. Es gibt keinen Einbruch mehr und der 

Einfluss des Gitters selbst ist vernachlässigbar. 

 

Abbildung 14: Transmission Loss einer Mineralwollplatte im 

großen Rohr mit und ohne Gitter, sowie das Gitter allein nach der 

ASTM E 2611-09 

Zusammenfassung 

An der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wurden 

zwei neue Transmissionsrohre in Betrieb genommen. Sie 

decken insgesamt den Frequenzbereich zwischen 50 Hz und 

7,5 kHz ab. Die Transmissionsrohre sind entsprechend der 

ISO 10534-2 und der ASTM E 2611-09 benutzbar. 

Es wurde in mehreren Testmessungen gezeigt, dass die 

Transmissionsrohre sehr gut die zu erwartenden Werte 

liefern. Außerdem gibt es zwischen den beiden 

Transmissionsrohren einen Überlappungsbereich bei dem in 

vielen Fällen die Kurven nahtlos ineinander übergehen. 

Die Richtungsabhängigkeit von Proben wurde untersucht 

und ist bei entsprechenden Proben deutlich sichtbar. 

Erste Messungen mit Schüttungen wurden durchgeführt. Es 

wurde auch hier gezeigt, dass die Ergebnisse zwischen 

beiden Transmissionsrohren sehr gut zueinander passen und 

dementsprechend die Schüttungen zuverlässig gemessen 

werden können. 

Die Ursache für die Einbrüche von faserhaltigen Proben 

wurde untersucht und mit Hilfe eines segmentierten 

Probenhalters entsprechend gelöst.  

Zusammenfassend wurden beide Transmissionsrohre in 

Betrieb genommen und sind nun bereit für weitere 

Messungen im Rahmen des Projekts. 
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Einleitung 
Energy-Harvesting ist eine Methode, um Energie aus der 
Umgebung in elektrische Energie umzuwandeln [1-4]. Zu 
typischen Energiequellen zählen optische, elektromagne-
tische, thermische oder mechanische Quellen. Piezoelektret-
Energy-Harvester, die seit einigen Jahren intensiv untersucht 
werden [5-10], zählen zu den mechanischen, schwingungs-
basierten Methoden. Im vorliegenden Beitrag werden 
neuartige Ferroelektret-Nanogeneratoren (FENG) [11] 
vorgestellt, die sich in die Kategorie der Piezoelektret-
Energy-Harvester einordnen lassen.  

Ferroelektrete 
Die in einem FENG verwendeten ParallelTunnel-
Ferroelektrete (oder –Piezoelektrete, s. Abbildung 1) be-
stehen aus Sandwichstrukturen aus Fluoropolymerfolien und 
weisen im Unterschied zu Ferroelektreten aus zellularem 
Polypropylen einen starken transversalen Piezoeffekt auf. 

Abbildung 1: Oben: Parallel-Tunnel-FEP Ferroelektret-
folie mit der Länge L und der Breite w. Unten: REM-Bild 
des Querschnitt einer Ferroelektretfolie. 

 

Piezoelektrische Spannungskonstanten g31 im Bereich von 
3 Vm/N wurden gemessen, die im Vergleich zu den 
herkömmlichen piezoelektrischen Materialien PZT oder 
PVDF sehr hohe Werte darstellen (s. Tabelle 1). Die hohe 
Flexibilität, die geringe Masse und die kleinen Abmessungen 
von Parallel-Tunnel-Ferroelektreten ermöglichen ihren 
Einsatz als Nano- und Mikrosensoren oder Nanogeneratoren. 
Im Fall von Parallel-Tunnel-Ferroelektreten kann wegen ihrer 
welligen Struktur die d31-Konstante nicht direkt bestimmt 
werden und wird daher aus der g31-Konstante berechnet [11]. 

 

 

Material d31 [pC/N] g31 [Vm/N] d31 g31 [TPa-1] 
PZT-5H –283 –0,0093 2,6 
PVDF 23 0,216 5,0 

PP Ferroelektret 2 0,2 0,4 

Fluoropolymer-
Parallel-Tunnel-
Ferroelektrete 

32 3,0 96 
(statisch) 

5,3 – 8,5 0,5 – 0,8 2,6 – 6,8 
(10 Hz – 100 Hz) 

Tabelle 1: piezoelektrische Ladungskonstante d31 und 
Spannungskonstante g31 und Figure of Merit d31 g31 von 
Parallel-Tunnel-Ferroelektreten und anderen Ferroelek-
treten und Piezoelektrika [11]. 

 

Ferroelektret-Nanogeneratoren 
Die im vorliegenden Beitrag vorgestellten FENG bestehen 
jeweils aus einem länglichen Ferroelektretstreifen, der an 
beiden Enden in eine U-förmige Halterung eingespannt ist 
und in dessen Mitte eine seismische Masse ms befestigt ist (s. 
Abbildung 2). Bedingt durch die Schwerkraft bildet der 
Streifen einen Winkel α mit der horizontalen Ebene. Die 
Leistung wird im angeschlossenen Lastwiderstand Rl 
generiert. 

 

 

 
Abbildung 2: Oben: schematische Darstellung von 
FENG. Unten: Foto eines FENG von oben. 

 

L 

w
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Die von einem FENG generierte maximale Leistung wird im 
optimalen Lastwiderstand Ropt gemessen, dessen Wert in 
Abhängigkeit von der Resonanzfrequenz ω0 und der 
Folienkapazität Cs durch: 

, [Ω]  (1) 

gegeben ist. Die in Ropt generierte Leistung Popt beträgt: 

 , [W]  (2) 

wobei  und  die Resonanzfrequenz bzw. das 
Dämpfungsverhältnis bei α = 90° ist. Die Resonanzfrequenz 
ist gegeben durch: 

. [s-1]  (3) 

Gemäß Gl. (2) ist die von einem FENG generierte Leistung 
proportional zu 1/sin³ α. Diese Abhängigkeit wurde für 0,2 < 
sin α < 0,8 bestätigt [8, 9], allerdings treten bei kleineren α-
Werten Verspannungen in der Ferroelektret-Folie auf, 
wodurch Gl. (2) nicht mehr gültig ist. Bei kleinen Winkeln α 
werden dementsprechend deutlich kleinere Leistungen 
generiert, als von Gl. (2) vorhergesagt [8, 11]. 

Messergebnisse und Diskussion 
Die experimentelle Untersuchung wurde mit einem 
elektrodynamischen Schwingerreger Brüel & Kjaer 4809 
durchgeführt. Das Signal wurde von einem Audioanalyzer 
UPD von Rohde & Schwartz generiert und mittels eines 
Leistungsverstärkers 2706 von Brüel & Kjaer an den Shaker 
geführt. Die vom Harvester im Widerstand erzeugte Ladung 
wurde über einen Ladungsverstärker 2635 von Brüel & Kjaer 
an den Audioanalyzer geführt. 

 
Abbildung 3: gemessene normierte Leistung PN eines 
FENG mit einer seismischen Masse von 0,3 g [9] 

 

Die normierte Leistung PN [12] wird definiert als diejenige 
Leistung, die bei einer Beschleunigung von 1 g im linearen 
Fall gemessen würde: 

. [W]  (4) 

Dabei ist P die bei der tatsächlichen Beschleunigung a 
gemessene Leistung. Mit einer seismischen Masse von 0,3 g 
und einer Fläche von 0,8 cm² wird eine normierte Leistung 
von 108 μW bei einer Resonanzfrequenz von 57 Hz generiert 
(Abbildung 3).  

Zum Vergleich der von Harvestern unterschiedlicher 
Bauarten und Geometrien generierten Leistung wird eine 
sogenannte Leistungszahl (Engl. Figure of Merit, FoM) 
eingeführt, nämlich die „Normalized Volumetric Power 
Density“ (NVPD) [11]. Anhand dieser FoM wird die 
generierte Leistung auf die Eingangsbeschleunigung, die 
Resonanzfrequenz und das Volumen des Harvesters normiert. 
Sie eignet sich besonders gut, um relativ kleine Energy-
Harvester zu bewerten. Tabelle 2 zeigt, dass die NVPD der in 
dieser Arbeit untersuchten FENG zu den besten Ergebnissen 
mit piezoelektrischen Energy-Harvestern zählt. 

 

Harvester-
Methode 

NVPD 
[μW/g² Hz mm³] 

Resonanzfrequenz 
[Hz] 

Aktives 
Volumen 
[cm3] 

Parallel-
Tunnel (d31) 
Ferroelektret 

0,12 58 0,4 

d33-
Ferroelektret 0,01 35 4 

PZT 0,0004 400 3 

AlN max. 0,2 50 – 100 - 

Tabelle 2: NVPD, Resonanzfrequenz und Fläche von 
Energy-Harvestern mit Parallel-Tunnel-Ferroelek-
treten, d33-Ferroelektreten, PZT- und AlN-Keramiken 
[9, 11, 12] 

 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wurden Ferroelektret-Nanogeneratoren 
basierend auf Parallel-Tunnel-FEP-Ferroelektreten vor-
gestellt. Diese Ferroelektrete weisen im Unterschied zu 
gängigen Ferroelektreten wie zellularem Polypropylen eine 
hohe g31-Konstante auf und eignen sich sehr gut für die 
Anwendung als piezoelektrische Energy-Harvester mit 
Transversaleffekt. 

Mit einer seismischen Masse von 0,3 g und einem Volumen 
von 0,4 cm3 wurden bei einer Eingangsbeschleunigung von 
1 g Leistungen in der Größenordnung von 100 μW erzeugt.  
Wenn man die geringe seismische Masse betrachtet, übertrifft 
dies deutlich die in der Literatur mit Piezoelektret-Energy-
Harvestern zuvor vorgestellten Ergebnisse und ist 
vergleichbar mit den besten Ergebnissen mit gängigen 
piezoelektrischen Energy-Harvestern. Da FENG im 
Unterschied zu konventionellen piezoelektrischen Energy-
Harvestern erst seit einigen Jahren untersucht werden, ist zu 
erwarten, dass diese Ergebnisse in naher Zukunft noch 
deutlich verbessert werden. 
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Measurement of the Four Pole Matrix of a Sample in a Transmission Tube
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Introduction

A transmission tube has been developed to measure
the four pole matrix of a sample of absorbing mate-
rial. The electrical analogy of a sample in a transmission
tube can be considered as a T-equivalent circuit of three
impedances, two in series and one in parallel. As conse-
quence, three measurements with three different closing
impedances needs to be carried out. From these measure-
ments, a set of equations will result from which the three
impedances of the T-equivalent circuit can be determined
in real and imaginary parts in terms of frequency. Once
these impedances are known, any four pole matrix, such
as the transfer or the scattering matrix, of the sample can
be set up. The method has been validated by measure-
ments of several sample combinations in the impedance
tube. A good agreement has been established between
transmission tube and impedance tube measurements in
a range of 40Hz-4kHz.

Setup of the transmission tube

Figure 1 presents a scheme of a normal Kundt tube using
the two microphone transfer function method according
to the ISO 10534-2 standard.

Figure 1: Impedance tube using the two microphone transfer
function method according to the ISO 10534-2 standard.

The wave pattern in the wave guide is governed by
the one-dimensional Helmholtz wave equation, which de-
scribes the pressure distribution along the wave guide.
At each position x, the pressure p in terms of the angle
frequency ω in the wave guide is expressed as:

p(x, ω) = φg
Z0 Zg

Z0 + Zg

e−j k l

1− Γl Γg e−j 2 k l
(e j k x +Γl e

−j k x)

(1)
wherein φg the flow and Zg the internal impedance of the
acoustic source, Z0 the characteristic tube impedance,
k the wave number, l the length of the tube, Γl and
Γg the reflection coefficient on the load and the source
impedance respectively.

By taking the transfer function T12 between the acoustic
pressures at two positions x1 and x2, all the quantities

mentioned above disappear except the reflection coeffi-
cient at the load. Consequently, this reflection coefficient
Γl can be determined. The load impedance Zl is then
determined from the reflection coefficient Γl.

T12 =
p(x1, ω)

p(x2, ω)
=

e j k x1 + Γl e
−j k x1

e j k x2 + Γl e−j k x2
(2)

Γl = −
e j k x1 − T12 e j k x2

e−j k x1 − T12 e−j k x2
⇒ Zl = Z0

1 + Γl

1− Γl
(3)

The load impedance Zl is the impedance of everything
appearing behind the reference section. By taking the
transfer function T12, the source reflection coefficient is
eliminated. This implicates that the structures in the
source tube, i.e. everything between the microphone at
position x2 and the sound source is eliminated from the
expression of the load impedance. These properties form
the basis of the newly developed transmission tube.

Figure 2: Transmission tube with two microphone heads,
sample ZS and closing impedance ZA.

A scheme of the transmission tube is presented in fig-
ure 2. In this tube, a second microphone arrangement
has been introduced between the sample ZS and the clos-
ing impedance ZA. The measurement head with micro-
phones 1 and 2 measures the impedance behind the first
reference section, consisting of the sample impedance,
the impedance of the second measurement head and the
closing impedance. The measurement head with mi-
crophones 3 and 4 measures the impedance behind the
second reference section, consisting of only the closing
impedance ZA.

Figure 3: Electrical equivalent circuit of the sample, the part
of the transmission tube with the second measurement head
T and the closing impedance ZA.

Figure 3 presents the equivalent electrical circuit mea-
sured by the first measurement head. The sample is
represented by the T-equivalent circuit consisting of the

DAGA 2019 Rostock

516



three impedances Z1, Z2 and Z3. From electrical cir-
cuit theory, it is known that any passive linear two port
circuit can be represented by a T-equivalent circuit [1].
The transmission line T represents the duct between the
sample and the closing impedance ZA.

To determine the three impedances Z1, Z2 and Z3,
three impedance measurements at each measurement
head have to be carried out with three different closing
impedances using the ISO 10534-2 two microphone trans-
fer function method. From these measured impedances, a
set of three algebraic equations will be set up from which
Z1, Z2 and Z3 will be solved in amplitude and phase.
Once these three impedances are known, any four pole
matrix such as the impedance matrix, the admittance
matrix, the transfer matrix and the scattering matrix
can be obtained.

The transfer matrix H =

[
A B
C D

]
can be determined

from the three impedances Z1, Z2, Z3 and the character-
istic impedance Z0:

H =

 1 +
Z1

Z3
Z0 Z1 + Z0 Z2 +

Z0 Z1 Z2

Z3
1

Z3 Z0
1 +

Z2

Z3

 (4)

The transmission loss TL can then be calculated from
transfer matrix:

TL = 20 log(.5 (A+
B

Z0
+ C Z0 +D)) (5)

Experimental results using the transmis-
sion tube.

Figure 4 presents the newly developed transmission tube.

Figure 4: Transmission tube with internal diameter of 45mm
with two measurement heads and closing impedance. Total
length is 1.4 m

At the left end situates the loudspeaker, then the first
measurement head with two microphones, then the sam-
ple holder, then the second measurement head with the
closing impedance tube at the right side. The closing
impedance tube has a valve system to create the three

closing impedances without disassembling the setup. The
transmission tube has a frequency range from 40Hz until
4 kHz.

Figure 5: Sample of glass fiber material with diameter 45mm
and 20mm thickness.

The test sample is presented in figure 5. It is a glass fiber
sample of 20 mm thickness which fit slightly tight in the
sample holder with a surplus of 0.2 mm.
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Figure 6: Measured impedance Z1 from the T-equivalent
circuit. (magnitude in red line with reference 0 dB is Z0,
phase in blue line).
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Figure 7: Measured impedance Z2 from the T-equivalent
circuit. (magnitude in red line with reference 0 dB is Z0,
phase in blue line).

DAGA 2019 Rostock

517



10
2

10
3

-20

0

20

40

60

frequency (Hz)

A
m

p
lit

u
d

e
 Z

3
 (

d
B

)

P
h

a
s
e

 (
d

e
g

)

-180

-90

0

90

180

Figure 8: Measured impedance Z3 from the T-equivalent
circuit. (magnitude in red line with reference 0 dB is Z0,
phase in blue line).

The figures 6, 7 and 8 presents the measurement re-
sults of the three impedances Z1, Z2 and Z3 of the T-
equivalent circuit between 40 Hz and 4 kHz. The two
series impedances Z1 and Z2 are more or less resistive
of nature. Their magnitude is mainly horizontal. The
phase remains around zero which indicates the resistive
nature. At 800 Hz, a sample resonance occur and above
this resonance, the magnitude is slightly increasing and
the phase tends towards +90 o, indicating that the sam-
ple behaves more as an acoustic inertia. The impedance
Z3 behaves as an acoustic volume. The magnitude de-
creases with a slope of −20 dB/decade and with a phase
of −90 o.

From these three impedances, the transfer matrix H is
calculated using expression (4). Then, the transmission
loss of this sample is determined using expression (5) and
is presented in figure 9.
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Figure 9: Transmission loss of the sample presented in fig-
ure 5 between 40 Hz and 4 kHz.

Once the transfer matrix has been obtained for a sample,
they can be collected in a library of sample transfer ma-
trices. These transfer matrices can be used to predict the
acoustic reflection and absorption of different assemblies

of absorption layers without prior measurements with the
impedance tube.

To illustrate this possibility, as a first case, the transfer
matrix T of the sample against a hard wall will be ob-
tained by multiplying the measured transfer matrix by
the transfer matrix of a hard wall:

T =

[
A B
C D

] [
1 0
1

ZH
1

]
(6)

wherein ZH is the hard wall impedance, which is set to
1000 times the characteristic impedance Z0.

The impedance ZT of the sample against the hard wall
is then determined from the the elements T(1, 1) and
T(2, 1) of the transfer matrix T:

ZT =
T(1, 1)

T(2, 1)
(7)

The reflection and absorption coefficient Γ and α are then
determined as:

Γ =
ZT

Z0
− 1

ZT

Z0
+ 1

and α = 1− Γ Γc; (8)

To evaluate the result, a benchmark measurement has
been carried out in a classical impedance tube. In the
sample holder, the sample has been put directly against
the hard wall. Then, the reflection and absorption coeffi-
cient are measured and plotted against the predicted co-
efficients by using the transfer matrix. Figure 10 presents
the result. In red, the real part of the reflection coefficient
obtained from the transfer matrix is plotted against the
classical tube measurement in green. In dark blue, the
imaginary part of the reflection coefficient obtained from
the transfer matrix is plotted against the classical tube
measurement in light blue. Both plots show a remarkable
agreement.
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Figure 10: Comparison between the measured reflection co-
efficient of the sample in the impedance tube and the pre-
dicted reflection coefficient from the transfer matrix of the
sample measured in the transmission tube in real/imaginary
parts.
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Figure 11 presents the absorption coefficient. In red,
the absorption coefficient obtained from the transfer ma-
trix is plotted against the classical tube measurement in
green. Also these plots show a remarkable agreement.
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Figure 11: Comparison between the measured absorption
coefficient of the sample in the impedance tube and the pre-
dicted absorption coefficient from the transfer matrix of the
sample measured in the transmission tube.

As a second case, an assembly consisting of the sample
and an air gap of 100 mm closed by a hard wall will be
considered. The total transfer matrix T of the assem-
bly will be obtained by multiplying the measured sample
transfer matrix by the transfer matrix of a wave guide of
100 mm air gap en then by the transfer matrix of a hard
wall:

T =

[
A B
C D

] [
cos k L j Z0 sin k L
j
Z0

sin k L cos k L

] [
1 0
1

ZH
1

]
(9)

Then, the reflection coefficient and the absorption co-
efficient will be determined again by using the expres-
sions (7) and (8).

The same assembly will be realized in the sample holder
of the impedance tube. Between the sample and the hard
wall situates an air gap of 100mm. Figure 12 presents the
resulting reflection coefficient. In red, the real part of the
reflection coefficient obtained from the transfer matrix is
plotted against the classical tube measurement in green.
In dark blue, the imaginary part of the reflection coeffi-
cient obtained from the transfer matrix is plotted against
the classical tube measurement in light blue. Again, both
plots show a remarkable agreement.

Figure 13 presents the absorption coefficient. In red,
the absorption coefficient obtained from the transfer ma-
trix is plotted against the classical tube measurement in
green. Also these plots show a remarkable agreement.

These benchmarks prove that is possible to reconstruct
reflection and absorption coefficients in several assemblies
by manipulating transfer matrices of samples measured
in this newly developed transmission tube.
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Figure 12: Comparison between the measured reflection co-
efficient of the sample in the impedance tube and the pre-
dicted reflection coefficient from the transfer matrix of the
sample measured in the transmission tube in real/imaginary
parts.
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Figure 13: Comparison between the measured absorption
coefficient of the sample in the impedance tube and the pre-
dicted absorption coefficient from the transfer matrix of the
sample measured in the transmission tube.

Conclusion.

A new method for determination four pole parameters
by impedance measurements has been presented. The
sample is represented by a T-equivalent circuit of three
impedances. These three impedances will be identified
from three impedance measurements with three different
closing impedances. The measurements are conducted in
such a way that the source impedance does not appear
in the measurements. No prior calibrations of closing
impedances are required. It has become possible to col-
lect material transfer matrices in a library, from which
reflection and absorption coefficients for several assem-
blies can be predicted.
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Introduction

To overcome low frequency deviations in sound power
determination based on different methods, the establish-
ment of traceability in airborne sound has been proposed
[1]. For the dissemination of the unit watt the use of aero-
dynamic reference sound sources as transfer standards
has been experimentally investigated and presented [2].
The limitations of the substitution method, which is the
basic tool for the traceability, was the basis for an initial
theoretical study [3].

Further investigation was performed and the results are
presented in this contribution. The geometries of the
models are explained and the substitution is performed
not only for free field conditions but also for models
including reflecting boundaries of different absorption,
which was also a research topic. The determination of
the sound intensity level over the measurement surface is
another topic. The sound power levels after the substi-
tution method were compared to the free field levels and
corresponding results are shown.

Model geometry

The model of a point source over a reflecting boundary
as described by Mechel [4] was the basic model for this
contribution as it has been presented in DAGA 2018 [3].
The solution of the spherical wave approach follows Suh’s
analysis [5]. The geometry of the model is an important
setting since it is related to the source-receiver distance
and the reflection angle. Each parameter of the geometry
was carefully defined in order to parametrise all distances
related to the source position.

The substitution method includes two sources. One of
a known sound power and another whose sound power
is to be determined. The study focuses on the limi-
tations of the method in two major areas: the order
of the two sources and the acoustic environment. For
this reason, three models were implemented: one for free
field, one including a highly reflecting floor and one for
a highly absorbing side wall. In all cases, the source of
the known sound power was always stationary, while the
other was vertically (along the positive z-axis) or hori-
zontally (along the negative x-axis) translated. As it has
already been described [3], the translation steps were de-
fined as ratios over the measurement radius (namely 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5). For the calculation of the reflections
spherical and plane wave approach were both considered

Table 1: Model configuration table

Known
source

Unknown
source

Configuration

Monopole Monopole

• Free field
• Highly reflecting

floor
• Highly absorbing

side wall
• Vertical

translation of
unknown source

• Horizontal
translation of
unknown source

• Plane and
spherical wave
approach

Dipole Dipole

Monopole Dipole

[3]. Table 1 summarises the model configurations used
for this study. Figure 1 visualises horizontal and verti-
cal translation of a monopole for the investigation of the
influence of a reflecting floor.

0

yx

0

0z

Figure 1: Source positioning for vertical and horizontal
translation over reflecting floor.

In the mathematical equations, all distances included in
figure 1, such as the distance from the floor or from the
axes origin, are of great importance, because they are
related to the distance between source and receiver and
the reflection angle. Figure 2 presents the distances taken
into consideration in the models.
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Figure 2: Geometry explanation for the configuration of re-
flections.

Sound intensity calculation

A novelty of the contribution is the use of sound intensity
for the substitution method apart from sound pressure.
The radial component of the sound intensity is given by
[6]

Ir =
1

2
Re [p (rS) · u∗r (rS)] (1)

The radial particle velocity is derived by [6]

ur (rS) = − 1

j ωang ρ

∂p (rS)

∂rS
(2)

Equation (2) can be approximated by [7]

ur (rS) = − 1

j ωang ρ

p (rS + ∆r/2)− p (rS −∆r/2)

∆r
(3)

The distance ∆r between the two points where the sound
pressure is calculated must be smaller than the wave-
length.

The time and surface averaged sound intensity level for
the case of a hemispherical measurement surface was cal-
culated for both plane and spherical wave approach, and
using also both equations (2) and (3) and the results are
shown in figure 3.

Frequency / Hz
102 103 104L

I
d
B

re
1
0−

12
W

/
m

2

20

30

40

50

60

Plane - derivative
Plane - approximation
Spherical - derivative
Spherical - approximation

Figure 3: Time and surface averaged sound intensity level
for various calculation methods.

As it may be seen, the use of equation (3) influences the
high frequency end of the levels. For the rest of the fre-
quencies, the sound intensity level does not significantly

change. In terms of computational cost, equation (3) re-
quires the determination of the sound pressure at two
different measurement radii. For the spherical wave ap-
proach, this means the calculation of the Bessel function
of equation (4) of reference [3] two times, which signifi-
cantly increases the computational time. Based on these,
the sound intensity was determined using equation (2).

For low kr the surface averaged sound intensity level is
larger than the corresponding sound pressure level. An
initial investigation on the factors that could presumably
influence this behaviour was performed, without reaching
conclusive results. Therefore, the substitution method
was further applied, leaving this topic open for future
investigation.

Absorption coefficient

The absorption coefficient is, according to Kuttruff [8],
related to the specific acoustic impedance normalised by
the air characteristic impedance ξ and to the angle θ in
case of oblique incidence by

α (θ) =
4Re {ξ} cos θ

(|ξ| cos θ)
2

+ 2Re {ξ} cos θ + 1
(4)

In a previous work [9], three different values were used to
cover low, moderate and high absorption. In the present
study, the selection of impedance ξ becomes more com-
plicated due to the number of receivers over the mea-
surement surface. The impedance value was set after
experimental trial. The selected values provided as cor-
rect as possible sound intensity levels for both monopoles
and dipoles.

Measurement surface point

20 40 60 80 100 120

α

0

0.5

1
Floor

Side wall

Figure 4: Absorption coefficient for reflecting floor and ab-
sorbing side wall.

The absorption coefficient changes slightly when one of
the two substitution sources is translated. Figure 4 shows
the maximum value of the absorption coefficient. For the
case of the highly reflecting floor, the impedance was set
to 15+50j and for the absorbing side wall to 0.6+1.4j.

Substitution in free field

Initially, the substitution method was applied in free field
conditions and the sound power level of the translated
source was compared to its free field sound power level.
Figure 5 shows the deviation of the sound power level af-
ter the application of the substitution method for vertical
translation of the unknown source.
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Figure 5: Deviation from the free field sound power level for
the free field model. Results based on sound pressure (black)
and sound intensity (red) for vertical translation. Monopole-
monopole (continuous), dipole-dipole (dashed), monopole-
dipole (dotted).

The most profound observation of figure 5 is that the use
of sound intensity yields sound power levels very close to
the free field values independently from the source order
and the translation distance. This justifies the inclusion
of sound intensity to the substitution method. Based on
the sound pressure results, if both sources are of the same
order (monopole-monopole, dipole-dipole), the deviation
of the free field sound power level is up to 2.5 dB at low
kr. If the sources are of different order, the free field
deviation is larger than 3 dB for kr < 0.

Substitution including a reflecting plane

As expected, the presence of a reflecting plane strongly
affects the substitution method. Figure 6 shows the de-
viation from the free field sound power level for the case
of horizontal translation over a highly reflecting floor for
the largest translation.
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Figure 6: Deviation from the free field sound power level
for the highly reflecting floor model. Results based on sound
pressure (top) and sound intensity (bottom) for maximum
horizontal translation and various source configurations.

If the sources are both monopoles, the result is very close
to the free field sound power level. In case both sources
are dipoles, it may be observed that below kr = 1, the use
of sound pressure overestimates the sound power. Sound
intensity provides closer values to free field but is strongly
affected by the dipole poles distance. The use of different
order sources for the substitution method, is related to
results that deviate to a significant extent from the free
field sound power for kr < 10. Further investigation is
required to widen the substitution method in this case.

Conclusions

The substitution method has been theoretically investi-
gated in continuity to a previous work [3]. In the present
study, a detailed description of the model geometries was
given. The time and surface averaged sound intensity
level was calculated using two different mathematical ex-
pressions. The calculation of the particle velocity by the
derivative of sound pressure requires lower computational
time. The determination of the absorption coefficient of
the reflecting plane was experimentally determined show-
ing dependence on the receiver position. The implemen-
tation of the substitution method by using sound inten-
sity, was validated by free field calculations. In the pres-
ence of a reflecting plane, the substitution method using
sound intensity provides results close to free field, when
both sources are of the same order.
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Parametrische Verteilungsmodellierung 
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Einleitung 
Oft liegt die Verteilung von Schallmess- oder Kennwerten als 
Kollektiv von diskreten Einzelwerten vor. Für deren weitere 
Verarbeitung kann es zweckmäßig sein, diese Einzelmess-
werte durch eine kontinuierliche Summenhäufigkeitsfunktion 
(SH) [1], Kap. I 2.3, zu interpolieren, etwa um den kon-
tinuierlichen Verlauf der Verteilungsdichte und somit deren 
Struktur zu ermitteln, zwischenliegende Perzentilwerte zu be-
stimmen oder prognostisch die Summenhäufigkeit simultan 
überlagerter, in der Regel deutlich fluktuierender (Umge-
bungs-)Geräusche darzustellen. Diese Interpolation zwischen 
diskreten Einzelwerten kann zwar grundsätzlich auch sowohl 
mit den gängigen Standard-Interpolationsverfahren, etwa 
nach Newton oder Lagrange oder per Spline [2], Kap. 19.6, 
als auch mit den Standard-Verteilungstypen, wie etwa der 
Normal-, Weibull-, Exponential-Verteilung etc. [1][3] ver-
sucht werden. Der Nachteil dabei ist, dass damit ein reales, in 
der Regel ohnehin nur näherungsweise darstellbares Mess-
ergebnis, insbesondere in den Randbereichen der SH-Funk-
tion nicht ausreichend realitätsgerecht dokumentiert und 
interpretiert werden kann. Hingegen hat das hier gezeigte 
Verfahren den Vorteil, dass die Interpolationskurve für die 
SH nicht nur die Messpunkte mitenthält, sondern insbeson-
dere auch für den obersten Wertebereich selbstregulierend auf 
1 normiert ist. 

Methode 
Die Summenhäufigkeitsfunktion ist bekanntlich so definiert, 
dass die Einzelwerte einer Verteilung in aufsteigender 
Reihenfolge sortiert werden und die Gesamtsumme des 
anteiligen Auftretens der Einzelwerte, beginnend mit dem 
niedrigsten Wert, auf 1 normiert wird [1]. 
Für das im Folgenden dargestellte Interpolationsmodell 
entscheidend sind sowohl die definitorische Eingrenzung auf 
den Bereich zwischen Null und 1 sowie der monotone, d. h. 
hier nichtnegative Anstieg jedes Summenhäufigkeitsverlaufs. 
Dazu bietet sich die bei Merkmalswert Null beginnende 
Exponentialfunktion, subtrahiert von 1 an, mit einer geeig-
neten Funktion des Merkmalswertes, z. B. Schalldruckpegel, 
ausschließlich im Exponenten. 

Von einer Verteilung des Merkmalswertes der Art x, wie z. B. 
Online-Schallpegelmesswerte, instantane mittlere Schall-
druckquadrate, Schallpegelkennwerte, wie etwa Tages-Beur-
teilungspegel etc. sei eine Stichprobe (Kollektiv) gegeben, 
bestehend aus n stochastisch voneinander unabhängigen 
Einzelwerten xk, k = 1…n, aus derselben Grundgesamtheit 
[1], Kap. V 1, etwa abgekürzt dargestellt durch den Vektor 

,

mit in aufsteigender Reihenfolge geordneten Komponenten. 
Daraus werde die Summenhäufigkeit 

Fn(xk) 

Abbildung 1: Primärdatenanordnung und Bezeichnungen 
zur Bildung der Summenhäufigkeit aus diskontinuierlich 
verteilten Stichprobenelementen.

gebildet, wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt ist. Der 
jeweilige Überschreitungsanteil (Exzess) an der Stelle x 
ergibt sich damit definitionsgemäß zu 

(1)

Nun wird, als entscheidender Schritt, eine kontinuierlich ver-
laufende Modellfunktion anhand des Ansatzes 

(2)

gebildet. Dabei ist jeweils an den Stellen xi der Überschrei-
tungsanteil En(xi) anhand der Messwerte xk vorgegeben.  
Die Verteilungsdichte f(x) ergibt sich aufgrund ihrer Defini-
tion  

f(x) := dF(x)/dx   (:= - dE(x)/dx lt. Gl. (1))         (3) 

in der Statistikliteratur [1], Kap. II 6, aus dem Modellansatz 
der Gl. (2) wie folgt: 

(4) 

Das bedeutet: Bei bekannten Koeffizienten ai ist auch die 
Verteilungsdichte darstellbar. 

Der Ansatz Gl. (2) ist so strukturiert, dass genauso viele 
unbekannte Koeffizienten ai berechnet werden können, als 
Messwerte xk bei den jeweils zugeordneten Überschreitungs-
werten En(xk) vorhanden sind. 
Die Gl. (2) sollte nun zur Vereinfachung der Kalkulation 
linearisiert werden. Dazu bietet sich an, die Gleichung zu 
logarithmieren, wodurch sie transformiert wird zu 

.  (5)

F(x)

x

Fn(xk)

xk

1

x1 xn

0
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Bis hierher wurde eine kontinuierliche Variable x zugrunde 
gelegt. Nun bedarf es jedoch der Koppelung mit der Stich-
probe, dem Messwertekollektiv. Dazu werden in Gl. (5) die 
ermittelten  n  Messwerte eingesetzt. Mit der Abkürzung  

b(xk) := bk           (6) 
erhält man dadurch das lineare Gleichungssystem 

. (7)

Die Matrix der Gl. (7) besteht also aus den Elementen 

(8)

mit  k  als Zeilen- und Messwert-Nummer in aufsteigender 
Reihenfolge sowie mit  i  als Spalten-Zähler und Term-
Nummer bzw. Potenz in dem Polynom im Exponenten des 
Modellansatzes Gl. (2). 
In der üblichen abgekürzten Schreibweise lautet Gl. (7) 

(9) (9)

wobei und als Vektoren zu verstehen sind. Die Matrix-
elemente Gl. (8) sind bekannt und der Vektor  aus den nach 
Gl. (5) den Messwerten zuzuordnenden Überschreitungs-
anteilen ebenfalls. Das Gleichungssystem (7) bzw. (9) 
beinhaltet auch, dass die Modellfunktion alle Messpunkte 
mitenthält. Damit unterscheidet sich diese von einer Model-
lierung anhand des LMS-Verfahrens [2], Kap. 19.6.2. Ferner 
haben das Newtonsche Interpolationsverfahren und das nach 
Lagrange den Nachteil, dass – zumindest am oberen 
Verteilungsrand - keine Normierung auf 1 garantiert ist. 
Nach der Lösung des linearen Gleichungssystems (9) werden 
zum Abschluss des Modellierungsprozesses die Koeffizienten 
in den mit kontinuierlich verlaufenden Merkmalsvariablen 
formulierten Polynom-Ansatz nach Gl. (2), eingesetzt und 
durch eine dafür geeignete Rechnersoftware verarbeitet. 
Damit können der Überschreitungsanteil bzw. die Summen-
häufigkeit und auch die Verteilungsdichtefunktion als 
kontinuierlich verlaufende Funktionen bestimmt und 
dargestellt werden. 
Insbesondere für kleine Stichprobenumfänge lässt sich der 
untere Rand der Modellverteilung – in Extrapolation vom 
kleinsten Messwert x1 nach unten – durch den Wert, hier 
bezeichnet mit xmin schätzen, der ausgehend von Gl. (2) – und 
Weglassen des Indexes n durch 

(10)

bzw. 

(11)

bestimmt ist. Zur Ermittlung des Quantils/Perzentils xp zu 
einem vorgegebenem Überschreitungsanteil p % ist, ausge-
hend von 

(12)

die Gleichung 

(13)

zu lösen. 

Mittelwert und Varianz: Anhand der Definitionen für den 
Mittelwert    und die Varianz  σ2  [1] Kap. 8.2, nämlich

           (14)

und 

(15)

wobei 

           , (16)

ergibt sich mit Verwendung der Gln. (3) und (2) 

(17)

und 

 . (18)

Unsicherheit: Bei endlichem Stichprobenumfang besteht 
eine naturgemäße Unsicherheit im Verlauf der Summen-
häufigkeitsfunktion. Dieser Zusammenhang ist anhand des 
Vertrauensbereichs auf der Basis des Binomialsatzes 
darstellbar [1], soll aber hier im Rahmen der Modellierung 
nicht mit behandelt werden.

Anwendungsbeispiele zu Standardverteilungen 
Exponentialverteilung: Dieser Verteilungstyp [1], Kap. 
II.6), beinhaltet einen Spezialfall der Gl. (2), nämlich indem 
dort mit Ausnahme von a1 alle sonstigen Koeffizienten Null 
sind. Eine Modellierung dieser Verteilung nach dem hier 
beschriebenen Verfahren erübrigt sich also. 

Standard-Normalverteilung: Die Modellierung dieser Ver-
teilung nach dem hier beschriebenen Verfahren soll – im 
Sinne einer Validierung, wie auch im folgenden Beispiel der 
Gleichverteilung - zunächst aufzeigen, inwieweit dieses 
Vorgehen mit einer Genauigkeit durchführbar ist, die für 
praktische Anwendungen ausreicht. 
Die Summenhäufigkeit Φ(x) der Standard-Normalverteilung 
ist nicht explizit, sondern nur durch das Gaußsche Integral 

du (19)

bestimmt. Die Funktion der der Modellierung zugrundezule-
genden „Messwerte“ haben hier die Standard-Tabellenwerte 
dieses Verteilungstyps. Sie sind praktisch in jedem 
Statistikhandbuch, beispielsweise in [1] und [3] zu finden. 
Zur hier durchzuführenden beispielhaften Modellierung der 
mit Gl. (19) gegebenen SH-Funktion wird diese zweckmäßi-
gerweise um 3 Einheiten in positive Richtung verschoben, 
und u durch  u - μ, mit μ = 3 ersetzt. Als „Messwerte“-Vektor 
wird

,

gewählt, mit den in der gleichen Reihenfolge zugeordneten 
Tabellenwerten des Gaußschen Integrals als Summenhäufig-
keit 
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,
bzw. mit den zu 1 komplementären Überschreitungsanteilen 
E. Mit Anwendung der Gl. (5) ergibt sich der Vektor  zu 

,
Unter Beachtung von Gl. (8) ergibt die numerische Lösung 
des linearen Gleichungssystems (9) den Koeffizientenvektor 

. 

Damit lässt sich die kontinuierlich verlaufende Überschrei-
tungsfunktion laut Gl. (2) und infolge der Gl. (1) die konti-
nuierlich verlaufende SH-Funktion F(x) sowie nach Gl. (4) 
die Dichtefunktion f(x) erzeugen. Die Modellfunktion ist in 
der folgenden Abbildung 2 dargestellt. 
Zur Beurteilung der Güte dieses Modellansatzes mit (nur) 5 
Stützpunkten ist in Abb. 3 die Differenzfunktion zwischen der 
Modell-SH und dem „exakten“ Verlauf dargestellt. Die abso-
lute Abweichung beträgt etwa 0,003, die bei x = 0,5 
auftretende maximale relative Abweichung liegt bei ca. 0,04, 
d. h. bei 4 %. Für die Modellierung von Stichproben im  

Abbildung 2: Modellfunktion für die SH der Standard-
Normalverteilung gemäß den Gln. (1) und (2).  

akustischen Messwesen ist diese Unsicherheit völlig irrele-
vant. Sie käme erst zum Tragen bei mehreren hundert statis-
tisch unabhängigen Stichprobenelementen. Die aus Abb. 3 
ersichtlichen Schwingungen sind als ein durch den Polynom-
ansatz bedingter Artefakt zu deuten. 
Somit ist die Modellierung der Normalverteilung anhand des 
Koeffizientenvektors    mit hoher Präzision möglich. Diese 
Art Vektor kann also ganz allgemein als ein „Fingerabdruck“ 
einer zugehörigen Verteilung betrachtet werden. 

Abbildung 3: Differenzfunktion zwischen Modell und 
„exaktem“ Verlauf der SH der Standard-Normalverteilung. 

Gleichverteilung: Die SH-Funktion der Gleichverteilung 
steigt definitionsgemäß linear von einem unteren Anfangs-
punkt bis zu einem vorgegebenen Endpunkt an, wo sie den 
Wert 1 erreicht. Siehe z. B. [1], IV 2. Die Gleichverteilung 
beginnt beispielsweise beim Wert  x = 0  und hat die Breite 5.  
Die 5 „Messwerte“ seien  

0,05;  1,25;  2,5;  3,75  und  4,95, 
und die entsprechenden, auf 1 normierten SH-Werte 

0,01;  0,25;  0,5;  0,75 und 0,99. 
Der Koeffizientenvektor dafür lautet 

. 

Abbildung 4: Modellfunktion für die SH der Gleichver-
teilung, hier mit der Breite 5, gestützt auf 5 „Messpunkte“. 

Die mittlere Abweichung der Modellfunktion von der exakten 
Geraden beträgt hier ca. 0,03, d. h. 3%.

Anwendungsbeispiel zur Schallmessgrößen-
verteilung 
Schallemission eines Pumpenaggregates in einem Chemie-
werk: Während des stationären Betriebs wurden über eine 
Dauer von 1 ½ Minuten von dem verwendeten Messsystem 
die nachstehend aufgelisteten Schalldruckpegel in dB(A), 
einschließlich deren Vertrauensbereiche gemessen. Vertrau-
ensbereiche unter ± 0.05 dB(A) sind digitalisierungsbedingt 
auf 0 abgerundet. Für dieses Anwendungsbeispiel stehen 
nicht, wie vorangehend, nur 5 diskontinuierliche Messwerte 
zur Interpolation der SH-Funktion zur Verfügung, sondern 

Leq = 75.7 ± 0.0 
L1  =  76.4 ± 0.4 
L5  =  76.2 ± 0.1 
L10 = 76.1 ± 0.0 
L30 = 75.8 ± 0.1 
L40 = 75.7 ± 0.1 
L50 = 75.6 ± 0.1 
L70 = 75.4 ± 0.1 
L90 = 75.2 ± 0.0 
L95 = 75.1 ± 0.0 
L99 = 74.9 ± 0.1 
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neben dem Leq, 10 Stützstellen. Diese werden stets von dem 
hier verwendeten Messsystem ausgegeben. Für eine verein-
fachte numerische Auswertung per Rechnersoftware werden 
hier die jeweils um 73.8 dB(A) verringerten Perzentil-
pegelwerte der voranstehenden Liste verwendet. Das führt auf 
den Koeffizientenvektor

für das Exponentialpolynom. Mit Anwendung der Gln. (2) 
und (1) ergibt sich die folgende kontinuierlich verlaufende 
Summenhäufigkeitsfunktion F(x) (blau) mit x als Pegelgröße: 

Abbildung 5: Modellfunktion F(x) (blau) für die SH der 
Schallemissionspegel in 1,6 m Abstand zu einem stationär 
laufenden Pumpenaggregat mit 20 kW Leistung. 

Die rote Kurve Ψ(x) in Abb. 5 gibt die SH der bestangepassten 
Normalverteilung (Gaußsches Integral) wieder, mit σ = 0,35 
dB(A), in Übereinstimmung mit dem anhand der Gln. (14) bis 
(16) ermittelten Wert für die aus den Messwerten modellierte 
SH-Kurve F(x). Dieses Ergebnis bestätigt die Größenordnung 
der in der Normung in der Regel für Schallemissionsdaten 
von stationär betriebenen Maschinen angenommenen Pegel-
Streubreiten zwischen ca. 0,3 und 0,5 dB [4]. Die durch-
schnittliche Absolutwerte-Differenz zwischen den beiden 
Kurven beträgt 0,003. Die aus F(x) in Abb. 5 anhand der Gl. 
(3) folgende Pegelverteilungsdichte ist um etwa 0,18 dB(A) 
leicht rechtslastig. Geht man hingegen für die SH F(x) in Abb. 
5 zur Antilog-Skala über und wendet darauf Gl. (3) an, so wird 
die in Abb. 6 dargestellte Verteilungsdichtefunktion um ihr 
Maximum herum symmetrisch. Sie stimmt dann mit der 
Normalverteilung innerhalb einer Unsicherheitsmarge von 
höchstens 0,1 dB, d. h. praktisch vollständig, überein!  

Abbildung 6: Verteilungsdichte f(x) (blau) der Antilog-
Werte zur SH F(x) und dazu die bestangepasste Normal-
verteilung ϕ(x) (rot). 

Akustisch und im Hinblick auf den zentralen Grenzwertsatz 
der Statistik, [1], Kap. II 9 und [3], Kap. B 4.5, bedeutet das 
eine Reihe unabhängiger, jeweils für sich aktiver simultan 
wirkender Emissionsbereiche mit spezifischen Abstrahl-
Verteilungen der mittleren Schalldruckquadrate („Antilog-
Werte“), die sich zur gemessenen Emission aufaddieren. 

Zusammenfassung 
Liegen Schallmess- oder Kennwerte als Kollektiv von dis-
kreten Einzelwerten vor, so lassen sich diese durch die hier 
aufgezeigte Vorgehensweise rechnergestützt anhand einer 
kontinuierlich verlaufenden Summenhäufigkeitsfunktion mit-
einander verbinden. Dabei berücksichtigt die Modellierung 
von selbst die Normierung der Summenhäufigkeitsfunktion 
auf ihren Endwert 1 für den oberen Variablenbereich. Dies 
lässt sich durch ein Exponential-Polynom erreichen. Dessen 
Koeffizienten können durch die in der Regel rechnergestützte 
Lösung eines linearen Gleichungssystems von der Ordnung 
des Stichprobenumfangs ermittelt werden. Mit der so nume-
risch bestimmten Summenhäufigkeitsfunktion können dann 
zweckdienliche statistische Operationen durchgeführt wer-
den, wie z. B. die Bestimmung von Verteilungsparametern 
oder Anpassungstests zur Prüfung auf Vorliegen eines der 
Standard-Verteilungstypen aus der statistischen Literatur. 
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Introduction 
The quality of life in rooms is largely influenced by an 
appropriate acoustic design. This design is based on input data 
which is among others the sound absorption of the furniture 
and the room surfaces. It is usually measured in reverberation 
rooms according to ISO 354 [1]. Therefore, sound absorption 
is a major parameter for the marketing of products, and its 
uncertainty is required for a fair comparison between 
products. This led to the idea to develop a separate ISO-
standard [2] which should contain uncertainty estimates based 
on round robin results. The uncertainty estimates are derived 
in [3] which is extended by this contribution to cover also the 
practical absorption coefficient according to ISO 11654 [4] 
and the single number value calculated according to EN 1793-
1 [5]. 

Principle 
The basic idea for estimating the uncertainty is to analyse 
sound absorption coefficients of the same material which 
were measured according to ISO 354 [1]. Such data is 
available from published round robin results and from internal 
round robin reports. An overview on the used data can be 
found in [3]. This data base includes also measurement results 
which were obtained according to ASTM C423 [6]. The 
uncertainties of the ASTM C423 – results turned out to match 
the uncertainties of the ISO 354 – results. It was then possible 
to estimate the uncertainty of the measured sound absorption 
coefficient  by the standard deviation of reproducibility R. 
This is described by  

  (1) 

where the slope m and offset n are determined by a linear fit 
of the round robin data. The analysis was performed for the 
sound absorption coefficient in one-third octave bands s and 
for the weighted sound absorption coefficient w [3].  

Practical absorption coefficient 
Figures 1 – 5 show the standard deviation of reproducibility 

R for the practical absorption coefficient for different octave 
bands as a function of the practical absorption coefficient p. 
Whereas R increases for larger p at 250 Hz (figure 1) it 
declines slightly for the higher octave bands (figures 2 - 5). 
This is due to the effect of rounding and limiting the p – 
values artificially to a maximum of 1.00. The same effect was 
already observed for w [3]. Since the slope is very small at 
all frequencies above 250 Hz it seems to be appropriate to 
estimate the corresponding uncertainties by a constant value. 
The same is proposed for w in [3]. The proposed values for 
m and n are given in table 1. 

 

Table 1: m and n for the practical absorption coefficient 

 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
m 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 
n 0,016 0,040 0,040 0,040 0,050 

 

Also, the standard deviation of repeatability is given in figures 
1 to 5. It is significantly smaller than the standard deviation of 
reproducibility. It is to be noted that the number of data points 
is identical for all graphs. Due to the limitation, many data 
points fall above one another and appear to be one single point 
in the graphs. The estimate from [3] 

  (2) 

which was found to be appropriate for s  and w is also a good 
estimate for the practical absorption coefficient p for all 
octave bands. 

 
Figure 1:  Reproducibility and repeatability standard deviation for 

the practical absorption coefficient at 250 Hz and linear 
best fit for reproducibility standard deviation 

 
Figure 2:  Reproducibility and repeatability standard deviation for 

the practical absorption coefficient at 500 Hz and linear 
best fit for reproducibility standard deviation 
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Figure 3:  Reproducibility and repeatability standard deviation for 

the practical absorption coefficient at 1 kHz and linear 
best fit for reproducibility standard deviation 

 
Figure 4:  Reproducibility and repeatability standard deviation for 

the practical absorption coefficient at 2 kHz and linear 
best fit for reproducibility standard deviation 

 
Figure 5:  Reproducibility and repeatability standard deviation for 

the practical absorption coefficient at 4 kHz and linear 
best fit for reproducibility standard deviation 

 

Single number value according to EN 1793-1 
The same analysis was applied to the single number value 
according to EN 1793-1. It is calculated by  

  (3) 

where Li are the levels of the normalised traffic noise 
spectrum in the one-third octave band i [7] and the sound 

absorption coefficient NRD is calculated from the s 

measured according to ISO 354.  

  (4) 

This calculation was performed for the round robin data from 
[3], and the standard deviations of reproducibility and 
repeatability were calculated (figures 6 and 7). It turns out that 
these values increase linearly with increasing DLa -values 
which can be approximated by  

  (5) 

and 

  (6) 

 

 
Figure 6:  Standard deviation of reproducibility for DLa according 

to EN 1793-1 and linear best fit 

 
Figure 7:  Standard deviation of repeatability for DLa according to 

EN 1793-1 and linear best fit 

 

Conclusion 
The uncertainty of the practical absorption coefficient and of 
the single number value according to EN 1793-1 was 
estimated on the base of round robin results. These estimates 
provide realistic uncertainties which may be used for 
comparing products or for a comparison with specifications. 
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Abstract

Reverberation, especially the early reflection part, is
important to perceived externalization of headphone-
reproduced virtual sound sources. The result of our
previous experiment demonstrated that the degree of
externalization decreased substantially by reducing the
amount of reverberation at the contralateral ear. In con-
trast, the degree of externalization changed slightly by
removing the reverberation part in the ipsilateral ear sig-
nal. In that study, a one-second long white noise was used
as the stimulus and the simulated virtual sound source
was located at a distance of 1.7 m for an azimuth an-
gle of 45°. However, it is still unknown whether or not
this effect depends on the type of stimuli and source-
listener distances, and how this effect changes as a source
moves from lateral to frontal incidence angles. For these
purposes, the non-individual binaural room impulse re-
sponses (BRIRs) were measured for different azimuth an-
gles and distances in a listening room. The amount of
reverberation was reduced in BRIRs of either the con-
tralateral or the ipsilateral ear. Such modified BRIRs
were convolved with different stimuli, and subjects rated
the degree of externalization of the rendered binaural sig-
nals presented over headphones. The results will be dis-
cussed in the present study.

Introduction

Headphone-based three-dimensional (3D) audio repro-
duction technology has become more and more impor-
tant due to the ever-increasing market of mobile devices,
virtual-, augmented- and mixed-reality (VR/AR/MR)
applications. Perceived externalization, i.e., out of the
head [1], is an essential indicator for building up immer-
sive acoustic environments.

In free-field conditions, head-related transfer functions
(HRTFs) are responsible for perceived externalization,
which depend strongly on individual anatomies. How-
ever, non-individual HRTFs are often used in commercial
binaural rendering systems because the measurement of
high-quality individual HRTFs is impracticable in con-
sumer scenarios. The degree of perceived externalization
might be reduced by applying non-individual HRTFs for
binaural rendering systems [1, 2].

In reverberant conditions, reverberation is essential to
perceived externalization of headphone-reproduced vir-
tual sound sources [3]. Several studies [4, 5, 6, 7] showed
that the reverberation between 20 ms and 80 ms (early
reflection parts) had a substantial influence on perceived

externalization. In our previous study [7], we have in-
vestigated the relative influence of reverberation at the
contralateral versus the ipsilateral ear on externalization
of a lateral (45°) sound source. A one-second long white
noise was used as a stimulus in the listening experiment.
The results showed that the reverberation at the con-
tralateral ear had more influence on externalization than
that at the ipsilateral ear; the perceived externalization
remained nearly unchanged by removing the reverbera-
tion only in the ipsilateral ear signal. Furthermore, Li
et al. [8] investigated this effect for different azimuth an-
gles. The results revealed that the contribution of the
reverberation at the contralateral ear to perceived exter-
nalization increased as the source moved laterally. For
azimuth angles larger than 30°, the reverberation at the
ipsilateral ear did not have noticeable contributions to
externalize sound images. However, visual cues (loud-
speakers) were provided in the previous studies, which
might influence the externalization results. In addition,
it is still unknown whether or not this effect depends on
the type of stimuli and source-listener distances.

In the present study, non-individual binaural room im-
pulse responses (BRIRs) were measured for various az-
imuth angles and distances in a listening room. The
amount of reverberation was reduced in BRIRs of ei-
ther the left or the right ear. Such modified BRIRs were
convolved with speech and pop music stimuli, and sub-
jects rated the degree of perceived externalization of the
binaurally rendered virtual sound sources presented over
headphones without visual cues.

Methods

In total, 12 pairs of non-individual BRIRs were measured
with a low-noise dummy head KEMAR 45BC-12 at az-
imuth angles of 0°, 30°, 60°, and 90° with distances of
0.5 m, 1.5 m and 4 m in a listening room, which was de-
signed under the ITU-R BS.1116 standard and has a re-
verberation time of about 260 ms [9]. A five-second long
exponential sweep [10] from 20 Hz to 20 kHz was used as
a measurement signal, and the BRIR measurement for
each azimuth angle and distance was repeated five times.
The BRIR measured was truncated to 260 ms.

The reverberation was removed in (i) BRIRs of both ears
(condition “RB”), (ii) BRIRs of the left ear (condition
“RL”), (iii) BRIRs of the right ear (condition “RR”).
The removal of reverberant parts in BRIRs was achieved
by applying a 2.5 ms long time window with a 0.5 ms long
half raised-cosine fall time (only the direct parts of BRIRs
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remained). All truncated BRIRs were zero-padded to a
length of 260 ms. The non-processed BRIRs were used
as references (condition “RN”). Note that in the case of
lateral (30°, 60° and 90°) sound sources, the left ear is the
contralateral (“opposite-side”) ear, and the right ear is
the ipsilateral (“same-side”) ear. For a frontal (0°) sound
source, both ears are facing the loudspeaker, and they are
neither contralateral nor ipsilateral ears.

Experimental Setup

Five subjects (one female and four males, aged between
26 and 29) listened to the test stimuli presented over
a pair of Sennheiser HD800 headphones. The effect of
headphones was compensated by measuring the head-
phone transfer function (HpTF) on the KEMAR 45BC-
12 [11]. As shown in Table 1, a subjective rating scale
with four possible externalization degrees from 0 to 3 was
used to evaluate the degree of perceived externalization.
Subjects could rate each stimulus by using a slider with
a step-size of 0.1 between 0 and 3. During the listen-
ing experiment, listeners were allowed to repeat every
sequence.

Degree Meaning of the degree
3 The sound is externalized and far away from me.
2 The sound is externalized but within my arm’s reach.
1 The sound is externalized but very close to me.
0 The sound is in my head.

Table 1: A subjective rating scale to rate the degree of
perceived externalization.

The stimuli used in the listening experiment were trun-

cated speech sentence (Track 50) and pop music (Track
70) with a length of 2.5 s taken from the European Broad-
casting Union (EBU) Sound Quality Assessment Mate-
rial (SQAM) [12]. For the direction of 60°, a low-pass
and a high-pass condition were additionally considered,
where the stimuli (speech and music) were filtered at
1 kHz (cut-off frequency of the low-pass filter) and 2 kHz
(cut-off frequency of the high-pass filter), respectively.
The binaurally-rendered signals with the non-processed
BRIR was presented at a level of 64 dBA over the head-
phones.

Results

Figure 1 shows the externalization results of music and
speech stimuli for “RN”, “RB”, “RL”, and “RR” condi-
tions in different azimuth angles and distances. For non-
processed BRIRs (“RN” condition), the mean external-
ization ratings increased with the increasing azimuth an-
gle and source-listener distance. The degree of perceived
externalization reduced noticeably by removing the re-
verberant parts in BRIRs of both ears (“RB” condition)
for all azimuth angles, especially for distances larger than
1.5 m.

For a 0° sound source, the externalization ratings were
almost the same for the “RL” and “RR” conditions. For
lateral sound sources, similar to the “RN” condition, the
externalization ratings for the “RR” condition increased
with the increasing azimuth angle and source-listener dis-
tance, but slightly lower than those for the the “RN”
condition. The externalization ratings for the “RL” and
“RB” conditions increased as the sound source moved
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Figure 1: Mean externalization ratings of test stimuli across listeners for “RN” (diamonds), “RB” (triangles), “RL” (circles)
and “RR” (squares) conditions in different azimuth angles and distances. The error bars indicate the standard deviations of
the mean values.
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Figure 2: Mean externalization ratings of low- and high-
pass filtered stimuli across listeners for “RN” (diamonds),
“RB” (triangles), “RL” (circles) and “RR” (squares) con-
ditions in different distances. The error bars indicate the
standard deviations of the mean values.

from frontal to lateral incidence angles, but they did not
change noticeably by increasing the source-listener dis-
tance. The ratings were overall lower or around 1.0, cor-
responding to sound sources being internalized or very
close to subjects’ heads. The differences between “RL”
and “RR” conditions regarding the degree of perceived
externalization were obvious by distances larger than
1.5 m and azimuth angles larger than 30°. In addition,
the differences of externalization ratings between “RN”
and “RR” conditions were more pronounced by the dis-
tance of 4 m than 0.5 m and 1.5 m.

For each azimuth angle, distance and stimulus, an anal-
ysis of variance (ANOVA) with post-hoc-test (5 % signif-
icance level with Bonferroni adjustment) was performed
to show the significant differences of externalization rat-
ings between “RL” and “RR” conditions. For the dis-
tance of 0.5 m, there was overall no significant differ-
ence between the results for these two conditions for both
stimuli, apart from one exception at the azimuth angle
of 60°, where externalization was significantly higher for
the “RR” condition than the “RL” condition (p=0.01).
For distances of 1.5 m and 4 m, the results for the “RL”
condition differed significantly from the results for the
“RR” condition for azimuth angles of 30°, 60° and 90°,
apart from one exception for the speech stimulus at the
azimuth angle of 30° with the distance of 1.5 m, where
there was no significant differences between the results
for the two conditions (p=0.06).

Figure 2 demonstrates the externalization ratings of low-
and high-pass filtered stimuli for “RN”, “RB”, “RL”, and
“RR” conditions at 60° with different distances. Similar
to the results showed in Figure 1, for both low- and high-
pass filtered stimuli, the externalization ratings for “RN”
and “RR” conditions increased with increasing the dis-
tances, while the externalization ratings for “RL” and
“RB” conditions were almost constant and lower than
those for “RN” and “RR” conditions. It can be seen that
the difference of externalization ratings between “RN”
and “RR” conditions for high-pass filtered stimuli was

not as pronounced as that for low-pass filtered stimuli
for distances larger than 1.5 m.

ANOVA shows no significant difference between the ex-
ternalization results for “RL” and “RR” conditions in
the case of the distance of 0.5 m. For distances of 1.5 m
and 4 m, the results for the “RL” condition differed sig-
nificantly from the results for the “RR” condition, apart
from one exception for the high-pass filtered speech stim-
ulus at the distance of 1.5 m, where there was no signifi-
cant differences between the results for the two conditions
(p=0.06).

Conclusions

The present study investigated the relative influence of
reverberation at the contralateral versus ipsilateral ear on
perceived externalization of virtual sound sources located
at different azimuth angles with different distances with-
out visual cues. The result of the listening experiment re-
vealed that the reverberation at the contralateral ear had
more influence on perceived externalization than that at
the ipsilateral ear, especially for azimuth angles larger
than 30° and source-listener distances larger than 1.5 m
in the present study. This statement was also valid for
the low- and high-pass filtered signals. In addition, this
effect was more pronounced for high-pass filtered stimuli
than for low-pass filtered stimuli for distances larger than
1.5 m.
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Introduction

Augmented virtual reality places virtual sources into our
real-life existing environment for purposes of entertain-
ment, information and communication. Additionally,
(augmented) virtual reality can be used in clinical re-
search to investigate human behaviour in everyday tasks
while changing the ambient acoustic situation. In both
cases the presented virtual sources should fit into the en-
vironment as good as possible. The user has a direct com-
parison of the virtual source to the environment. This
paper investigates the differences in perceived loudness
between a real source and virtual source reproduced using
different techniques. Loudness is one main source char-
acteristic that also partly encodes information about the
distance of a source, its power and, especially in change
of loudness, the velocity. Furthermore, loudness corre-
lates to physical force and, in terms of reflections, to
room characteristics. Finally, loudness is part of human
expression and changes the perceived mood of a virtual
counterpart.

Though in theory each reproduction method can be as-
sumed to generate a perfect representation of the in-
tended virtual source they each suffer from uncertainties
or non-ideal elements in the reproduction chain. Mea-
suring these influences cannot provide a sufficient per-
ceptual evaluation. Consequently, a listening test was
conducted to match different reproduction techniques to
a real source in terms of loudness. The methods used
are:

CTC: Crosstalk cancellation

VBAP: Vector-base amplitude panning

HOA: Higher order Ambisonics

Loudness in loudspeaker reproduction

In contrast to binaural reproduction of headphones
loudspeaker-based reproduction methods suffer addi-
tional uncertainties and limitations which leads to a more
complicated estimation of the perceived loudness stimu-
lated by virtual sources. First off all, physical limitations
of the used loudspeaker like low frequency cut-off, max-
imum sound pressure level and non-linearities are not
considered in the design of a reproduction method. Addi-
tionally, realizations of augmented reality loudspeaker ar-
rays are typically not set in a free-field environment which
leads to a superposition of the reproduction room on the
intended auralization. Furthermore, loudspeaker-based
reproductions demand an accurate knowledge of the
acoustic center of a loudspeaker which is frequency de-
pendent and usually considered as an averaged point on
the loudspeaker especially for two or three-way speaker.

Finally, method specific problems occur when predict-
ing the SPL at the listeners ear or even the perceived
loudness for a given reproduction method and will be
discussed in the following paragraphs.

Crosstalk cancellation

Binaural reproduction over loudspeaker using a crosstalk
cancellation approach a careful choice of the used HRTF
and its pre-processing is necessary to avoid artefacts of
mismatches. This is usually done using some kind of
smoothing, regularization or frequency dependent use
of CTC. Mismatches occur due to the tracking accu-
racy and latency as well as system latency including the
sound propagation time from the loudspeaker to the lis-
teners ear. Additionally, free-field artificial head transfer-
functions are often used which neglect the influence of the
room and the individuality of the users anatomy. These
effects lead to complex perception of the presented sound
both in time (masking, precedence effect, inter-aural time
difference) and frequency domain (coloration, inter-aural
level difference).

HOA and VBAP

HOA mostly is used with an re-max decoding strat-
egy which makes it a more panning-like reproduction
method. The arrangement, density and regularity of the
loudspeaker array has an additional influence on the re-
produced sound field for both VBAP and HOA. As the
systems work on real-weighted superpositions of signals
they are sensitive to a displacement of loudspeakers or
listener and disallow either the assumption of coherent
or incoherent signals. For VBAP an additional virtual
source to loudspeaker position relation is present as this
leads either to one, two or three active loudspeakers.

Listening test

The aim of the presented listening test is to find a way
to adapt the reproduction procedures to match the per-
ceived loudness of a virtual source to that of a real one.
In general there are different points in the reproduction
chain at which the amplification could be done. To allow
for an comparable amplification factor the input signal
of the virtual source is amplified and then fed to the re-
production modules. This is the same as amplifying each
loudspeaker with the same factor.

Furthermore, the listening test aims at a typical repro-
duction scenario in augmented reality or for listening
tests. Especially for HOA and VBAP this means a freely
moving listener that is not pinned down to the sweet-
spot. Also free-field conditions are not realistic for aug-
mented reality applications as well as a high number of
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loudspeakers present. The differences that occur for each
participant, especially in positioning, should average to
the intended amplification value.

Design

For the estimation of the mean threshold the QUEST [1]
adaptive procedure with 15 trials is implemented. In each
step a real loudspeaker placed in the room played three
300ms pink noise bursts with 200ms pauses in-between,
followed up by one reproduction method emulating this
loudspeaker. Four positions were tested to include the in-
fluence of different directions and their relative position
to the next loudspeakers. Due to a potential right ear ad-
vantage [2] they were positioned on the right hemisphere
(see also table 1).

Table 1: Positions tested in the listening test. All values
are in degree. Position 4 is part of the reproduction array.
The position had a distance of 2.3m, the same as the other
loudspeaker in the array.

Pos Azi Ele

1 -22 3
2 -45 11
3 -81 3
4 -135 0

Besides position 4, all reference positions were played
back over a loudspeaker not used by the reproduction
array. Position 4 was chosen to cover one extreme case
in VBAP, where only one loudspeaker is playing. Addi-
tionally Position 2 and 4 are almost on a cone of con-
fusion. 20 normal-hearing persons participated in the
test. One block tested one position of one reproduction
method. The order of blocks was randomized using a
balanced latin square. Every participant was tested for
all combinations of position and method.

Setup

The listening test was conducted in the virtual reality
laboratory of the Institute of Technical Acoustics (see
figure 1). It is acoustically treated with an acoustic ceil-
ing, curtains and bass resonance absorbers in the corners
and has a reverberation time of about 0.15 seconds. Six
tracking cameras enable optical tracking. For tracking
the frame of a pair of glasses were equipped with track-
ing balls. The loudspeaker array consists of twelve loud-
speaker in three rings. Two rings are elevated by ±30◦

with loudspeakers at an azimuth of 0◦, 90◦, 180◦ and
270◦. The non-elevated ring is shifted by 45◦ in azimuth.

The participants were seated on a chair which was placed
on a platform to achieve an ear height that is about
loudspeaker height of the horizontal loudspeaker ring as
shown in figure 2. As input device a tablet was used that
stated the simple task: Which stimulus is louder? Two
possible answers were shown: ’first’ and ’second’. The
only positioning of the participants was realized using
the back rest of the chair and of course the chair position

Figure 1: Picture of the room that was used for the listen-
ing test. The twelve loudspeaker are visibile as well as the
small red tracking cameras in the ceiling. The acoustic ceil-
ing, the curtains and the carpet floor as acoustical treatment
are shown.

itself. Differences in height due to different body-sizes
were not compensated. A white cross in front of the par-
ticipants helped them to keep their head steady and fix
their view direction. To avoid distraction by the loud-
speaker present the lights in the room were turned off
and only the cross was illuminated by a desk light.

Figure 2: Picture of the listening test setup in the room
already shown in figure 1, here zoomed in the far right corner
of figure 1. The reference positions and loudspeaker are shown
as well as the cross for the fix view direction. For the sake of
a better photo the lights were turned on.

Implementation

For the implementation of the reproduction methods
a distance loss compensation was added to HOA and
VBAP[3], as these methods only consider the direction
of the virtual source, not the distance. Also do they not
compensate the distance of the loudspeaker. Second Or-
der HOA was decoded re-max[4] with two virtual speak-
ers in north and south pole evenly routed to the upper
and lower loudspeaker ring for stabilization. CTC[5] was
realized using free-field measured artificial head transfer
functions for the calculation of the CTC filters and for
the binaural synthesis. Participants were tracked only
once, directly before the stimulus was played back, to
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avoid unwanted artifacts due to filter exchanges.

To calibrate the system, their sound pressure levels were
measured over all 4 positions and then averaged. The
difference between the average of reproduction method
and the references was amplified beforehand. For CTC,
an artificial head was used and the SPL at both ears
summed up and then divided by two.

Results and discussion

The results of the listening test can be found in fig-
ure 3. The amplification denotes the amplification of

Figure 3: Results of the listening test over four positions
as mean values and standard deviation. The amplification
indicates how much the input signal of the virtual source had
to be amplified to generate the same perceived loudness as the
reference loudspeaker. Three different systems were tested
and are plotted individually.

the input signal for the reproduction technique in dB
which is needed to achieve the same perceived loudness
as the reference loudspeaker fed with the non-amplified
signal. Plotted are the mean values over all participants
at one position for one system and the standard devia-
tion. Note that the offset of the reproduction methods
is influenced by the calibration, the differences between
positions within one reproduction system are not (see sec-
tion Implementation). A Shapiro-Wilk-Test proved nor-
mally distributed data and a Mauchly’s test sphericity.
Therefore, an ANOVA can be applied on the data. The
ANOVA revealed significant influence of the interaction
of the variables ’virtual source position’ and ’reproduc-
tion system’.

Therefore, a thorough look into each reproduction
method should be made. In figure 4 the results for the
CTC reproduction are shown. The mean values reach
from values of -2.8dB for the frontal position 1 up to val-
ues of +1dB for the almost right position 3 which is a to-
tal difference of 3.8dB. Significant differences (p < 0.001)
can be found between all positions except between posi-
tion two and four. Position 1 is perceived as the loudest
reproduced and position 3 as the quietest.

In figure 5 results for the HOA reproduction are shown.
Position 3 is the only position that significantly (p <
0.001) differs from the other positions as the quietest po-
sition. The mean values range from -0.1dB for position 1

Figure 4: Results of the listening test over four positions as
mean values and standard deviation for the CTC system.

Figure 5: Results of the listening test over four positions as
mean values and standard deviation for the HOA system.

to 3dB for position 3 which is a total difference of 3.1dB.
For HOA a homogeneous distribution is expected as the
panning algorithm leads to wide panning lobes. This
makes the significant difference of position 3 an unex-
pected result which can neither be found in the signals
driving the loudspeaker nor the omnidirectional or bin-
aural measured SPL values.

Figure 6: Results of the listening test over four positions as
mean values and standard deviation for the VBAP system.

For the VBAP reproduction the results can be found
in figure 6. Here, only the first position significantly
(p < 0.001) differs from the other directions. Mean values
range from -1.7dB for Position 1 to 0.7 dB for position
3 which is a total difference of 2.4dB. For position 4 the
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virtual source is at the direction of one loudspeaker of the
reproduction array. In this case VBAP only uses this one
loudspeaker. The standard deviation is minimal for the
case. The slight offset is due to the calibration method
chosen.

Conclusion and Outlook

This investigation showed the differences of perceived
loudness between a real source and a virtually repro-
duced one. Besides the differences in-between the repro-
duction methods there are significant differences between
the positions inside a reproduction method up to ±2dB.
These differences tend to have a somewhat similar pat-
tern where the frontal direction is perceived louder than
the reference stimulus and the sidewards positions less
loud. The two positions on the cone of confusion did not
lead to a significantly different loudness. It should be
noted that general directional influence on loudness, like
mentioned in [6], should already be compensated as the
virtual sources are compared against a reference position
in the same direction.

The range of stimulus and positions tested can be en-
larged to gain further information. Ideas about the ori-
gin of these inhomogeneities were stated yet a thorough
objective evaluation is in progress to further analyze the
findings of the listening test.
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Abstract

At DAGA 2018, we introduced the concept of a Per-
sonalized Auditory Reality (PARty) [3], a new research
field that investigates methods for manipulation of acous-
tic surroundings. Within such an auditory reality, users
would be able to freely move around, modify their acous-
tic scene by enhancing relevant sounds, suppressing ir-
relevant ones, or adding new ones. The perceived acous-
tic environment will follow the paradigm of augmented
and mixed realities where sounds from actual surround-
ings are edited and combined with added sound sources.
In order to accomplish the main tasks of PARty via a
wearable device, a number of requirements need to be
met. This contribution outlines necessary characteris-
tics of both hardware and software components. We see,
among others, the following questions: Which existing
components and systems can be used? How do we mea-
sure the quality of prototypes? What computing power
is available?

A closer look is taken for some of the key components
of a PARty system: Decomposing a real-world acoustic
scene with the help of a small microphone array, real-
time object classification and integration of virtual sound
sources in the actual environment.

What is a PARty

As introduced at DAGA 2018, a Personalized Auditory
Reality (PARty) is a mixed reality system enhancing our
way to listen to sounds of all kinds. Many of us are used
to wearing glasses. We take their capability to enhance
our visual sense for granted. Many of us have experienced
a situation where we search for the glasses only to find
them just on the nose.

PARty systems should do the same for hearing: We ex-
pect total transparency in “normal” circumstances. If we
find noises around us too loud, we want to listen to music
(actual or virtual), we want to concentrate our listening
to understand certain persons, we want to just lower the
voice of a certain group of loud bystanders, we could do
that with a PARty system.

This sounds like a science fiction scenario, but at the
same time it is the name for a number of research activ-
ities.

Main ingredients of a Personalized Audi-
tory Reality

The following paragraphs shortly describe technical sub-
systems necessary to implement a PARty. To implement
such an audio mixed reality system, real world input, user
interaction and improved binaural rendering, all done in
real-time is needed so that it feels perfectly plausible.

Scene decomposition

Humans can “selectively” hear by nature and consciously
focus on individual sound sources in their environment.
An automatic system for selective hearing using artificial
intelligence (AI) must first learn the underlying concepts.
The automatic decomposition of acoustic scenes first re-
quires recognition and classification of all active sound
sources followed by a separation in order to process, am-
plify or attenuate them as separate audio objects.

The research field auditory scene analysis tries to de-
tect and classify both time-localized sound events such as
footsteps, clapping or screaming as well as more global
acoustic scenes such as concerts, restaurants or super-
markets on the basis of a recorded audio signal. Current
methods exclusively use AI and deep learning techniques.
This involves data-driven training of deep neural net-
works, which learn to recognize characteristic patterns in
the audio signal on the basis of large datasets of training
[19]. Inspired by progress in the research areas of im-
age processing (computer vision) and speech processing
(natural language processing), mixtures of convolutional
neural networks for two-dimensional pattern recognition
in spectrogram representations and recurrent neural net-
works for the temporal modelling of sounds are usually
used.

For audio analysis, there are a number of specific chal-
lenges that need to be overcome. Deep learning mod-
els are very data-hungry due to their complexity. Com-
pared to the research areas image processing and speech
processing, only relatively small data sets are currently
available for audio processing. The largest dataset is
the AudioSet dataset from Google [11] with about 2 mil-
lion sound samples and 632 different sound event classes,
most of which with less data. This small amount of train-
ing data can be addressed, for example, by transfer learn-
ing, in which a model pre-trained on a large data set is
then fine-tuned to a smaller data set intended for the
application with new classes (fine-tuning) [1]. Further-
more, methods from semi-supervised learning are used to
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Figure 1: Exemplary use case of PARty: The user can modify (supress or accentuate) real sound sources or add artificial ones.

include the generally large amount of unannotated audio
data in the training.

Another essential difference to image processing is that
simultaneously audible acoustic events do not cover
sound objects (as with images) but result in a com-
plex phase-dependent superposition. Current algorithms
in deep learning use so-called “attention” mechanisms,
which enable the models, for example, to focus on certain
time segments or frequency ranges during classification
[21]. The recognition of sound events is further compli-
cated by the high variance in their duration. Algorithms
should be able to detect both very short events such as
a pistol shot and long events such as a passing train.

Due to the strong dependence of the models on the acous-
tic conditions during the recording of the training data,
they often show unexpected behavior in new acoustic en-
vironments, which differ e.g. in room reverberation or
microphone setup. Various solutions have been devel-
oped to alleviate this problem. Data augmentation, sim-
ulation of different acoustic conditions and artificial over-
lapping of different sound sources are used to achieve a
higher robustness of the models [16]. Furthermore, the
parameters in complex neural networks can be regular-
ized, so that overtraining & specialization on the training
data is prevented and at the same time a better gener-
alization on unseen data is achieved. In the last years
different algorithms for “domain adaptation” [12] have
been proposed to adapt already trained models to new
application conditions.

In the application scenario planned in PARty, a real-time
capability of the sound source recognition algorithms is
of elementary importance. In this case, it is inevitable to
weigh up the complexity of the neural network against

the maximum possible number of computational opera-
tions on the underlying computing platform. Even if a
sound event has a longer duration, it must still be de-
tected as quickly as possible in order to start a corre-
sponding source separation.

Several sound sources must be assumed and their number
and type is initially unknown and can change constantly.
For the separation of sound sources, several sources with
similar characteristics, such as several speakers, are par-
ticularly challenging [13]. In order to achieve a high spa-
tial resolution, several microphones in the form of an
array must be used [4, 2]. In contrast to usual audio
recordings in mono (1 channel) or stereo (2 channels)
such a recording scenario allows an exact localization of
the sound sources around the listener.

Source separation algorithms usually cause artifacts such
as distortion and crosstalk between sources [9], which
are generally perceived as annoying by the listener. By
remixing the tracks, however, such artifacts can be par-
tially masked and thus reduced [15]. To improve blind
source separation, additional information such as the
number and type of sources detected or their estimated
spatial position is often used (Informed Source Separa-
tion [14]). For meetings, in which multiple speakers are
active, current analysis systems can simultaneously esti-
mate the number of speakers, determine their temporal
activity, and then isolate them by source separation [18].

In recent years, Fraunhofer IDMT has conducted multi-
ple studies on the perception-based evaluation of sound
source separation algorithms [6]. In the field of music
signal processing a real-time capable algorithm for the
separation of the solo instrument and the accompany-
ing instruments was developed, which uses a basic fre-
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Figure 2: Personalized Auditory Reality is an extension of mixed reality by the possibility to add and suppress sound sources
in real time.

quency estimation of the solo instrument as additional
information [8]. An alternative approach to vocal separa-
tion from complex pieces of music based on deep learning
methods was presented in [17]. Specialized source separa-
tion algorithms were also developed for use in industrial
audio analysis [7].

Modification of the sound scene

In the next step, the sound scene is modified according to
the input of the listener. While global noise cancellation
(e.g. for all outside noises) is well understood, a PARty
system is required to do active noise control (ANC) for
some sources and feed through or enhancement of sounds
for others. Another (not so difficult) option is to add new
sound sources to the scene, like the voice of somebody on
the phone with the listener.

The scene representation in a PARty system needs to
find the balance between high audio quality and efficient
representation for both foreground and background audio
objects. Techniques to be employed are known in audio
coding. This includes current standardization work on
MPEG-I (Immersive) done by the MPEG group.

Dynamic binaural rendering adapted to
the actual room

The scene recomposition and rendering part of the algo-
rithms enable an efficient and effective reconstruction of
the personalized audio experience. The algorithms need
to be adapted to the actual room the listener is in. This
is necessary to enable the transparent sound experience
and to counter room divergence effects [20]. The binau-
ral rendering has to be adapted to the position and the
head pose of the listener to create a convicing experience
and to avoid in-head localization [5].

Technical Requirements

The final system must provide high authenticity and
plausibility. When somebody puts PARty devices in-ear,
the sound from the environment first (before sound mod-
ifications are requested) should not change at all com-

pared to the “no device in-ear” situation [10].

The hardware for development purposes will have the
computing power we can expect from portable devices
(smartphones etc.) around 5 years from now. Special
DSP architectures optimized for AI (as already found on
some current devices) will help to enable the machine
learning parts of the algorithms.

For the software part, a special focus will be on delay-
optimized algorithms, both for general signal processing
(beam forming, binaural rendering) as well as for the
psychoacoustic models employed.

More details on current work

Work is currently under way for several of the major
road blocks towards a PARty system. This includes im-
proved binaural rendering in an 6DOF scenario, research
on sound object detection and work on source separation
algorithms. An complete plan for implementing a PARty
system is currently prepared.

Current work includes

Algorithm development

- Synthesis of new artificial source positions based on
measurements

- In-Situ estimation of room acoustic characteristics
and generation of BRIRs

- Steering of movable audio objects

User behavior analysis

- Movement analysis for behavior estimation
- Attention estimation and guidance

Real-time rendering optimization

- Real-time calculation of BRIR filters for moving lis-
teners

- Predictive BRIR calculation based on user move-
ments

- Combined real-time and offline rendering
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Conclusions

The vision of PARty are devices which help to make our
lives more enjoyable. There will be less distractions, less
noise, more of the sounds we would like to hear.

As the acronym (PARty) says, the original target ap-
plication for such devices is for social interaction at too
loud places. There are many more potential applications:
Traffic and mobility, medical applications, education, art
and culture. We think of this work as a first step to build
a platform for better sound for everybody.
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Kurzfassung 
In diesem Beitrag wird die Konzeption und eine Implemen-
tierung eines Systems für die akustische Wellenfeld-
synthese (WFS) vorgestellt. Im Gegensatz zu „großen“ 
Systemen mit sehr vielen Lautsprecherkanälen wurde hier 
eine individuelle, auf eine Person zugeschnittene Lösung 
konstruiert. Es werden dabei kopfbezogene Signale über 
fokussierte Quellen wiedergegeben. Da sich die Laut-
sprecheranordnung zum Beispiel seitlich in etwa einem 
Meter Abstand zum Hörer befindet, bleibt das Sichtfeld frei, 
so dass sich eine Mixtur aus einer realen akustischen Szene 
und technisch hinzugefügten akustischen Elementen 
erreichen lässt. 
 
Konzept 
Mit der Forderung, bei Einbettung von künstlichen, zusätz-
lich erzeugten Audioobjekten in eine real vorhandene 
akustischen Szene (Augmented reality) ist es wünschens-
wert, wenn nicht notwendig, dass die Exposition des realen 
Schallfelds ungestört bleibt und weiterhin die optische 
Wahrnehmung ebenfalls ungehindert geschehen kann. 
Beide Aspekte werden durch heutige AR-Wiedergabe-
vorrichtungen meist sehr unzureichend erfüllt (VR-Brillen 
samt zugehöriger Kopfhörer). So entstand die Idee, die 
Akustische Wellenfeldsynthese gezielt einzusetzen, um 
kopfbezogene Signale zu applizieren, ohne den Effekt der 
Okklusion hervorzurufen. Ein ähnliches Konzept wurde am 
Institut für Rundfunktechnik schon vor Jahren verfolgt 
(„Binaural Sky“), jedoch sollte das hier entstehende System 
zusätzlich leicht portabel sein, etwa um damit Orte eines 
akustischen Geschehens, „soundscapes“,  aufsuchen zu 
können.   

 

 

Abbildung 1: Generierung „fokussierter Quellen“ bei der 
Wellenfeldsynthese  

Aus akustischer Sicht ist es notwendig, Ohrsignale dediziert 
zu erzeugen, wobei das Übersprechen von einem auf das 
andere, also die Pegeldifferenz ipsilateral zu contralateral, 
mindestens 15 bis 20 Dezibel betragen sollte. Untersuchun-
gen von Verheijen [1] haben nahegelegt, dass dies mit Hilfe 
fokussierter Quellen bei der Wellenfeldsynthese gelingen 
könnte.    

Implementierung 
Bei der Implementierung wurde darauf geachtet, dass das 
Gesamtsystem möglichst transportabel sein soll. Es wurden 
zwei Lautsprecherzeilen designt und aufgebaut, welches 
sehr leichte 3,5-Zoll-Neodymium-Lautsprecher mit nur 
110 Gramm Gewicht verwendet.16 Lautsprecher wiegen 
somit weniger als 2 kg, hinzu kommt das Gehäusegewicht. 

 

Abbildung 2: Aufbau des WFS-Systems mit zwei 
Lautsprecherzeilen á 16 Lautsprecher  

 

Die Anordnung der Zeilen kann erfolgen wie in Abbildung 2 
zu sehen, nämlich +/- 90 Grad, oder in einem anderen 
geeigneten Winkel und/oder Abstand. Ziel bleibt es, je eine 
Fokusquelle an den Ohren der hörenden Person zu erzeugen. 
Abbildung 3 zeigt den Aufbau des gesamten Systems mit 
Hardware- und Softwarekomponenten. Auf einem Windows-
PC, der bei einer ersten Realisierung als Notebook-PC 
ausgeführt ist, laufen als Hauptkomponenten ein DAW-
Programm (Digital Audio Workstation), hier beispielhaft 
Nuendo, und ein WFS-Renderer. Letzterer ist eine 
Entwicklung der Hochschule Düsseldorf [5]. Die 
Renderparameter werden durch eine XML-Konfigura-
tionsdatei einerseits und durch Steuerdaten vom DAW-PC 
andererseits gesteuert. 
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Abbildung 3: Systemaufbau  
 

Es gibt daneben noch zwei Hilfsprogramme: LoopMIDI 
routet MIDI-Daten rechnerintern, ohne dass diese über 
Hardwareinterfaces den Rechner verlassen müssen. Das 
sehr nützliche Programm JACK („Jack Audio Connection 
Kit“) wiederum erlaubt ein sehr flexibles Routing von 
Audiosignalen rechnerintern, so wie es für die vorliegende 
Applikation auch notwendig ist.  
Schließlich verlassen die gerenderten Audiosignale den 
Rechner über eine Audio-over-IP – Verbindung im Dante-
Format. Die Signale werden in einem 32-kanaligen D/A-
Wandler zu Analogsignalen konvertiert und mit Digital-
endstufen, welche je 25 Watt an 8 Ohm liefern, verstärkt. 
Die Verstärkerleistung ist wegen der kurzen Abhör-
entfernung und der kohärenten Aufaddition von je 16 
Signalen mehr als hinreichend.      

 

Evaluierung 
Die Funktion eines Prototypen muss hinsichtlich der 
elektroakustischen Performanz überprüft werden, später 
soll das entstehende Schallfeld evaluiert werden. Messun-
gen finden im Klasse 1 – Reflexionsarmen Raum der 
Hochschule Düsseldorf statt. Abbildung 4 zeigt einen 
Kunstkopf im Schallfeld, wobei nicht alle Messungen mit 
dem Kopf als „störendem Objekt“ im Schallfeld 
durchgeführt wurden.  

 

Abbildung 4:  
Messaufbau mit Kunstkopf im Reflexionsarmen Raum 

 

2. Lautsprecher 
Zunächst sollten die Lautsprecher überprüft wurden. Nach 
einer ersten Evaluation wurde die Verstärkung der Digital-
endstufen reduziert, um das Rauschen zu minimieren; diese 
Maßnahme führte zu einem deutlich reduzierten Rausch-
pegel ohne Einbußen beim Maximalpegel. 

 
 

Abbildung 5: Lautsprecherfrequenzgang mit Grundent-
zerrung (Blau: 0°, Rot: 10°, Violett: 30°, Schwarz: 45°, 
Grün: 60°) 

 
Die Abbildung 5 zeigt Lautsprecherfrequenzgänge unter 
verschiedenen horizontalen Winkeln gemessen. Eine 
Grund-Filterung der Lautsprecher zur Linearisierung des 
Frequenzgangs kann dabei auf Ebene der DAW geschehen. 
Die Messungen entsprechen den gängigen Lehrbuch-
Formeln, wonach Lautsprecher mit einem Durchmesser von 
8,5 cm etwa bis 5 kHz ungerichtet abstrahlen. Oberhalb 
dieser Frequenz muss ohnehin der räumliche Aliasing-
Effekt der WFS berücksichtigt werden. Eine WFS-
Linienquelle mit ungerichtet abstrahlenden Schallquellen 
erzeugt dabei nicht einen Fokus-Punkt, sondern aus Sym-
metriegründen einen kreisförmigen Bereich fokussierten 
Schalls („focal circle“ [1]), was unserer Anwendung sehr 
entgegen kommt. Die Person kann also den Kopf leicht 
drehen, ohne dass der Fokusquellen-Effekt verlorengeht. 
Dies wurde in einer separaten Messreihe, die hier nicht 
dargestellt wird, verifiziert. 

 

3. Sweet Area  
 
Das System wurde gemäß Konzept so aufgebaut, dass sich 
möglichst auch ohne Tracking eine Zone einstellt, innerhalb 
derer sich der Hörer / die Hörerin bewegen kann, ohne dass 
es zum Zusammenbruch der räumlichen Wahrnehmung 
kommt. Hierzu wurde eine Messreihe durchgeführt, deren 
Ergebnis in Abbildung 6 dargestellt ist.  
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Links ist die Anordnung der Lautsprecherzeilen samt 
Nutzer dargestellt. Um die Messung innerhalb eines grün 
gekennzeichneten Bereichs durchführen zu können, muss 
allerdings der Kopf aus dem gezeigten Bereich entfernt 
werden. Die Vermessung des gezeigten Areals in einem 
1cm – Raster soll aufzeigen, inwieweit eine Fokussierung 
der Schallanteile auf einen Punkt tatsächlich stattfindet. 
Breitbandig wurde dies anhand von Impulsantworten 
verschiedener Einzellautsprecher verifiziert. Die Impulse 
aller Lautsprecher einer Zeile sollen zeitgleich am 
Fokuspunkt eintreffen, dies ist auch der Fall (hier nicht als 
Grafik dargestellt).  
Im rechten Teil der Abbildung 6 ist zu erkennen, dass die 
Fokussierung frequenzabhängig gut gelingt. Bei tiefen 
Frequenzen ist aufgrund der großen Wellenlängen keine 
Konzentration auf einen sehr kleinen Raumbereich zu 
erwarten, bei mittleren Frequenzen ist die Funktion als gut 
zu bezeichnen. Das unterste Diagramm zeigt eine Frequenz, 
bei welcher bei der Wellenfeldsynthese bereits Aliasing 
auftritt und ggf. noch eine verfeinerte Variante des WFS-
Algorithmus eingesetzt werden könnte. 
Bei Einsetzen des Kunstkopfs gemäß Abbildung 4 lässt sich 
die Kanaltrennung direkt als Dämpfung (frequenzabhäng-
ige Pegeldifferenz contralateral – ipsilateral) messen, sie 
beträgt bei mittleren Frequenzen lediglich 5 dB und erreicht 
in einer ersten Messreihe erst ab 2 kHz die geforderten 
Werte von mehr als 15 Dezibel. Diese Werte geben Anlass, 
zum Beispiel durch leicht veränderte Aufstellung oder 
optimierte Positionierung der Fokuspunkte noch Verbesse-
rungspotential auszuschöpfen.  
 

 

Subjektive Evaluation 
Eine subjektive Bewertung des Systems konnte auf der 
Tonmeistertagung 2018 von einem Fachpublikum vor-
genommen werden, wo das prototypische System im 
akademischen Demobereich angehört werden konnte. Hier 
wurden kopfbezogene Aufnahmen vorgespielt und die 
Besucher gebeten, ihre Höreindrücke zu schildern. Dieses 
informelle Vorgehen sollte erste Eindrücke erfassen. Es 
zeigte sich, dass ein Teil der Besucher eine gute Abbildung 
des hinteren Raumbereichs hatte, jedoch der vordere 
Halbraum nicht plausibel dargestellt wurde. Bei anderen 
Besuchern war es gerade umgekehrt. Diese Ergebnisse 
informeller Hörtests legen nahe, dass zunächst noch an 
einer Optimierung der technisch-akustischen Parameter 
gearbeitet werden sollte, bevor wesentlich aufwändigere 
formale Hörtests durchgeführt werden.   

 
Ausblick 
Die Implentierung des konzipierten WFS-Systems kann als 
gelungen bezeichnet werden, da die Messungen eine 
korrekte Ausbildung von Fokusquellen belegen. Gemäß der 
oben gemachten Ausführungen sollte jedoch die Kanal-
trennung noch weiter verbessert werden. Anschließend 
sollen formale Hörversuche erfolgen, welche die adäquate 
räumliche Abbildung auch stichhaltig belegen. 
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Abbildung 6: Verifikation einer „Sweet Area“  
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Abstract 
Acoustic crosstalk cancelation refers to the process of 
driving a set of loudspeakers such that the produced total 
sound field illuminates one ear of a listener and cancels out 
on the other ear. This allows for imposing binaural 
localization cues on the signals by means of head-related 
transfer functions and thereby make the listeners localize 
sound sources from directions where there are no 
loudspeakers. In [1-3], we proposed a system that uses a 
linear array of loudspeakers and superdirective beamforming 
to perform listener-position-adaptive crosstalk cancelation. 
The original beamformer employed a point-source model for 
the loudspeakers. We show in this contribution that the 
actual loudspeaker radiation departs significantly from that 
of the point source model. We demonstrate that the 
measured channel separation between left and right ear 
increases significantly in the frequency range of 1-2 kHz as 
well as below 700 Hz when the actual loudspeaker radiation 
properties are accounted for in the beamformer design. 

 

Introduction 
Crosstalk cancelation (CTC) has been pursued since the 
1960s [4]. Most of the early implementations employed a 
pair of loudspeakers with a loudspeaker positioned 
ipsilateral to each of the ears of the listener, respectively. 
The crosstalk of each loudspeaker to the corresponding 
contralateral ear was estimated by different means, and a 
cancelation signal was emitted by the other loudspeaker. 
Numerous authors have contributed to the field. We refer the 
reader to the references in, for example, [1-3] for a non-
exhaustive list. 

Starting in the 1990s, researchers have been evaluating the 
capabilities of loudspeaker arrays to perform acoustic CTC 
[5] with just as many contributors as to two-channel CTC. 
We again refer to the references in, for example, [1-3]. 

 

System Design 
The system that we presented in [1-3] employs a linear equi-
spaced 8-channel loudspeaker array as depicted in Fig. 1. 
The geometry of the scenario under consideration is depicted 
in Fig. 2. The core of the system is a convex superdirective 
nearfield beamformer that directs a beam to one of the ears 
of the listener and produces a null at the other (contralateral) 
ear. Assuming that the loudspeakers emit ideal spherical 
waves, then the transfer functions from one of (the two)         

 

input channels of the system to the ears of the listener that is 
assumed to be located centrally at 1 m distance to the array 
show a channel separation of at least 20 dB over the vast part 
of the audible frequency range as depicted in Fig. 3. 

Fig. 3 also reveals that the channel separation drops 
significantly below 1 kHz as soon as some amount of 
mismatch of the sensitivity of the loudspeakers and 
uncertainties in the loudspeaker placement are included in 
the simulation. 

This reduction of the channel separation at low frequencies 
is not surprising as we are looking at a frequency range in 
which the two control points, the ears, are separated by less 
than a wavelength. 

 

 

Fig. 1: Example prototype using 8 Neumann KH 80 DSP 
loudspeakers with a spacing of 154 mm 

 

Fig. 2: System geometry; the enabled listening locations are 
along a line parallel to the array 
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We therefore chose to use the beamformer only above 1 kHz 
and recursive ambiophonic crosstalk elimination (RACE) 
[6], which is a simple two-channel CTC method that has 
shown to be effective and degrade gracefully.  

Translations of the listener are enabled by pre-computing the 
beamformer weights for a set of listener positions and 
subsequent parameterization as presented in [2,3].  

Measurements on a prototype employing Genelec 8020 
loudspeakers under anechoic conditions for different 
listening positions are depicted in Fig. 4. They show that the 
channel separation is significantly lower than predicted.  

 

 

 

Incorporation of Measured Loudspeaker 
Directivities 
We built a new prototype composed of Neumann KH 80 
DSP loudspeakers (Fig. 1), which turned out to be more 
practical as they exhibit various reproducible gain settings 
that are digitally matched by the manufacturer to avoid 
mismatch.  

We measured the directivity of each of the loudspeakers 
inside the array under anechoic conditions along an arc of 
1.00 m radius with its center at the center of the array and 
with a spacing of 1°. The directivities of loudspeakers 1 and 
4 are depicted in Fig. 5. It can be seen that they clearly 
depart from a spherical wave. 

We then computed the beamformer weights based on the 
measured directivities instead of on the spherical wave 
model (as we did it in Fig. 3). Fig. 6 depicts the resulting 
channel separation. 

Fig. 6 reveals that the incorporation of the measured 
directivities increases the channel separation by up to 15 dB 
in the frequency range between 1 and 2 kHz as well as below 
700 Hz but does otherwise have no influence. The frequency 
range in which this improvement occurs is where the 
channel separation is lowest and which is important of 
lateralization when binaural signals are presented. A 
broadband channel separation of the 20 dB or more is 
apparent, and we can confirm through informal listening that 
the incorporation of the measured directivities has a clearly 
audible effect. We will further investigate the possible 
improvements that may be achievable at lower frequencies 
as well as the effect of reflecting surfaces on the presentation 
of binaural signal via our prototype in [7]. 

 

Fig. 3: System transfer function to the two ears of the 
listener under ideal conditions (black lines) as well as with 
simulated loudspeaker mismatch (gray lines) (data from [1]) 
 

Fig. 4: Measured transfer functions at the ears of a KEMAR 
manikin. (a, b) depict results when KEMAR is positioned at 
a distance of 1 m to the array and 30 cm left to the array 
center. (a) left ear is the illuminated ear; (b) right ear is the 
illuminated ear. (c) depicts the transfer function when 
KEMAR is at the array center, and the left ear is the 
illuminated one. The data are from [3]. 

 

Fig. 5: Measured directivities in dB of loudspeakers 1 (left) 
and 4 (right); the abscissa specifies the azimuth of the 
measurement locations along a semicircle around the center 
of the loudspeaker array 
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Conclusions 
We investigated the effect of incorporating measured 
loudspeaker directivities in the beamformer design of an 
array-based crosstalk-cancelation system. The improvement 
compared to assuming spherical wave radiation is limited 
but clearly audible.  
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Fig. 6: Channel separation at illuminated and contralateral 
ear under ideal conditions and assuming a spherical head 
(light gray), at the ears of a KEMAR manikin with the 
beamformer computed based on the spherical wave 
assumption (dark gray), as well as at the ears of a KEMAR 
manikin with the beamformer computed based on the 
measured directivities (black). 
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Introduction 
There is concern about steadily growing high annoyance due 
to noise in private dwellings as well as in commercial work 
sites that leads to reduced power of concentration during 
physical or mental work [1,2]. Different surveys reveal that 
people are affected by noise caused by indoor activities. The 
studies show that people are also exposed to the noises from 
neighbours which causes consequences of disturbances in 
communication, physical or mental work imparities, and the 
disturbances in conversation in private dwellings as well as 
communication in office premises [3]. There exist different 
standards that describe the performance of buildings in terms 
of noise reduction and sound level reduction indices in the 
form of a single number value and/or frequency dependent 

curves, however, it can be assumed that these quantities are 
insufficient to describe the real situation for the perception of 
noise and its impact on the humans. Therefore, there is an 
opportunity in developing a real-time building acoustics 
auralization platform based on detailed models of ISO 
standards integrated with virtual reality (VR) systems, to 
accurately realize the perception and evaluation of noise 
effects on the daily work performance of the humans. 

The basic principle of building acoustic auralization is to 
simulate the alteration of a sound signal from its source to the 
receiver via transmission through building structures [4-5]. 
The auralization of an office-to-office situation, where speech 
spoken in one office is transmitted through building structures 
to a neighbouring office, requires modelling sound 
propagation in both rooms, i.e. its generation and transmission 
form walls and the insulation characteristics of the direct and 
flanking walls between the offices. Both level and spectral 
characteristics of background speech highly depend on the 

insulation curve of the building construction separating the 
offices [6,7]. 

In this paper, we develop a real-time time building acoustic 
rendering framework based on ISO 12354 [8] and our 
previous work [4-6] with an extended approach that is used to 
construct sound insulation filters for binaural sound 
transmission between rooms separated by building elements. 
This approach made use of ISO 12354 for airborne sound 
transmission and focus on addressing the simplification that 
exist in our previous approach in order to develop accurate 
airborne sound transmission filters and represent a plausible 
real-time building acoustics auralization. For real-time 
auralization of complex buildings to a listener at some place 
in the building volume, we integrated the sound insulation 
rending model in VR using Unity 3D software as visual 

renderer. This framework allow the users to perform any task 
of daily life of work or learning under conditions of usual 
behaviour and movement. Therefore, it is intended to create 
more realistic noise perception tests in real-time virtual reality 
environment than simply asking for “annoyance” in 
questionnaires in listening tests [4]. 

Building Acoustic Model and Auralization 
To introduce more realism and contextual features into 
psychoacoustic experiments, the implementation of a real-
time building acoustic auralization framework in 3D audio-
visual technology is proposed. Generally there are three major 
parts of the framework and are described in this following 
section. 

The framework includes the following major parts: 

1. Prediction of sound insulation parameters and calculation 
of transmission paths according to [4-7]. 

 

Figure 1: Building of Institute of Technical Acoustics (ITA) as office environment for virtual reality visual rendering 
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2. Calculation of transfer functions between source and 
receiver rooms. 

3. Implementation into VR and real time filter rendering 
The general framework flow chart is given in Figure 2. 

Sound insulation model 
The standardised sound level difference based on ISO 
standard, , expressed by the transmission coefficients 

 of all transmission paths between two rooms 
is given in Equation 1. Here,  is the volume of the receiving 
room and  the area of the separating element [8]. 

 (1) 

The direct field can be assumed to decay as in free-field 
conditions, whilst the reverberant field is evenly distributed 
[9-10]. This phenomenon is shown through the classical 
sound field theory for sound propagation in rooms from 
Equation 2. 

 (2) 

Equation 2 inherently incorporates the influence of the room 
reverberation, the directivity of the source, and the same 
balance between direct and reverberant energy as considered 
in approach [4,6]. 

Here,  is the sound pressure level,  is the sound power 
level,  is source directivity normalised to 1 for the 
omnidirectional case, and  is equivalent absorption area of 
the source room. 

The mean squared sound pressure at a point inside the source 
room in energetic notations is given by Equation 3, with  = 

 (source acoustic power in Watts). 

 (3) 

The time domain representation of the above energetic form 
is represented in Equation 4. 

(4) 

with  as source room signal that is normalized in power 
and  as normalised impulse response of the source room 
in energy. 

The incident sound power on a building element  in the 
source room with area  is a combination of the direct and 
the reverberant field [9-10]. The instantaneous incident sound 
power in time domain is calculated by the Equation 5. Here, 

 is represented by  and can be 
approximated as 

. This integral is numerically calculated by 

the adaptive Simpson’s integration method. 

 (5) 

In Equation 5,  is normalised room impulse response 
between the source location and the centre of element . 
Similarly, the sound power transmitted from  element of 
the source room to  element of the receiver room for direct 
as well as flanking paths is defined by Equation 6. 

 (6) 

The contribution of the  path to the mean squared pressure 
in the receiving room is given by Equation 7. 

 (7) 

 represents the directivity of the radiating element  of the 
receiving room with an equivalent absorption area , and  
represents the distance between the acoustic centre of the 
radiating element  to the evaluation point (position of the 
receiver). 

In our previous methods [4-6], the radiating elements in the 
receiving room are represented by single point sources located 
at the centre of the walls. In this improved model, each 
radiating element  is represented by a set of evenly 
distributed point sources on its surface. The acoustic power of 
the radiating element  is distributed homogeneously among 
point sources by a factor . After calculating  as an 
energetically normalized impulse response of the receiving 
room for a radiating element , the contribution of the 
transmission path  to the instantaneous sound pressure is 
computed by Equation 8. Where,  is the total number of 

 

Figure 2: Building acoustic auralization process 
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point sources used to approximate the radiation pattern of the 
element  and the factor 2 compensates for the point source 
radiation into a hemi-space. In this way, the wall radiation 
pattern is significantly improved. 

 

 

 

(8) 

Here, all are statistically valid for all points inside the 
room and, therefore, could be synthesised before starting 
the auralization.  

Implementation in virtual reality 
A Unity-based framework of sound insulation is completed, 
evaluated and real-time performance of algorithm is tested 
including sound insulation filters between dwellings by 
flanking structures, HRTFs in the receiver room and 
reverberation of the receiver room. These filters are applied to 
two adjacent offices in the building [10]. 

The unity framework includes the following plugin [11-12]: 

1. ISO: 12354-1 Model Plugin 
2. Geometry Handling Plugin 

i. Ray Casting 
ii. Real-time source receiver detection 

3. DAFF-HRTF Data Loading Plugin 
4. FFT / iFFT DLLs (open Source from MIT USA) 
5. Filter Construction and Convolution Plugin 
6. Filter rendering Plugin (using VA plugin from ITA) 

The Auralization framework is used for cognitive 
performance test in complete VR. The ITA building is taken 
a case for validation of the improved techniques in the 
framework. ITA building is constructed in Unity 3D in order 
to test the improved method in virtual reality environment as 
shown in Figure 3. Two offices were selected as source and 
receiver room, the improved method is implemented and the 
results are shown in proceeding sections. 

Psychoacoustic Evaluation 
The objective of psychoacoustics experiment was to find 
correlation between the results of impact of background 
speech with different levels of sound intelligibility on the 
cognitive performance of humans, that are obtained in 
previous studies [3] and the results obtained while conducting 
the same experiment in VR environment based on our 
proposed framework. The research object of the 
psychoacoustics experiment in [3] was to see that whether 
reducing speech intelligibility due to frequency-specific 
sound insulation diminishes the potential negative impact of 
background speech on cognitive performance and subjective 
disturbance ratings was investigated in this experiment. The 
same experiment with the same procedure is conducted as 
described in [3] (referred for details), however, now this time 
in our study the experiment is carried out in proposed VR 
system. This experiment explored the impact of background 
speech differing in intelligibility and level on verbal serial 

recall and thus verbal short-term memory capacity. Since this 
task only requires successively presented digits to be recalled 
in the given order, no further processing or mental 
manipulation is needed apart from maintenance and recall. A 
total of 20 participants took part in experiment and were all 
native German speakers and reported normal hearing. As 
material to be serially remembered, the digits from 1 to 9 were 
successively presented visually in the middle of the screen in 
randomised order. Four sound conditions were included in the 
experiment: a speech signal at 55 dB(A) (S55), two auralised 
versions characterised by either good (S35_G) or bad 
intelligibility (S35_B) at 35 dB(A) and a silence condition 
represented by very soft pink noise (25 dB(A)).  

 

Figure 3: Unity 3D based software for real-time audio-visual rendering 
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Results 
The results of psychoacoustics experiment show that the serial 
recall performance affected by speech intelligibility as shown 
in Figure 4. In subjective disturbance rating results Figure 5, 
we can see a considerable differences between S55 and 
S35_G, however, a paired sample T-test confirmed that there 
are no significant differences between them. The significant 
difference found between S55 and PN_25 and between S55 
and S35_B from one-factorial ANOVA (within-subjects, 
repeated measures) and is validated by a post-hoc paired 
sample T-test. It shows that the disturbance is independent of 
the level, however, intelligible speech disturbs more as its can 
been seen form the objective result in Figure 4 that show little 
difference between S35_B and PN_25. 

 

 

Figure 4: Error rating (%age) 

 

 

Figure 5: Subjective disturbance rating 

Conclusion 
The findings of this work is analogous to the results 
mentioned in [3]. From the results of both studies VR itself 
has no significant impact on serial recall task, therefore, VR 
can be used as a proper substitution of the real scenario for 
taking various psychoacoustic tests. The mean error rates for 
all four sound conditions were little less than that of for real 
case. This phenomenon could be explained by prompting the 
participants to be more aware of the VR situation and pay 
more attention during the test. 

Outlook 
The presented framework in this paper provides a platform for 
real-time auralization of sound insulation integrated with 

virtual reality in order to perform the psychoacoustic and 
cognitive tests to find out the influence of noise, speech and 
other stimuli on the performance of human beings during their 
daily work in built environments. Although the presented 
auralization framework incorporates many important room 
and building acoustic effects based on our extended approach, 
the psychoacoustic experiment conducted in this study was 
kept simple; i.e. static source and receiver in both source and 
receiver rooms. In future work, we are intended to conduct 
psychoacoustic experiments with dynamic auralization scenes 
where the users will be allow to perform any task of daily life 
of work or learning under conditions of usual behaviour and 
movement in order to find out the impact of noise on such 
task. In addition, the outdoor moving sound sources would be 
addressed to investigate the impact of intermittent noise 
effects of passing-by car, ambulance and police sirens etc. 
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Abstract

For increasing refinement of virtual acoustic environ-
ments, a detailed modelling of source directivities is de-
sired. To include human speech in virtual scenarios it
is of interest to create appropriate representations of the
mouth as a sound source.

Physical mouth simulators are available to test telecom-
munications devices. However, their directivity is invari-
ant and may not represent the directivity of a human
mouth accurately. In order to gain flexibility a customiz-
able parametric model is employed. As a starting point
a simple physical model is considered.

In this paper the physical properties of this simple
model are compared with that of a mouth simulator. It
is shown, that the overall directivity of the simple model
resembles that of the mouth simulator.

Introduction

There have been various attempts to determine the di-
rectivity of human speakers [1, 2] or singers [3, 4]. These
measurements are challenging especially due to the dy-
namic nature of the mouth directivity among different
produced sounds. Furthermore, similar to HRTFs indi-
vidual anthropometry may affect the directivity of the
mouth for different people. The realization of a mea-
surement setup achieving an adequate spatial resolution
is another challenge in the determination of a mouth’s
sound emission characteristics.

Different manufacturers offer head-and-torso-simulators
with mouth simulators mainly for testing telecommuni-
cation devices. They provide an invariant directivity, but
the characteristics of the sound field produced by the
mouth farther away from the head were of minor rele-
vance in the development. The mouth simulators may
not be a precise representation of the human mouth.
Halkosaari [5] compared the directivity of a Brüel & Kjær
HATS 4128 mouth simulator and 13 human speakers by
analyzing the sound fields at few measurement point very
close to the head. The comparison of the sound field at
the microphone positions brought up differences of more
than 10 dB between the mouth simulator and the human
mouths.

To model the acoustics around a human head, a rigid
spherical model was used in previous studies [6, 7]. The
localization cues of such a model were investigated e.g.
in [8, 9].
For finding a suitable model to represent the sound emis-

Figure 1: Setup for the directivity measurement of the Ke-
mar 45BC’s mouth simulator in the horizontal plane with an
angular resolution of 4◦. The microphone was placed at a
distance of 60 cm from the center of the head.

sion of a mouth, Chalker and Mackerras [10] compared
different approaches. The authors conclude that a cir-
cular piston in a spherical baffle is the most appropri-
ate among the tested models. Halkosaari [5] included a
spherical head model with a circular piston in their study
and compared the modeled sound field with the measured
values at few selected points close to the head.
Still, a detailed investigation of the directivity of the ar-
tificial mouth and the spherical model and the occurring
deviations is missing.

The Kemar mouth simulator

Head and torso simulators are common tools to conduct
binaural recordings and capture binaural room impulse
responses. Selected products are additionally equipped
with a mouth simulator that is realized by a loudspeaker
behind the mouth opening. The development of these
products is mainly motivated by testing applications in
the telecommunication technology. These mouth simu-
lators are usually not optimized for measuring OBRIRs.
There may be partly even strong deviations between the
directivity of a mouth simulator compared to those of a
human mouth.
For this physical comparison the directivity of a Kemar
45BC’s mouth simulator was measured with an omnidi-
rectional microphone at a distance of 60 cm from the cen-
ter of the head. An electronic turntable Outline ET-250
3D ensured accurate rotation of the Kemar. The loud-
speaker in the mouth has a frequency range of 100 Hz to
24 kHz. Fig. 1 shows the measurement setup.
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Figure 2: Frequency response of the originally measured
mouth simulator transfer function for the direction at 0◦ (red)
and the corresponding equalization filter.

Creation of equalization filter

The manufacturer recommends an equalization based on
a measurement with a microphone placed 2.5 cm in front
of the mouth [11]. However, for an OBRIR measurement
with a reflecting surface at distances between 25-200 cm
from the center of the head, it appeared as more suitable
to choose a MRP (mouth references point) at 50 cm in
front of the mouth (about 60 cm distance to the center
of the head).
For the creation of the equalization filter, the impulse
response determined in the directivity measurement for
the 0◦ direction in front of the mouth was chosen. An
inversion of the frequency response was realized with the
least-mean-squares approach according to the description
by Schärer et al. [12]. The roll-off frequencies were set
to 60 Hz and 20 kHz.
This procedure is not standardized and might require
further investigation on its own.

Spherical head model with circular piston

In order to model the directivity pattern of a human
mouth the head is regarded as a rigid sphere with a vi-
brating circular piston representing the mouth. The di-
rectivity Dn(ω) can be calculated as the transfer func-
tion from the sound source, i.e. the middle of the circu-
lar piston at point [rS , θS ] to various points [r, θn], with
n = 1, 2, ..., N on a circular grid around the head as illus-
trated in fig. 3. Here, θ is the azimuth angle that ranges
from 0◦ to 360◦. The transfer function can be calculated
by

Dn(ω) =
prS ,θS (ω)

pr,θn(ω)
(1)

Here prS ,θS is the sound pressure generated by the sound
source, pr,θn is the pressure at the evaluation points
[r, θn]. According to [13] the pressure at the circular pis-

Circular Piston

Rigid Sphere

�rS, θS�

�r, θn�

α

θn

Figure 3: A rigid sphere with a circular piston is considered
as physical model to represent the head with a mouth. The
source position at [rS , θS ] is marked in red. The sampling
points placed on a circular grid with 4◦ resolution at positions
[r, θn] are depicted in blue.

ton can be calculated by

prS ,θS =
iρ0cW

2

∞∑
n=0

[Pk−1(cosα) − Pk+1(cosα)]·

·
h
(2)
k (krS)

h
(2)′

k (krS)
Pk(cos θS), (2)

where i is the imaginary number, ρ0 is the fluid density,
c is the speed of sound and the capital W is the velocity
of the piston. Pk are the Legendre polynomials of
k − th order and hk and h

′

k are the spherical Hankel
functions of second kind and k − th order and their
derivative, respectively. The angle α is the half-angle,
corresponding to the mouth opening.
The pressure at the surrounding points can be calculated
similarly, but by exchanging θS with θn and replacing rS
in the spherical Hankel function in the numerator with
r, i.e. the radius at the evaluation points.
In the study [5] it was shown that this simple model can
represent the directivity characteristics of an artificial
head model (B&K HATS) with differences of about 5 dB
in the frequency range below 1000 Hz at the few tested
sampling points.

Comparison of directivity responses

The simulation was based on a spherical model of radius
rS = 9 cm, a mouth opening half-angle of α = 7◦ and
a polynomial order of k = 50. For comparing the
simulated model with the mouth simulator, a gain factor
was applied to the measurement data to achieve the
same amplitude at 1 kHz at 0 as in the simulated data.
The results of the measurements and simulations can
be observed in figures 4 and 6. It is obvious that
the measurements contain more irregularities than the
simulations. This holds for the frequency responses
(fig. 6) but also for the directivities (fig. 4).
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Figure 4: The directivity of a Kemar 45BC’s mouth simulator (left) and the spherical head model (right) depicted as isobars
with the reference axes at 0◦ azimuth.

Figure 5: The polar patterns of a Kemar 45BC’s mouth simulator (left) and the spherical head model (right) frequencies
152 Hz (blue), 915 Hz (red), 2345 Hz (yellow), 6542 Hz (purple).

In the frequency responses of the measured data comb-
like filter structures around 1 kHz to 8 kHz are visible.
They can be explained by reflections from the measure-
ment setup, but might also arise from the body and head
structure of the Kemar mouth simulator. The amplitude
drop below 200 Hz is caused by the frequency response
of the mouth simulator. The simulated responses are flat
over the full range of the spectrum.
For side and backward directions, the energy of the higher
frequencies in the measured data decreases due to the
shape of the head at around 4 kHz to 5 kHz. Similar to
the measurement, the directivity of the simulation shows
continuously decreasing energy in the high frequencies for
the side and backward directions. From the polar plot
in figure 5 for the mouth simulator some sidelobes can
be observed that are stronger than the response in the
frontal directions. These sidelobes arise for 1 kHz, 2 kHz
to 3 kHz and 7 kHz at directions of 60◦ to 90◦.

Figure 7 visualizes the deviations for all directions. Due
to the normalization of the measurement data mentioned
above, a deviation of 0 dB can be observed at 1000 kHz
and 0◦. The sidelobes in the measurements can be seen
in the negative dB values. The strongest deviations of
up to around 50 dB arise at high frequencies in the back
of the head, where the measurements show strong dips
in the frequency responses. Overall the mean deviations
lie in the region of 5 dB to 12 dB.

Discussion

In this paper, the directivities of a Kemar 45BC mouth
simulator and a spherical head model with a circular pis-
ton are compared. It was shown that the overall directiv-
ity pattern of the spherical head model represents that
of the mouth simulator with mean deviations of up to
12 dB in the back of the head. However, the spherical
head model produces very smooth directional frequency
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Figure 6: The frequency responses of a Kemar 45BC’s mouth
simulator (top) and the spherical head model (bottom) for 4
different directions.

responses in contrast to the mouth simulator, because
the influence of reflections from the torso and was ne-
glected in this model. Halkosaari et al. [5] suggested the
integration of an infinite baffle to model reflections by
the body using the mirror image source method.
For the spherical head model further room for improve-
ment is identified. The mouth is positioned at 0◦ ele-
vation, which does not exactly correspond to the usual
position of the mouth. Placing it a few degrees lower
may achieve a slightly better approximation. Further-
more, the human head would be better resembled by an
ellipsoidal shape, rather than a sphere.
As discussed in the introduction, it should be kept in
mind, that the mouth simulator may not be an adequate
representation for the directivity of human speech.
In the future, to account for the different anthropome-
try of different people, an adaptation of head size and
mouth openings may be required. For the creation of a
dynamic model, various types of oral sounds like whisper-
ing, singing, shouting or different consonants and vowels
should be considered. In addition, potential psychoa-
coustic tolerances for deviation in the directivity have to
be quantified.
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Einleitung 

Gegenüber der konventionellen Massivbauweise im 
Wohnungs- und Gewerbebau bietet die Holzbauweise eine 
deutlich größere Konstruktionsvielfalt, die einerseits viel 
Gestaltungsspielraum lässt, andererseits eine größere Heraus-
forderung an die bauakustische Nachweisbarkeit stellt.  

Um den aktuellen bauakustischen Anforderungen [1] im 
Nachweis gerecht zu werden  und gleichzeitig wirtschaftliche 
Deckenkonstruktionen zu ermöglichen, sind unterschiedliche 
konstruktive Maßnahmen möglich. Estrichaufbauten, 
Rohdeckenbeschwerungen und Unterdecken reduzieren die 
Luft- und Trittschallübertragung und sind somit für die 
schalltechnische Optimierung interessant.  

In einem aktuellen Projekt [2] wurde von den beteiligten 
Holzbauverbänden aus wirtschaftlichen Gründen die 
Optimierung der Unterdecke favorisiert. Hierzu wurden im 
Rahmen einer Bachelorarbeit an der Technischen Hochschule 
Rosenheim [3] die Wirksamkeit verschiedener Unterdecken-
abhänger untersucht. Die Erkenntnisse wurden zur 
Optimierung der Deckenaufbauten verwendet, die  
nachfolgend am ift Rosenheim geprüft wurden [2], [4]. 

Dieser Beitrag geht zunächst auf die verwendeten Grundlagen 
für die Auslegung der Unterdecke ein und zeigt dann 
Ergebnisse der untersuchten Abhänger und der optimierten 
Deckenaufbauten.   
 

Grundlagen für Unterdecken 
Die Verbesserung der Luft- und Trittschalldämmung durch 
eine Unterdecke hängt maßgeblich von der Lage der 
Eigenfrequenz f0 und der Dämpfung des schwingungsfähigen 
Systems ab. Genügend weit oberhalb der Resonanzfrequenz 
tritt die in Abbildung 1 erkennbare Verbesserung durch die 
Unterdecke auf. Jedoch erfolgt im Bereich von f0 eine 
Verschlechterung, die von der Größe der Dämpfung abhängig 
ist.  

Die Eigenfrequenz, die hier in Form einer Masse-Feder-
Masse Resonanz auftritt, kann nach (1) aus der flächen-
bezogenen Masse m1‘, der dynamischen Steifigkeit der 
eingeschlossenen Luftschicht s‘ und der flächenbezogenen 
Masse m2‘ der Unterdeckenbeplankungen berechnet werden. 
 

  (1) 

Ist für die so ermittelte Resonanz der Unterdecke ein deutlich 
kleinerer Wert zu erwarten als für die Estrichresonanz, so  

 
 
kann für m1‘ die flächenbezogene Masse der Rohdecken-
beplankung inklusive Rohdeckenbeschwerung und Estrich-
aufbau eingesetzt werden. 
 

 

Abbildung 1: Norm-Trittschallpegel einer offenen 
Holzbalkendecke mit Rohdeckenbeschwerung und 
schwimmendem Estrich im Vergleich zur gleichen Decke mit 
abgehängter Unterdecke (Federschienen). Lage der Masse-
Feder-Masse Resonanz f0 

 
Die nach (1) berechenbare Resonanzfrequenz für den dar-
gestellten Deckenaufbau liegt jedoch deutlich niedriger als 
nach Abbildung 1 zu erwarten wäre. Dies lässt vermuten, dass 
neben der dynamischen Steifigkeit der Luftschicht auch die 
Federsteifigkeit der Unterdeckenabhänger eine Rolle spielt. 
Da es sich hierbei um eine Parallelschaltung der beiden 
Federn handelt, kann die Gesamtsteifigkeit aus der Summe 
der Einzelsteifigkeiten ermittelt werden.  
 

  (2) 

 
Um eine deutliche Erhöhung der Masse-Feder-Masse 
Resonanz durch die zusätzliche Steifigkeit der Abhänger zu 
vermeiden, sollte diese kleiner sein als die Steifigkeit der 
Luftschicht.  
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Optimierung der Abhänger 
Zur Ermittlung der Federeigenschaften eines Abhängers ist, 
wie für die Beurteilung von Trittschalldämmplatten, die 
Messung der Eigenfrequenz am Ein-Masse-Schwinger eine 
naheliegende Methode. Hierzu wurde ein Prüfstand zur Ermitt-
lung der dynamischen Steifigkeit von Trittschalldämmplatten 
verwendet, an dessen Unterseite 4 Abhänger und eine variable 
Anzahl an Stahlplatten montiert wurden (siehe Abbildung 2).  
 

 
Abbildung 2: Prüfstand zur Ermittlung der Eigenfrequenz 
von Unterdeckenabhängern. Links: Prinzipskizze und 
Abmessungen. Rechts unten: Ermittlung der Eigenfrequenz 
(hier bei maximaler Belastung) durch Anregung mit einem 
Shaker und Messung der Beschleunigungspegel an 3 
Körperschallaufnehmer-Positionen. 

 
Die Messungen der Eigenfrequenz wurden an verschiedenen 
Abhängertypen durchgeführt (siehe Abbildung 3).  

  
Abbildung 3: Untersuchte Unterdeckenabhänger 

 
Die gemessene Eigenfrequenz des Abhängers f0,Abhänger kann in 
Abhängigkeit der unterschiedlichen Belastung pro Abhänger 
angegeben werden. Wird die Eigenfrequenz als Beurteilungs-
kriterium verwendet, sollte sie nach Möglichkeit kleiner sein 
als die allein aus der Luftschicht resultierenden Masse-Feder-
Masse Resonanz.  

Als praktikablen Bereich der Eigenfrequenz f0,Abhänger für die 
Auslegung von Deckenkonstruktionen kann 
  

12 Hz ≤  f0,Abhänger  ≤ 25 Hz  
 

angestrebt werden. Als Untergrenze wird hierbei die erste 
Eigenfrequenz der Decke mit f0 ≤ 10 Hz angesetzt, die durch 
den Abhänger aus Gründen der Gebrauchstauglichkeit 
(Schwingungsnachweis) nicht erreicht werden sollte. Die 
Obergrenze ergibt sich aus der Zielsetzung, eine Masse-Feder-
Masse Resonanz < 30 Hz zu ermöglichen. Dadurch können 
auch für den Ln,w + CI,50-2500 günstige Werte erwartet werden. 
 
Messergebnisse der Eigenfrequenz in Abhängigkeit der 
Belastung werden für verschiedene Abhänger mit 
Gummiformteilen oder Elastomerlagern in Abbildung 4 
zusammengefasst. Bei den Metallprofilen wurde die häufig 
verwendete Federschiene untersucht. Ihr Schwingungs-
verhalten zeigte nicht die erwarteten Federeigenschaften, 
sondern wies zwei Eigenfrequenzen auf. Die in Abbildung 1 
erkennbare Resonanzüberhöhung lässt sich eher der zweiten 
Eigenfrequenz der Federschiene zuordnen. 
 

 
Abbildung 4: Eigenfrequenz unterschiedlicher  Unterdeckenab-
hänger in Abhängigkeit der Belastungsmasse in kg/Abhänger. 
Grün hinterlegt: Optimaler Bereich 12 Hz ≤  f0,Abhänger  ≤ 25 Hz  
Grau hinterlegt: Typischer Belastungsbereich der Abhänger für 
eine Unterdeckenbekleidung aus 2 x 12,5 mm GKF 
 
 
Wie Abbildung 4 zeigt, liegen die Eigenfrequenzen für 
Abhänger a) und b) für die dargestellte Unterdeckenbekleidung 
(grau hinterlegter Bereich) bereits in einem günstigen Bereich, 
während Abhänger d) deutlich höhere Werte aufweist. Um 
auch hier eine bessere Entkopplung zu erreichen, wurde für die 
Deckenprüfungen ein weicheres Elastomer eingelegt und damit 
eine Eigenfrequenz f0,Abhänger < 25 Hz erreicht.  
 
Abhänger a) wurde auch mit zwei Lagen kreuzweise mon-
tierten C-Profilen eingesetzt, wodurch eine deutlich reduzierte 
Anzahl an Abhängern und damit eine höhere Belastung pro 
Abhänger möglich war (bis zu 13,5 kg/Abhänger). Die daraus 
resultierende sehr günstige Eigenfrequenz und gute 
Entkopplung ergab andererseits einen größeren Material- und 
Montageaufwand, sowie einen größere Abhängehöhe.   
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Optimierte Deckenaufbauten 
Für die im Projekt [2] beteiligten Holzbauverbände bestand das 
vorrangige Optimierungskriterium in einem Deckenaufbau, der 
ohne zusätzliche Rohdeckenbeschwerung den aktuellen An-
forderungen an Wohnungstrenndecken nach DIN 4109-1 [1] 
entspricht. Die Beschwerung sollte sowohl aus statischen als 
auch aus Kostengründen vermieden werden. Eine zweilagige 
Unterdeckenbeplankung wurde hingegen neutral bewertet, da 
sie im Geschoßwohnungsbau häufig schon auf Grund der 
Brandschutzanforderungen notwendig ist. Auch eine Erhöhung 
der Dämmstoffstärke im Balkenzwischenraum wurde 
akzeptiert, da die dadurch entstehenden Zusatzkosten gering 
sind. 
 
Abbildung 5 und Tabelle 1 zeigen einen im Holz- und Fertigbau 
üblichen Aufbau für Wohnungstrenndecken, der für die 
Optimierung als Vergleichsdecke dienen soll.   
 

 

50 mm 
40 mm 
22 mm 

220 mm 
27 mm 

12,5 mm 

Zementestrich 
MW-Trittschalldämmplatte 
Holzwerkstoffplatte 
Balken + 100 mm MW 
Federschiene 
Gipskartonplatte 

Abbildung 5: Deckenaufbau als Vergleichsdecke 

 
Tabelle 1: Mess- und Prognoseergebnisse 

f0,Abhänger Rw Ln,w Ln,w + CI,50-2500 L‘n,w  
1) 

- 70 dB 46 dB 53 dB 50 ± 3 dB 
1) Flankierende Holztafelbauwände mit GK + HWS beplankt 
 
Von diesem Aufbau ausgehend, wurden die o.g. 
Optimierungsansätze umgesetzt (siehe Abbildung 6). Die 
Unterdecke wurde mit Abhänger d) aus Abbildung 4 
entkoppelt, der nach Herstellerangaben für vorgefertigte 
Deckenelemente geeignet ist.  
 

 

50 mm 
40 mm 
22 mm 

220 mm 
57 mm 

12,5 mm 
12,5 mm 

Zementestrich 
MW-Trittschalldämmplatte 
Holzwerkstoffplatte 
Balken + 200 mm MW 
VF8 + Lattung 
Gipskartonplatte 
Gipskartonplatte 

Abbildung 6: Optimierter Deckenaufbau mit Abhänger d) 

Um die Eigenfrequenz des Abhängers in den angestrebten 
Bereich zu verschieben (f0,Abhänger  ≤ 25 Hz), wurde ein 
geeignetes Elastomer eingesetzt. Der so optimierte Aufbau 
führt zu dem gewünschten Zielwert für L’n,w bei flankierenden 
Holztafelbauwänden in plattform-framing Bauweise mit 
üblicher Beplankung und lässt zusätzlich einen höheren 
Vorfertigungsgrad der Deckenelemente zu. 
 
Tabelle 2: Mess- und Prognoseergebnisse 

f0,Abhänger Rw Ln,w Ln,w + CI,50-2500 L‘n,w  
1) 

22 Hz 80 dB 39 dB 50 dB 46 ± 3 dB 
1) Flankierende Holztafelbauwände mit GK + HWS beplankt 
 

Für einen alternativen Aufbau wurde eine etwas steifere und 
dünnere Trittschalldämmplatte gewählt, die besser mit 
Heizestrichen kombinierbar ist. Die Unterdecke wurde mit 
Abhänger b) aus Abbildung 4 entkoppelt, der für eine effektive 
Unterdeckenmontage vor Ort durch Trockenbaufirmen 
ausgelegt ist. Der restliche Aufbau blieb unverändert  (siehe 
Abbildung 8).  
 

 

50 mm 
30 mm 
22 mm 

220 mm 
70 mm 

12,5 mm 
12,5 mm 

Zementestrich 
MW-Trittschalldämmplatte 
Holzwerkstoffplatte 
Balken + 200 mm MW 
QH.F + CD-Profil 
Gipskartonplatte 
Gipskartonplatte 

Abbildung 7: Optimierter Deckenaufbau mit Abhänger b) 

Die Eigenfrequenz des Abhängers wurde mit f0,Abhänger  = 13 Hz 
optimal abgestimmt. Dies führte trotz der steiferen 
Trittschalldämmplatte zu den angestrebten Zielwerten (siehe 
Tabelle 3). 
 
Tabelle 3: Mess- und Prognoseergebnisse 

f0,Abhänger Rw Ln,w Ln,w + CI,50-2500 L‘n,w  
1) 

13 Hz 82 dB 37 dB 49 dB 45 ± 3 dB 
1) Flankierende Holztafelbauwände mit GK + HWS beplankt 
 
In einem zweiten Projekt [4] stand der Einsatz von 
Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen im Fokus. 
Hierzu wurden Holzfaser-Trittschalldämmplatten in 
Kombination mit einer Rohdeckenbeschwerung sowie einem 
Jutefaser-Dämmstoff zwischen der Balkenlage verwendet 
(siehe Abbildung 8). Die Unterdecke wurde mit Abhänger a) aus 
Abbildung 4 entkoppelt. Die Unterdeckenbeplankung wurde an 
kreuzweise montierten CD-Profilen befestigt, wodurch die 
Anzahl der notwendigen Unterdeckenabhänger deutlich 
reduziert und damit ihre Belastung erhöht werden konnte.  
 

 

50 mm 
30 mm 
60 mm 
22 mm 

220 mm 
140 mm 

12,5 mm 
12,5 mm 

Zementestrich 
WF-Trittschalldämmplatte 
Splitt in Pappwaben 
Holzwerkstoffplatte 
Balken + 200 mm Jutefaser 
AMC + 2 x CD-Profil 
Gipskartonplatte 
Gipskartonplatte 

Abbildung 8: Optimierter Deckenaufbau mit Abhänger a) 

Der Deckenaufbau weist mit einem Ln,w + CI,50-2500 = 40 dB 
auch bei tiefen Frequenzen Werte auf, die im Bereich des 
Komfort-Schallschutzes liegen. Für den L‘n,w bildet die 
Flankenübertragung der eingeplanten Holztafelbauwände eine 
begrenzende Größe. Hier kann durch den Einsatz von 
Installationsebenen als Vorsatzschalen vor den flankierenden 
Wänden eine weitere Verbesserung erreicht werden. 
 
Tabelle 4: Mess- und Prognoseergebnisse 

f0,Abhänger Rw Ln,w Ln,w + CI,50-2500 L‘n,w  
1) 

11 Hz 82 dB 30 dB 40 dB 45 ± 3 dB 
1) Flankierende Holztafelbauwände mit GK + HWS beplankt 
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Die frequenzabhängigen Vergleiche der Aufbauten werden in 
Abbildung 9 und Abbildung 10 dargestellt. 

 
Abbildung 9: Norm-Trittschallpegel der Vergleichsdecke 
nach Abbildung 5 sowie der optimierten Decken mit den 
Abhängern b) und d).  
 

 
Abbildung 10: Norm-Trittschallpegel der optimierten 
Aufbauten nach Abbildung 8 mit  den Abhängern a) und c) im 
Vergleich mit einer einlagigen Unterdecke an Federschienen.  
Abhänger a): Ln,w = 30 dB, Ln,w + CI,50-2500 = 40 dB 
Abhänger c): Ln,w = 32 dB, Ln,w + CI,50-2500 = 46 dB 
Federschiene: Ln,w = 36 dB, Ln,w + CI,50-2500 = 54 dB 
 

Planungsdaten 
Die Planungsdaten für die dargestellten Deckenkonstruktionen 
wurden in [5] zusammengefasst. Die dort enthaltenen 
Bauteilkataloge stammen aus Abschlussarbeiten an der 
Technischen Hochschule Rosenheim und bilden die Grundlage 
für die nächste Überarbeitungsrunde des Bauteilkatalogs in  
DIN 4109-33. Die Daten sind auch in VBAcoustic [6] 
hinterlegt, einem bauakustischen Planungstool für die Prognose 
der Luft- und Trittschalldämmung im Holzbau.   
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Einleitung 
Aktuelle Veröffentlichungen haben gezeigt, dass die 
Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) auf 
dem tragenden Bauteil einen wesentlichen Einfluss auf das 
resultierende Luftschalldämmmaß des Gesamtbauteils haben. 
[1] Eine vollständige Erklärung und Quantifizierung dieser 
Phänomene konnten bis dato aber nicht geliefert werden. Die 
dargestellten Untersuchungen zeigen den Einfluss einer 
variierenden Anordnung der Dübel über das bauakustisch 
relevante Frequenzspektrum. Die Untersuchungen sind Teil 
des Projektes „Schall.Hoch.Bau“. Ziel des Projektes ist die 
Entwicklung eines frequenzabhängigen Modells zur Prognose 
des Luftschalldämmverbesserungsmaßes von WDVS und 
Vorhangfassaden. Neben den dafür notwendigen Datenbasis 
wurden Konstruktionsdetails von WDVS und 
Vorhangfassadensysteme hinsichtlich ihres Einflusses auf die 
Schalltransmission durch massive Außenbauteile untersucht. 

Prüfkörpervarianten 
Das gegenständliche Projekt umfasst eine vielfallt an 
unterschiedlichen Materialen zur Bildung der 
Dämmstoffebene im Wärmedämmverbundsystem. Aufgrund 
des eingeschränkten Umfangs des Beitrags zeigen die 
dargestellten Ergebnisse nur die Ergebnisse mit 
unterschiedlichen Wandbildner und einem 
Wärmedämmverbundsystem aus EPS-F in einer Dämmstärke 
von 160 mm. Die Abhängigkeit der bauakustischen 
Performance des WDVS von den Eigneschaften des 
Wandbildners [3], bedingt die Durchführung der 
Untersuchungen auf unterschiedlichen Grundkonstruktionen.  

Tabelle 1: Materialparameter der Wandbildner 

 Dicke 
in m 

Mittlere Dichte 
in kg/m³ 

Flächengewicht 
in kg/m² 

Beton 1 0.15 2100 315 
Beton 2 0.20 2150 430 
Ziegel 0.32 722 231 

 
Die Verläufe des Schalldämmmaßes in Abbildung 1 zeigen 
einen klassischen Verlauf monolithischer Bauteile und weisen 
im Terzband mit einer Mittenfrequenz von 63 Hz ihre erste 
Eigenmode auf. Die Koinzidenzgrenzfrequenz fc liegt für alle 
untersuchten Wandbauteile im Terzband von 160 Hz. 
Oberhalb von 500 Hz zeigt die Hochlochziegelwand die für 
sie typischen Einbrüche im Schalldämmmaß, welche durch 
Steg- und Hohlraumresonanzen hervorgerufen werden. 

 

Abbildung 1: Darstellung der frequenzabhängigen Verläufe 
des Schalldämmmaßes der Grundbauteile (rot – Ziegel, blau 
– Beton 1, grün – Beton2) 

 
Die Österreichische Norm [2] zur Verarbeitung und Planung 
von WDVS kennt unterschiedliche Methoden zur Befestigung 
des Dämmstoffes auf den Wandbildner durch eine 
Kombination aus Dübel und zementgebunden Kleber. 
Abbildung 2 zeigt die möglichen Varianten und daraus 
resultierenden Anzahl an Dübel je m² Bauteil. Aufgrund der 
einfacheren Umsetzung und des daraus resultierenden 
geringen Zeitaufwandes wurden nur die Varianten a,c,d 
untersucht.  

 

Abbildung 2: Mögliche Varianten der Anordnung von 
Dübel zur Befestigung von WDVS auf den Wandbildner [2] 
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Messaufbau 
Die Messungen des Schalldämmmaßes erfolgten nach 
ÖNORM EN ISO 10140-2:2016 in einem Prüfraum mit 
unterdrückter Flankenübertragung. Der Prüfaufbau besteht 
aus dem jeweiligen Wandbildner mit/ohne dem WDVS aus 
EPS-F, das mittels den in Abbildung 2 dargestellten Dübel-
Anordnungen befestigt wurde. Zusätzlich wurde auf die 
Platten Kleber aufgebracht. Der Einfluss des 
Kleberflächenanteils wurde in [1] untersucht und stellt in der 
aktuellen Fassung der EN ISO 12354-1 einen Parameter in der 
Prognose des Luftschalldämmverbesserungsmaßes dar. Um 
diesen Einfluss konstant zu halten und reproduzierbare 
Ergebnisse zu erzeugen, wurde der Kleber mittels Schablone 
auf die Dämmstoffplatten aufgebracht. In Abbildung 3 ist die 
Methode dieser Prozedur zur Kleberaufbringung nach 
„Wulst-Punkt“ zu erkennen. Der Kleber wurde in einer Stärke 
von 12 mm aufgebracht. 

 

Abbildung 3: Kleberflächenanteil auf der EPS-F Platte 
 

Die Ausführung des Putzes erfolgte in einer Stärke von ca. 
4mm. Abbildung 4 zeigt den eingebauten Prüfkörper. Da das 
WDVS nicht bei jeder Änderung der Anordnung der Dübel 
neu aufgebaut werden konnte, musste eine Möglichkeit 
gefunden werden Dübel bei bereits ausgeführter 
Putzoberfläche zu setzen und entfernen zu können. Einmal 
wurde der Dübel dazu direkt auf den Putz gesetzt und einmal 
erfolgt die Montage durch eine mittels Lochsäge gebohrten 
Öffnung in dem Putz. Anschließend wurde die Öffnung mit 
dem Putzmaterial verspachtelt.  

 

Abbildung 4: Eingebauter Prüfkörper mit bereits 
verspachtelten und noch unverspachtelten Öffnungen im 
Putz zur Montage der Dübel 

Abbildung 5 zeigt den Einfluss der unterschiedlichen 
Methoden zur Setzung der Dübel auf das Luftschalldämmmaß 
der Außenwandkonstruktionen. Die Unterschiede sind in den 
resultierenden bewerteten Einzahlgrößen nicht erkennbar. Im 
frequenzabhängigen Verlauf des Schalldämmmaßes sind 
jedoch schmalbandige Unterschiede von bis zu 3dB 
festzustellen. Aufgrund der praxisnäheren Ausführung der 
Setzung des Dübels unterhalb der Putzoberfläche wurde für 
die weiteren Untersuchungen die Methode der Setzung des 
Dübels durch die geöffnete und anschließende verspachtelte 
Putzoberfläche gewählt.  

 

Abbildung 5: Darstellung des Einflusses unterschiedlicher 
Varianten zur Dübel Befestigung auf das 
Luftschalldämmmaß des Außenwandbauteils mit WDVS 

 
Neben den Luftschalldämmmaßen der Außenwände und den 
daraus berechneten Luftschalldämmverbesserungsmaßen 
wurde die Oberflächenschnelle mittels eines Laserdoppler -
Vibrometersystems (LDV) gemessen. Die Messung erfolgte 
in einem Raster von 8cm x 8cm. Die Messergebnisse wurden 
verwendet um mittels DCM [4] das Abstrahlverhalten und 
den Abstrahlgrad des Bauteils zu bestimmen. Abbildung 6 
zeigt die Messanordnung des Lasermesskopfes und den als 
Referenz dienenden Beschleunigungsaufnehmer auf der 
Putzoberfläche. Der vorhandene Messraster und die zu 
erwartenden Biegewellenlängen erlauben durch die DCM 
valide Aussagen bis ca. 1250 Hz. Oberhalb dieses 
Frequenzbereichs werden die auftretenden Biegewellen der 
Putzoberfläche nicht ausreichend durch Messpunkte 
aufgelöst.  
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Abbildung 6: Prüfanordnung zur Messung der 
Oberflächenschnelle als Grundlage zur Ermittlung des 
Abstrahlgrades mittels optischer Schwingungsmessung  

 

Ergebnisse 
Abbildung 7 zeigt die nach ÖNORM EN ISO 10140-2:2016 
bestimmten Luftschalldämmverbesserungsmaße des 
Wärmedämmverbundsystems (160mm EPS-F, 4mm 
Zementputz) auf einer Betonwand mit einer Wanddicke von 
200mm mit unterschiedlicher Anordnung der Dübel. Für alle 
Varianten ist, das über das bauakustisch relevante 
Frequenzspektrum charakteristische Verhalten von WDVS 
Systemen zu erkennen. Da die Parameter, welche die Lage der 
Masse-Feder-Masse-Resonanz bestimmen und für alle 
Varianten unverändert bleiben, gilt für alle Varianten eine 
Resonanzfrequenz von fR = 417 Hz. 

Der Verlauf des Luftschalldämmverbesserungsmaßes lässt 
sich in drei charakteristische Bereiche in Abhängigkeit der 
Lage der Masse-Feder-Masse-Resonanz im 
Frequenzspektrum unterteilen. Im Bereich unterhalb der 
Masse-Feder-Masse -Resonanz ist kaum eine Beeinflussung 
des Schalldämmmaßes des Grundbauteils erkennbar. 
Charakteristisch und systematisch über die durchgeführten 
Untersuchungen sind geringe Verbesserungen, das bedeutet 
positive Werte des Luftschalldämmverbesserungsmaßes in 
Bereichen, in denen nicht resonante Schallübertragung 
stattfindet. Hingegen im Bereich mit resonanter Übertragung 
ist eine Verschlechterung erkennbar. Die Gründe hierfür 
konnten nicht vollends geklärt werden und werden im Zuge 
weiterführender Untersuchungen geklärt.  

Im Frequenzbereich f ≈ fR ist ein deutlicher Einfluss der 
unterschiedlichen Anordnungen der Dübel zu erkennen. Der 
Unterschied in der Luftschalldämmmaßverbesserung beträgt 
bis zu 3 dB. Es ist zu erkennen, dass eine höhere Anzahl der 
Dübel zu einer Verbesserung des 
Luftschalldämmverbesserungsmaßes führt. Abbildung 8 zeigt 
den mittels DCM und LDV bestimmten Schallabstrahlgrad 
der im Frequenzbereich der Masse-Feder-Masse- Resonanz 
keine Beeinflussung durch unterschiedliche Anordnungen der 
Dübel erkennen lässt. Trotz der Induktion von Singularitäten 
durch Dübel, die eine Auslöschung im abgestrahlten Nahfeld 
negativ beeinflussen, ist dieses Phänomen nicht in den 

erzielten Ergebnissen erkennbar. Begründet werden kann 
dies, dass unterhalb und im Bereich von fR die 
Biegewellenform an der Putzoberfläche durch das Verhalten 
des Grundbauteils bestimmt wird. In diesem Fall liegt fR 

oberhalb der Koinzidenzgrenzfrequenz der Betonwand und 
der Abstrahlgrad ist dementsprechend für alle Varianten ca. 
1dB. Der in Abbildung 7 erkennbare Unterschied im Bereich 
von fR kann somit nicht auf einen sich mit der Anordnung der 
Dübel veränderten Abstrahlgrad zurückgeführt werden.  

 

Abbildung 7: Darstellung der frequenzabhängigen 
Luftschalldämmverbesserungsmaße einer 200mm dicken 
Betonwand mit WDVS (160mm EPS-F, 4mm Putz) und 
unterschiedlichen Dübelanordnungen (blau – 0/m², grün – 
6/m², orange – 12/m²) 

 
Abbildung 10 zeigt die mittels des LDV-Systems gemessene 
mittleren Oberflächenschellpegel. Hier ist bei fR = 417 Hz 
eine deutliche Beeinflussung durch die Anordnung der Dübel 
erkennbar. Zurückzuführen ist, dass dieses Phänomen auf die 
Beobachtung, dass im Einflussbereich des Dübels durch 
dessen Steifigkeit die hohen Schwingungsamplituden der 
Putzoberfläche unterdrückt werden.  

 

Abbildung 8: Darstellung des frequenzabhängigen 
Abstrahlgrades einer 200mm dicken Betonwand mit WDVS 
(160mm EPS-F, 4mm Putz) und unterschiedlichen 
Anordnungen der Dübel (blau – 0/m², grün – 6/m², orange – 
12/m²) 

Eine höhere Anzahl der Dübel pro m² bedeutet somit eine 
Reduktion der über die Bauteiloberfläche gemittelte Schnelle. 
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Erkennbar ist diese Reduktion der Oberflächenschnelle im 
Bereich der Dübel in Abbildung 9. Bei gleichem Abstrahlgrad 
und höherer Oberflächenschnelle strahlt die Variante ohne 
Dübel mehr Schall in den Empfangsraum ab. Unter gleicher 
einfallender Schallleistung bedeutet das ein reduziertes 
Schalldämmmaß. 

 

Abbildung 9: Darstellung der Oberflächenschnelle der 
einzelnen Scanpunkte über einen Wandausschnitt in 
Dämmplattengröße (oben- 6 Dübel/m², unten 0 Dübel/m²) 

 
Ein weiterer markanter Punkt in dem Verlauf des 
Luftschallverbesserungsmaßes des WDVS in Abbildung 7 
stellt die Änderung der Steigung der Kurven bei etwa 1000 
Hz dar. In [5] wurde gezeigt, dass dieser Knick und das 
Niveau des Platos im Kurvenverlauf durch die kritische 
Frequenz der Putzschichte und den Grad des mechanischen 
Kontakts zwischen der Wand und der Auskleidung bestimmt 
wird. Die Putzschichte schwingt oberhalb von fR unabhängig 
von dem Grundbauteil. Die sich ausbildenden Biegewellen, 
strahlen unterhalb der kritischen Frequenz durch die 
Nahfeldauslöschung des Putzes, Schall schlecht ab. Bei 
Erreichen der kritischen Frequenz des Putzes, stellt das 
WDVS nur eine zusätzliche Masse auf dem Grundbauteil dar 
und es tritt keine weiter über den Frequenzverlauf 
zunehmende Verbesserung ein. Nach [5] lässt sich das Niveau 
des Plateaus in wie folgt berechnen: 

 (1) 

Dabei ist  das quadratische Mittel der 
Oberflächenschnelle des Grundbauteils u2,B die Schnelle an 
den Bauteilpunkten mit mechanischer Verbindung. B ist der 
Abstrahlgrad einer Platte, die an n Punkten zu einer 
Biegewellenabstrahlung angeregt wird. Erkennbar ist dieses 
Phänomen auch in Abbildung 8. Der Abstrahlgrad fällt nach 
Erreichen von fR stark ab und nimmt mit Zunahme der 
Frequenz bis zur kritischen Frequenz der Putzschicht zu und 
pendelt sich bei 1dB ein. Abweichend zu Formel 1 ist in den 
Messungen, siehe Abbildung 7, mit Zunahme der Anzahl der 
mechanischen Verbindungen eine Verbesserung des 
Luftschallverbesserungsmaßes zu erkennen. Eine Erklärung 
hierfür kann nach derzeitigem Wissensstand nicht gegeben 
werden.  

 

Abbildung 10: Darstellung der über die Bauteiloberfläche 
gemittelten Schnellepegel einer 200mm dicken Betonwand 
mit WDVS (160mm EPS-F, 4mm Putz) und 
unterschiedlichen Anordnungen der Dübel (blau – 0/m², grün 
– 6/m², orange – 12/m²) 

Zusammenfassung 
Es konnte gezeigt werden, dass die Anzahl der Dübel zur 
Befestigung eines WDVS auf einem massiven Grundbauteil 
einen signifikanten Einfluss auf den frequenzabhängigen 
Verlauf des Luftschalldämmverbesserungsmaßes hat. In dem 
untersuchten Variantenspektrum konnten Unterschiede im 
Schalldämmmaß von bis zu 3 dB gemessen werden. Im 
Bereich der Masse-Feder-Resonanz ist aufgrund der 
Verbindungssteifigkeit der Dübel und der gegenphasigen 
Schwingung von Putz und Grundbauteil mit einer 
Verbesserung des Schalldämmmaßes zu rechnen. Oberhalb 
von fR konnte ein Einfluss der Anzahl der Dübel aufgezeigt 
werden. Dieser Einfluss widerspricht dem derzeitigen 
Wissensstand und benötigt zur Quantifizierung 
weitergehende Untersuchungen. 
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Bewertung der Luftschalldämmung mittels Bezugskurvenverfahren.  
Probleme in subjektiver Hinsicht.  

Reinhard O. Neubauer  
IBN-Bauphysik GmbH & Co. KG, 85049 Ingolstadt, dr.neubauer@ibn.de 

 

Einleitung 
Das Schalldämm-Maß ist frequenzabhängig und wird zur 
vereinfachten Kennzeichnung als Einzahlwert verwendet. 
Der Einzahlwert wird über einen bestimmten Frequenzbe-
reich gemittelt. Das Verfahren zur Ermittlung der Einzahl-
angabe der Luftschalldämmung ist in ISO 717-1 [1] fest-
gelegt Historisch gesehen wurde dieses Verfahren 
entwickelt, um im Wesentlichen einen Vergleich mit Schall-
schutzanforderungen zu ermöglichen. Dieses Verfahren der 
Datenreduktion beinhaltet jedoch einige Problematiken. Es 
ist hinreichend bekannt [2, 3], dass der Einzahlwert der 
Schalldämmung häufig nicht mit der Höhe des erwarteten 
Schallschutzes, also der subjektiven Bewertung der 
Schalldämmung, übereinstimmt.  

Im Rahmen dieses Beitrags wird auf das problematische 
Verfahren nach ISO 717-1 eingegangen und aus historischer 
Sicht hinterfragt, ob aufgrund neuer Baumaterialien und 
Baukonstruktionen die aktuelle Bezugskurve für den 
Luftschallschutz noch geeignet ist, die Schalldämmung als 
Einzahlangabe in korrekter Größe zu repräsentieren. 

Historischer Rückblick 
Zulässige Störgeräusche 
Die Bezugskurve nach ISO 717-1 wurde im Hinblick auf 
einen zulässigen Störpegel entwickelt, der auch die 
Frequenzcharakteristik des Störgeräusches berücksichtigte. 
Die Höhe des als zulässig erachteten Störgeräusches in 
Wohnungen wurde mit einem Gesamtschalldruckpegel von 
30 dB(A) angenommen [4]. 

Wohnübliche Störgeräusche 
Fasold [4] veröffentlichte wohnübliche Störgeräusche und 
zeigte die prozentuale Zusammensetzung aus den einzelnen 
Wohngeräuschen und Geräuschgruppen. Berücksichtigt wur-
den dabei: 
a) die geschätzte Prozentzahl der Haushalte, in denen die 

jeweilige Geräuschquelle vorhanden ist; 
b) die durchschnittliche Dauer des Geräusches 
c) die Raumart, in der es vorwiegend vorkommt und 
d) die Tageszeit, zu der das Geräusch auftritt. 

Abbildung 1 zeigt das Ergebnis der gewonnenen mittleren 
wohnüblichen Störgeräusche sowie die prozentuale Zusam-
mensetzung aus vier Geräuschgruppen und deren Frequenz-
verläufe. Bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von 
Fasold im Jahr 1959 waren die wichtigsten Luftschall-
Störgeräuschquellen in den damaligen Wohnungen Rund-
funkgeräte und Fernsehgeräte. Dies hat sich bis heute nicht 
oder zumindest nicht wesentlich geändert. 

 
Abbildung 1:  Zusammensetzung und Verlauf des mittleren wohn- 
üblichen Störgeräusches (Kopie entnommen aus [4]) 

Aus Abbildung 1 ist für den Verlauf für Sprache und Musik 
zu erkennen, dass das Maximum im Frequenzbereich um 
etwa 200 Hz bis 500 Hz liegt. Zum Zeitpunkt der 
Untersuchung von Fasold um 1959 waren in den TV-Anla-
gen noch keine tieffrequent abstrahlenden Soundanlagen 
verfügbar, was in der heutigen Zeit zum Standard gehört. 
Bei der Tonwiedergabe via Lautsprecher gibt es bei 
Fernsehern technisch große qualitative Unterschiede. Zahl-
reiche Modelle besitzen ein virtuelles Dolby Surround 
System, mit dem versucht wird, Raumklang mit zwei 
Lautsprechern zu erzeugen. Echte Raumklang-Systeme wie 
Dolby ProLogic oder DolbyDigital findet man nur bei 
Bilddiagonalen ab 70 cm. Viele Nutzer schließen ihren Fern-
seher über ihre Stereoanlage an, womit eine noch bessere 
Klangqualität erreicht wird. Damit steigt auch der Schall-
druckpegel in dem Raum. Ein Gesamtschalldruckpegel im 
Raum von 85 dB(A) ist keine Seltenheit, was bereits bei 
Fasold festgestellt wurde.  

Bezugskurvenverfahren  
Die Beurteilung der Luftschalldämmung von Bauteilen auf 
Grundlage von Sollkurven umfasst grundsätzlich [5]:  
a)  eine Frequenzbewertung, 
b)  eine Mittelwertbildung über die Dämmwerte für ver-

schiedene Frequenzen, 
c)  eine Festlegung von Mindestwerten. 

Der wesentliche Kern des Sollkurven-Verfahrens ist die 
gewählte Form der Mittelung über die Schalldämmwerte bei 
verschiedenen Frequenzen. Die verwendete Mittelung ent-
spricht der Bestimmung eines Gesamtschalldruckpegels, der 
entsprechend dem (inversen) Sollkurvenverlauf frequenz-
bewertet wird. Das Bezugskurvenverfahren nach ISO 717-1 
ist eine Zusammenfassung des gemessenen Frequenzspekt-
rums in eine Einzahlangabe. Das ist eine Vereinfachung der 
Berechnungen durch Reduktion der Datenmenge. Die 
Probleme, die sich dabei ergeben sind: 
- niedrige Frequenzen unter 100 Hz bleiben unberücksichtigt  
- auf gemeinsame Geräusche zugeschnitten  
- korreliert wenig mit der subjektiven Bewertung  
- kein Stand der Technik mehr (über 60 Jahre alt) 
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Schon zu Beginn der Studien zu Referenzkurven wurde 
erkannt, dass der Mittelfrequenzbereich in subjektiven Bezü-
gen am kritischsten ist. Fasold präsentierte eine Schall-
schutzkurve und ihre Idealisierung, die sich in Abbildung 2 
im Vergleich zur Standard-Referenzkurve zeigt. Fasold 
nannte sie: "effektivste Schallschutzkurve".  

 

Abbildung 2: Sollkurven für den Luftschallschutz im Vergleich [4] 

Fasold konstatierte: " Das wichtigste Ergebnis ist die 
Überschreitung der Soll-Kurve im Frequenzbereich von 200 
Hz bis 800 Hz. Hier müssen also schärfere Anforderungen 
an den Schallschutz realisiert werden, wenn im gesamten 
interessierenden Frequenzgebiet eine gleichmäßig gute 
Schalldämmwirkung erzielt werden soll."  
Es wurden also bereits zu Beginn der Einführung von Soll-
Kurven in ein Bezugskurvenverfahren auf die Bezugskurven 
zurückgegriffen, die nicht für eine subjektiv richtige Größe, 
d.h. Höhe der erforderlichen Schalldämmung, erforderlich 
waren, sondern es wurden die Werte verwendet, die unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch vertretbar waren. Im 
Zuge der bauordnungsrechtlich erforderlichen Größe einer 
bestimmten Schalldämmung ist diese "Wirtschaftlichste" 
kritisch zu hinterfragen, da unter rechtlicher Würdigung der 
Schallschutz z.B. zwischen Wohnungen, nach Bauordnungs-
recht dem Gesundheitsschutz dient. Es wurden in der 
Vergangenheit verschiedene Bezugskurven in verschiedenen 
Ländern verwendet. Jedes Land verfügte oder verfügt über 
eine eigene Bezugskurve und eigene Anforderungen. Eine 
frühe Zusammenfassung findet sich in [6] in der die einzelnen 
Bezugskurven und Anforderungen grafisch dargestellt sind. 
Eine Kopie der grafischen Zusammenfassung zeigt 
Abbildung 3. Dort ist die Streuung der Mindestanforderung 
sowie der Bereich eines erhöhten Schallschutzes dargestellt. 

 
Abbildung 3: Sollkurven für den Luftschallschutz im Vergleich 
verschiedener Länder. (Kopie entnommen aus [6]) 

Bezugswerte 
In dem in ISO 717-1 beschriebenen Verfahren werden die 
frequenzabhängigen Schalldruckpegeldifferenzen, welche 
z.B. durch eine Schallmessung erhalten wurden, mit den 

Bezugswerten im Frequenzbereich von 100 Hz bis 3150 Hz 
für Terzbänder und von 125 Hz bis 2000 Hz für Oktav-
bänder verglichen. Dieser Vergleich erfolgt durch Ver-
schieben der Bezugskurve in Richtung der Messwertkurve. 
Der Wert der Bezugskurve bei 500 Hz nach deren 
Verschiebung, entsprechend dem in ISO 717-1 festgelegten 
Verfahren, wird als Einzahlwert in dB angegeben und soll 
den Wert der Schalldämmung repräsentieren. Dieses 
Verfahren führt mittels Reduktion der Datenmenge zu einer 
Zusammenfassung des gemessenen Frequenzspektrums in 
eine Einzahlangabe. Aus dem Bezugskurvenverfahren nach 
ISO 717-1 ergibt sich generell, dass tiefe Frequenzen durch 
die Bewertung weniger berücksichtigt werden als höhere. Es 
sind aber vor allem tiefe Frequenzen, die im Wohnbereich 
subjektiv zu Störungen führen. Insbesondere ist bekannt, 
dass Musik am meisten beklagt wird [7]. 
Der Satz von Bezugswerten, der für den Vergleich mit den 
Messergebnissen eingesetzt wird, ist in ISO 717-1 definiert 
und nachstehend in Abbildung 4 grafisch wiedergegeben. 

 
Abbildung 4: Bezugskurve für Luftschall in Terzbändern 

Die Bezugskurve für die Bewertung der Luftschalldämmung 
wurde ursprünglich als Grundlage für die Forderungen an 
Wohnungstrennwände entwickelt, wobei von einer im Woh-
nungsbau damalig üblichen beidseitig verputzten 240 mm 
dicken Vollziegelwand ausgegangen wurde [8]. Es stellt sich 
heute die Frage, ob die Wahl der Bezugskurve, welche sich 
auch international durchgesetzt hat, heute noch ein 
brauchbarer Kompromiss zwischen technisch realisierbarem 
Frequenzgang und subjektiv begründetem Verlauf darstellt. 
Insbesondere im Hinblick auf die neuen Baustoff- und 
Konstruktionsentwicklungen ist ein Schallschutz in einem 
Gebäude der 50er Jahre nicht vergleichbar mit einem 
Gebäude aus heutiger Zeit und auch die Erwartungen und 
Bedürfnisse sind Andere. 

Materialien und Konstruktionen 
Vergleicht man Wohngebäude in denen der Schallschutz 
beklagt wird, sind häufig Wohngebäude mit wärmetechnisch 
optimierten Dämmziegeln oder Häuser in Leichtbauweise 
(z.B. Holzrahmenbau u.a.) betroffen. In den Abbildungen 5 
und 6 sind Beispiele gezeigt, wie sich die Konstruktionen 
heutzutage darstellen.  

 
Abbildung 5: Beispiel eines Wärmedämmziegels 

Wärmeleitfähigkeit  = 0.08 W/(mK) 
Rohdichteklasse 0.65 
Schalldämm-Maß: Rw, Bau, ref  = 48 dB. 
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Abbildung 6: Beispiele von Holz-Leichtbaukonstruktionen in den 
europäischen Ländern, aus [10]. 

Das bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
Die Güte des Schallschutzes wird üblicherweise in dB 
angegeben und als Einzahl dargestellt. Nachstehend sind 
zwei Beispiele in den Abbildung 7 und 8 wiedergegeben, die 
den gemessenen Schallschutz einer Wohnungstrenndecke 
und einer Wohnungstrennwand wiedergeben.  
 

 
Abbildung 7: Trenndecke, d = 240 mm, schwimmender Estrich. 

 
Abbildung 8: Trennwand, 240 mm Verfüllziegel, verputzt. 

Die flankierenden Außenwände sind aus hochporosiertem 
Wärmedämmziegel der Dicke d = 365 mm ausgebildet, beid-
seitig verputzt. Es fällt auf, dass beide Konstruktionen, 
obwohl massiv ausgebildet, d.h. Stahlbetondecke und 
Verfüllziegel, im Frequenzbereich von 200 Hz bis 800 Hz 
einen Schalldämmverlauf aufweisen, der einem "durch-
hängenden" Seil ähnlich ist. Dieser Schalldämmverlauf ist 
typisch für eine erhöhte Flankenschallübertragung. In 
diesem Beispiel sind die leichten Außenwände ursächlich für 
die reduzierte Schalldämmung der Trennbauteile. In subjek-
tiver Hinsicht ist aber dieser Schalldämmverlauf gerade 

kritisch. Ein weiteres Beispiel zeigt das Ergebnis einer 
Schalldämmungsmessung an einer Wohnungstrenndecke mit 
nachstehender Konstruktion: 
14  mm  Parkett 
60  mm  Zementestrich, auf Trennlage 
20  mm  Holzweichfaserplatte, dyn. Steifigkeit 50 MN/m³ 
60  mm  Ausgleichsschüttung, Zellulosedämmung 
16  mm  Holzwerkstoffplatte Grobspanplatte 
160 mm  Brettstapeldecke aus Brettschichtholzelementen 

 
Abbildung 9: Trenndecke, 330 mm Brettstapeldecke mit Estrich 

Spektrum-Anpassungswerte 
Aufgrund der Forderung nach einer besseren Schall-
dämmung in subjektiver Hinsicht ist ein zu tiefen Fre-
quenzen hin erweiterter Frequenzbereich von 100 Hz auf 50 
Hz [9] erforderlich. Während in den Standardverfahren zur 
Beschreibung der Schalldämmung, wie in ISO 717-1, die 
Gewichtskurven keine Frequenzen unter 100 Hz berück-
sichtigen, gibt es in der Norm einen spektralen Anpassungs-
begriff, der verwendet wird, um die Frequenz ab 50 Hz 
abzudecken. Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
bezeichnen einen Wert nach ISO 717-1 in Dezibel, der dem 
einzelnen Zahlenwert der Schalldämmung (z.B. Rw) additiv 
zugerechnet wird, um ein bestimmtes Schallspektrum zu 
berücksichtigen (wie rosa Rauschen und Straßenverkehrs-
geräusche) und um Schalldämmkurven mit einem sehr 
niedrigen Wert in einem einzelnen Frequenzband zu 
erfassen. Der gesamte erweiterte Frequenzbereich von 50 Hz 
bis 5000 Hz kann dabei berücksichtigt werden. Das heißt, 
der Einzahlwert der Schalldämmung wird durch die Summe 
von Einzahlwerte und Spektrum-Anpassungswert ersetzt, 
z.B. Rw + Ctr,50-5000 anstelle von Rw. Die vollständige 
Spezifikation der Schalldämmung eines Bauteils, z.B. einer 
Wand, ist nach ISO 717-1, z.B.: Rw (C; Ctr) = 40 (-2;- 5) dB. 
Die Bewertung der Schalldämmung mit Spektren ist in acht 
europäischen Ländern (z.B. England & Wales, Frankreich, 
Ungarn, Niederlande, Spanien und Polen) üblich [10]. 
Anforderungen an C oder Ctr werden derzeit in Deutschland 
nicht genutzt. 

Diskussion 
Die Ergebnisse in den Abbildungen 7 und 8 zeigen, dass das 
bewertete Schalldämm-Maß als Einzahlangabe schwierig als 
eine subjektiv darstellbare Größe verstanden werden kann. 
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Ein bewertetes Schalldämm-Maß von z.B. 51 dB, wie in 
Abb. 7 wiedergegeben, kann nicht, auch nicht bei Berück-
sichtigung der Spektrum-Anpassungswerte (C, Ctr) den 
subjektiv empfundenen Höreindruck beschreiben. Insbe-
sondere der steile Anstieg der Schalldämmung oberhalb 
einer Frequenz von 800 Hz führt zu einer Überschätzung der 
tatsächlich empfundenen Schalldämmung. Das Beispiel in 
Abbildung 9 verdeutlicht aufgrund des steilen Anstiegs der 
Schalldämmung mit zunehmender Frequenz, dass trotz eines 
hohen Einzahlwertes die Schalldämmung unterhalb von 500 
Hz deutlich weniger als 50 dB und bei Frequenzen unter 200 
Hz weniger als 40 dB beträgt. Im Vergleich mit Abbildung 1 
zeigt sich aber, dass gerade in diesem Frequenzbereich die 
höchsten mittleren wohnüblichen Störgeräusche auftreten. 
Die dargestellten Beispiele zeigen, dass der Einbruch bei 
mittleren Frequenzen hoch sensibel in der Bewertung der 
Schalldämmung ist, und bereits Fasold resümierte: "Die 
Schalldämmkurven der häufigsten Decken und Wände 
unterschreiten die Sollkurve … nämlich gerade in dem 
mittleren Frequenzgebiet, in dem eigentlich schärfere 
Anforderungen zu stellen wären."  

Im Laufe der Jahre wurden mehrere Bewertungssysteme mit 
Einzahlgrößen vorgeschlagen und mit unterschiedlichem 
Erfolg eingesetzt [6]. Um die objektive Einzahlangabe 
besser an das tatsächlich empfundene Schallereignis, also 
der subjektiven Bewertung, anzugleichen, wurden soge-
nannte Spektrum-Anpassungswerte eingeführt und als addi-
tives Glied zur Einzahlangabe hinzugefügt, z.B. R'w + Ctr. 
Dieser Kompromiss setzt sich in der Praxis nicht gänzlich 
durch und hat zudem den Nachteil, dass verschiedene 
Spektrum-Anpassungswerte existieren und so in der An-
wendung kompliziert erscheinen. Im Grunde liefern die 
Einzahlwerte, mit oder ohne Spektrum-Anpassungswert, 
immer nur ausreichend zufriedene Ergebnisse, wenn die 
Situation für die sie angewendet werden der Situation 
ähnlich sind für die sie hergeleitet wurden [11]. Auch 
statistische Auswertefeinheiten können keine zufrie-
denstellende Verbesserung sicherstellen, wie die Aus-
wertung der Literatur zeigt (siehe z.B. [12]). Im Ergebnis 
bleibt es bei einer Annäherung, die nicht umfassend 
zufriedene Ergebnisse liefert. Ein anderer Weg wurde in [13] 
aufgezeigt, der das objektive Maß mit einem 
psychoakustischen Maß zur Beschreibung der Schalldäm-
mung verknüpft.  

Zusammenfassung 
Die Chronik der Versuche, die Bezugskurve für die 
Ermittlung einer Einzahl für die Luftschalldämmung zu 
verbessern, ist lang. Alle Versuche verwenden ein ähnliches 
oder fast ähnliches Konzept der Bewertung. Es scheint, dass 
alle etablierten und untersuchten Bewertungssysteme mit 
einer oder zwei Zahlenangaben nicht gut mit dem 
subjektiven Eindruck einer erforderlichen Luftschalldäm-
mung korrelieren. Ein Grund könnte die Komplexität des 
menschlichen Ohres sein. Durch eine Einzahlangabe wird 
die frequenz- und amplitudenabhängige Empfindlichkeit des 
menschlichen Ohres nicht berücksichtigt. Es ist einfach nicht 
möglich, alle Eindrücke, die bei einem Hörereignis wahr-
genommen werden, mit ein oder zwei Zahlenwerten zu 
beschreiben. Es wäre wünschenswert, wenn die derzeitige 

Forschung zur Bewertung der Schalldämmung intensiviert 
werden könnte. Es scheint im Sinne des Gesundheitsschutzes 
sinnvoll, Beschränkungen und mögliche Verbesserungen 
einer subjektiv basierten Bewertungsmethode auf Grundlage 
eines einheitlichen Bewertungsschemas und psychoakus-
tischer Maßnahmen aufzuzeigen und weiter zu entwickeln. 
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Außenlärm in der DIN 4109 
Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ [1] beinhaltet 
Anforderungen an den Schallschutz beim Bauen. Im Jahr 
2016 wurde die Norm im Rahmen einer Überarbeitung der 
gesamten DIN 4109 von 1989 [2] mit ihren zahlreichen 
Beiblättern und Erweiterungen neu herausgegeben. Die Norm 
besteht seitdem aus insgesamt 4 Teilen, die unterschiedliche 
Aspekte des baulichen Schallschutzes behandeln. 
Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber 
Außenlärm werden vor allem in den Teilen DIN 4109-1 
„Mindestanforderungen“ und 4109-2 „Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ behandelt. Die 
beiden Teile DIN 4109-1 und DIN 4109-2 wurden 2018 
bereits überarbeitet und neu veröffentlicht.  

Dabei wurden sowohl 2016 als auch 2018 Änderungen in 
Bezug auf den Schallschutz gegenüber Außenlärm 
vorgenommen. Ein wesentliches Defizit der alten DIN 4109 
aus dem Jahr 1989 war der unzureichende Schutz in 
Gebäuden vor nächtlichem Lärm. Für den Erhalt der 
psychomotorischen Leistungsfähigkeit und Gesundheit ist 
ungestörter Schlaf in ausreichender Dauer von zentraler 
Bedeutung. Für die Ermittlung der erforderlichen 
Außenschalldämmung von Gebäuden müssen daher seit 2016 
die Außenlärmpegel in der Nachtzeit berücksichtigt werden. 
Außerdem wurde die in der DIN 4109-1:1989 enthaltene 
tabellarische 5-dB-Stufung zur Ermittlung der erforderlichen 
Schalldämmung der Außenbauteile durch eine Formel ersetzt. 
Hierdurch lässt sich die erforderliche Schalldämmung auf 1 
dB genau berechnen. In die DIN 4109-2 wurde insbesondere 
eine pauschale Minderung des Beurteilungspegels von 
Schienenverkehrsgeräuschen um 5 dB eingefügt, um die 
Frequenzzusammensetzung von Schienen-
verkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem 
Frequenzspektrum der Schalldämmung von Außenbauteilen 
zu berücksichtigen.  

Vergleich der Schallschutzniveaus 1989 und 
2018 
In verschiedenen Veröffentlichungen (z. B. Wieland [3], 
Meier [4]) werden die Schallschutzniveaus der beiden 
Normwerke bereits miteinander verglichen. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass bei einer Straße das 
Anforderungsniveau der DIN 4109:1989 tagsüber (06:00 bis 
22:00 Uhr) bis zu 4 dB höher sein kann als durch die neue 
Norm DIN 4109:2018. Für Eisenbahnstrecken kann das 
Schallschutzniveau der DIN 4109:1989 aufgrund der 
eingeführten pauschalen 5 dB Minderung am Tag sogar bis zu 
9 dB höher sein. Für die Geräuschbelastung nachts zeigt sich 
ein anderes Bild. Es ergeben sich für den Schallschutz nach 
DIN 4109:1989 für Straßen bis zu 10 dB geringere 
Anforderungen, für eine Eisenbahnstrecke bis zu 5 dB 
geringere Anforderungen, als nach DIN 4109:2018. D. h. für 
eine Fassade, bei der Außenlärm hauptsächlich tagsüber 

auftritt, ist das Schallschutzniveau durch die DIN 4109:2018 
schlechter geworden. Für eine Fassade, die auch nachts von 
Außenlärm betroffen ist, ist das Schallschutzniveau gestiegen. 
Zwischen den genannten maximalen Veränderungen im 
Schallschutzniveau sind alle Zwischenstufen möglich. Es ist 
also auch möglich, dass in der Praxis das Schallschutzniveau 
bei DIN 4109:1989 und DIN 4109:2018 übereinstimmen. 

Welcher Beurteilungszeitraum maßgeblich für die Bemes-
sung des Schalldämm-Maßes der Außenfassade eines 
Gebäudes ist, ist vom Standort und von der Tagesganglinie 
des Verkehrs abhängig. Um abzuschätzen, ob die 
Anforderungen an Bauvorhaben im Bundesgebiet nun durch 
die Änderungen der DIN 4109:2018 im Vergleich zur DIN 
4109:1989 gestiegen oder gesunken sind, wurden Daten der 
Lärmkartierung ausgewertet. Hierfür wurde ein Datensatz der 
Lärmkartierung „Plus“ von 5 Ballungsräumen im Landes-
gebiet Hessen ausgewertet, der insgesamt ca. 1.600 Straßen-
kilometer und ca. 750 Schienenstreckenkilometer umfasst. 
Die Daten wurden freundlicher Weise durch das Hessische 
Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 
und das Eisenbahnbundesamtes (EBA) zur Verfügung 
gestellt. In Abbildung 1 sind die Tag-Nacht-Pegeldifferenzen 
der untersuchten Straßen als Histogramm dargestellt.  

 

 

Abbildung 1: Schallpegeldifferenzen zwischen Tag und 
Nacht in dB pro Straßenkilometer – Straßenverkehr 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

km Straßenverkehr

Gemeindestraße Bundesstraße Landesstraßen

Kreisstraße Autobahn

2018 > 1989 2018 >/</= 1989 2018 < 19892018 >/</= 1989 2018 < 19892018 > 1989

DAGA 2019 Rostock

571



Abbildung 1 verfügt über farbliche Markierungen (grün, gelb, 
rot mit gestrichelter Außenlinie), die den Vergleich der 
Schallschutzniveaus kennzeichnet. Gebäude, die in der Nähe 
von Straßen errichtet werden, die in Abbildung 1 innerhalb 
eines grün gekennzeichneten Bereiches liegen, verfügen nach 
DIN 4109:2018 über ein höheres Schallschutzniveau, als es 
nach DIN 4109:1989 der Fall gewesen wäre. Dies sind bei den 
untersuchten Straßen vor allem Autobahnen.  
Gebäude, die in der Nähe von Straßen errichtet werden, die 
innerhalb des gelb markierten Bereichs liegen, kann das 
Schallschutzniveau größer, kleiner oder gleich sein, wenn 
man die DIN 4109:2018 oder die DIN 4109:1989 heranzieht. 
Dies hängt mit dem Wegfall der tabellarischen 5 dB Stufung 
der Anforderungen zusammen. Gebäude, die in der Nähe von 
Straßen des rotgefärbten Bereiches errichtet werden, weißen 
nach DIN 4109:2018 ein schlechteres Schallschutzniveau auf, 
als nach DIN 4109:1989. 

Tabelle 2 zeigt die gleiche Darstellung für die untersuchten 
Bahnstrecken. Auch hier sind die Tag-Nacht-Pegeldifferenz 
als Histogramm dargestellt und die Achsen zum Vergleich der 
DIN 4109:2018 mit der DIN 4109:1989 grün, gelb und rot 
gefärbt. 

 

Abbildung 2: Schallpegeldifferenzen zwischen Tag und 
Nacht in dB pro Streckenkilometer - Schienenverkehr 

 
Die untersuchten Eisenbahnstrecken verfügen über 
wesentlich geringere Tag-Nacht-Pegeldifferenzen als die 
untersuchten Straßen. Die Tag-Nacht-Pegeldifferenzen der 
Bahnstrecken liegen hauptsächlich im Bereich -8 bis 10 dB. 
An zahlreichen Bahnstrecken ist der Nachtzeitraum lauter als 
der Tagzeitraum. Dies hängt vor allem mit dem nächtlichen 
Güterzugverkehr zusammen. Sehr wenige der untersuchten 
Bahnstrecken verfügen über gar keinen bis sehr geringen 

Schienenverkehr nachts. Diese Bahnstrecken sind in der 
Abbildung 2 bei einer rechnerischen Tag-Nacht-
Pegeldifferenz von 26 dB zusammengefasst.  

Bei der Betrachtung der Abbildung 1 und 2 lässt sich 
feststellen, dass Bauen im Bereich der Mehrzahl der im 
Rahmen der Lärmkartierung erfassten Straßen und Schienen 
mit der Norm DIN 4109:2018 einen höheren Schallschutz 
erhält als nach DIN 4109:1989.  

Frequenzanpassung für den Schienenverkehr  
Der Ausschuss der DIN 4109 hat einen Arbeitskreis 
eingerichtet, der sich mit den Fragen rund um das Thema 
Außenlärm intensiv beschäftigt. Dem Arbeitskreis liegen 
derzeit mehrere Arbeiten vor, die sich mit dem Thema 
„Spektrumkorrekturen“ und „Spektrumsanpassungswerte“ 
befassen (z. B. Schedl [5], Leupoldt [6] und Fischer [7]).  

Gemäß VDI 2719:1987 [8] lässt sich das resultierende 
Schalldämm-Maß eines Außenbauteils wie folgt berechnen:  

  (1) 

Unter Vernachlässigung der Raumeigenschaften und der 
Winkelkorrektur W erhält man durch Umstellen folgende 
Gleichung: 

 
  (2) 

Der Korrektursummand K wird demnach aus dem Vergleich 
des Einzahlwertes R’w,res mit dem Schallpegeldifferenz La – Li 
ermittelt. Da der Innenpegel im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchungen oftmals nicht messtechnisch ermittelt 
werden konnte, wurde zur Ermittlung des Innenpegels eine 
frequenzbezogene Berechnung aus dem frequenzbezogenen 
Außenlärmspektrum und der frequenzbezogenen Schall-
dämmung des Außenbauteils durchgeführt. 

Es ist also ersichtlich, dass bei der Ermittlung des K-Wertes 
nach der VDI 2719 zur Berücksichtigung spektraler Einflüsse 
auf den Innenpegel sowohl die spektralen Eigenschaften des 
Außenlärmgeräusches, als auch die spektralen Eigenschaften 
des schalldämmenden Außenbauteils berücksichtigt werden. 

Von Schedl [5] wurden die spektralen Eigenschaften von über 
1.000 Fenster untersucht und deren frequenzbezogenen 
Schalldämm-Maße zusammengefasst und kategorisiert. 
Leupoldt [6] ermittelte an 9 Messorten das Vorbeifahrt-
spektrum von ca. 500 Zügen und wertete 140 Überflüge aus. 
Fischer [7] ermittelte an 8 Messorten mit ca. 60 je 20-
minütigen Messungen das Spektrum verschiedener 
Straßenverkehrssituationen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 
zusammengefasst und aufgeteilt nach den Kategorien der VDI 
2719 dargestellt. 

Vergleicht man die in Tabelle 1 dargestellten K-Werte für 
Bahnstrecken (alle) und innerstädtischen Straßen besteht ein 
Unterschied im Mittel für Einzel und Verbundfenster von ca. 
5 dB. Die Minderung des maßgeblichen Außenlärmpegels 
von Schienenverkehrsgeräuschen um 5 dB ist also auf Basis 
der vorliegenden Daten gerechtfertigt. 
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Tabelle 1: K-Werte der Tabelle 7 der VDI 2719 und nach 
Fischer [7] 

 

  
VDI 
2719 K-Werte nach Fischer [7] 

Immissionsorte 
an 

K in 
dB Fenster Mittelwert  Maximal 

wert 

Bahnstrecken mit 
überwiegendem 
Personenverkehr 

0 
Einfach 

0 2,5 
Verbund 

übrigen 
Bahnstrecken 3 

Einfach 

Verbund 

innerstädtischen 
Straßen 6 

Einfach 4 6 

Verbund 6 8,5 

anderen Straßen 3 
Einfach 1 2 

Verbund 2 3 

Verkehrsflug-
häfen 6 

Einfach 
7 11,3 

Verbund 

 

Andere Straßen, d. h. außerstädtischen Straßen weisen nur ca. 
1 dB Unterschied im Vergleich zu Bahnstrecken auf. 
Zwischen innerstädtischen Straßen und außerstädtischen 
Straßen besteht somit ein Unterschied von ca. 4 dB. Als 
Grund hierfür wird von Fischer [7] insbesondere die 
schnelleren Geschwindigkeiten Außerorts genannt, die zu 
einem geringen Anteil an tieffrequenten Geräuschen am 
Gesamtgeräusch führen. 

Nach den Ergebnissen von Leupoldt [6] sind die spektralen 
Unterschiede zwischen Güterverkehr und Personenverkehr 
im Mittel gering. Strecken mit einem Zugmix aus Güter- und 
Personenverkehr lassen sich somit mit Strecken mit 
ausschließlich Personenverkehr zusammenfassen. 

Innenpegel der DIN 4109 
Mit Formel 6 der DIN 4109-1:2018 lässt sich das gesamte 
Schalldämm-Maß der Außenbauteile R’w,ges wie folgt 
berechnen: 

 
  (3) 

KRaumart beträgt für Aufenthaltsräume in Wohnungen 30 dB.  

Der mittlere Innenpegel von Gebäuden lässt sich nach der 
o. g. Formel 1 aus der VDI 2719:1987 [8] in Abhängigkeit des 
Schalldämm-Maßes der Außenbauteile und des maßgeblichen 
Außenlärmpegels wie folgt rechnerisch ermitteln: 

 
  (4) 

Berechnet man für Straße und Schiene exemplarisch bei 
einem Beurteilungspegel tags Lr,T = 60 dB(A) und einem 

Beurteilungspegel nachts Lr,N = 55 dB(A) zuerst das 
Schalldämm-Maß nach DIN 4109 und darauf aufbauend nach 
o. g. Formel 4 nach VDI 2719 den Innenpegel erhält man 
folgende Ergebnisse: 

 

Tabelle 2: Berechnung der Innenpegel unter 
Berücksichtigung der ermittelten mittleren K-werte 

 

  
  DIN 

4109:2018   VDI 
2719  

Tag Lr,T La R'w,ges La K  Li 

Alle Bahnstrecken 

60 

58 28 

63 

0 35 

Innerstädtischen 
Straßen 63 33 5 35 

Andere Straßen 63 33 1 31 

Nacht Lr,N La R'w,ges La K Li 

Alle Bahnstrecken 

55 

63 33 

58 

0 25 

Innerstädtischen 
Straßen 68 38 5 25 

Andere Straßen 68 38 1 21 

 

Bei Verwendung der nach Fischer [7] ermittelten mittleren K-
Werte ergeben sich also rechnerisch für die DIN 4109:2018 
mittlere Innenpegel von 35 dB(A) tags und 25 dB(A) nachts 
für Gebäude in der Nähe von innerstädtischen Straßen und an 
Bahnstrecken. Für andere oder außerstädtische Straßen 
ergeben sich aufgrund der oftmals höheren 
Fahrgeschwindigkeiten durch die Ermittlung der gesamt 
Schalldämm-Maßes nach DIN 4109:2018 rechnerisch 
geringere Innenpegel. 

Diskussion  
Die für den Vergleich der Schallschutzniveaus von DIN 
4109:2018 und DIN 4109:1989 verwendeten Daten, 
entstammen der Lärmkartierung „Plus“ des HLNUG und 
wurden für 5 Ballungsräume in Hessen erhoben. In den 
Berechnungen zur Lärmkartierung „Plus“ sind im Vergleich 
zur EU-Lärmkartierung mehr Straßen des Straßenneben-
netzes enthalten. Allerdings sind auch in der Lärmkartierung 
„Plus“ und damit in dem berücksichtigten Datensatz 
zahlreiche Nebenstraßen, Straßen außerorts und Gleise 
außerorts nicht erfasst. Dennoch werden mit den 
berücksichtigten Daten Lärm-Hotspots, also die Straßen und 
Bahnstrecken, die eine hohe Belastung der Bevölkerung 
durch Lärm aufweisen, abgebildet.  

Die durchgeführte rechnerische Auswertung bezieht sich 
dabei auf die Streckenkilometer der Verkehrswege. Über die 
tatsächliche Anzahl von Bauprojekten und Betroffenen im 
Einwirkbereich der Verkehrswege lassen die vorliegenden 
Daten keine Aussagen zu.  
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Die für die Beurteilung der Frequenzanpassung für den 
Schienenverkehr herangezogenen Untersuchungen Schedl 
[5], Leupoldt [6] und Fischer [7], vermögen nicht alle 
Verkehrs- und Schallausbreitungssituationen und deren 
frequenzspezifischen Eigenschaften vollständig abzubilden. 
Als Beispiel seien hier die Berücksichtigung von 
Lärmschutzwänden oder das Bauen in größeren Distanzen zu 
Verkehrswegen genannt. 

Weiterführender Untersuchungsbedarf zu den spektralen 
Eigenschaften verschiedener Außenlärmsituationen soll im 
Arbeitskreis „Außenlärm“ der DIN 4109 identifiziert und ggf. 
im Rahmen weiterer Untersuchungen behandelt werden.  

Fazit 
Die vorliegenden Auswertungen an 1.600 km Straßen und 
750 km Schienenverkehrswegen aus der Lärmkartierung Plus 
für Ballungsräume im Landesgebiet Hessen zeigen, dass bei 
der Ermittlung der erforderlichen Schalldämmung für 
Neubauvorhaben oftmals der nächtliche Außenlärmpegel 
maßgeblich ist. In den meisten Fällen geht damit eine 
Verschärfung der Anforderungen an die Außenbauteile im 
Vergleich zur DIN 4109:1989 einher. Mit den Änderungen 
der Norm von 2016 und 2018 wurde damit im Mittel eine 
Verbesserung des Schallschutzniveaus für das Bauen in der 
Nähe der untersuchten Straßen und Schienenwege erzielt.  

Vor allem Gebäude die nachts hohen Pegeln ausgesetzt sind, 
erfahren durch die Umstellung der DIN 4109:1989 auf die 
DIN 4109:1989 nunmehr einen besseren Schutz. 

Die Berücksichtigung eines 5-dB-Korrektursummanden 
aufgrund der spektralen Zusammensetzung des Schienen-
verkehrs ist auf Basis der vorliegenden Untersuchungen zu 
spektralen Eigenschaften der Verkehrsgeräuschquellen im 
Mittel gerechtfertigt.  

Diese pauschale Berücksichtigung führt dabei aber zu einer 
starken Unter- und Überbemessung in der baupraktischen 
Ausführung, weil sie einer starke Vereinfachung und 
Zusammenfassung der tatsächlichen spektralen Eigen-
schaften der Verkehrsgeräusche und der Schalldämmung der 
Außenbauteile entspricht. Die Untersuchungen von Schedl 
[5], Leupoldt [6] und Fischer [7] zeigen, dass Verkehrs-
geräusche bei der Ermittlung von Spektrums-
Korrektursummanden viel stärker differenziert werden 
können, als in der DIN 4109:2018 oder in der VDI 2719 
derzeit angegeben. Damit würden sich die Unter- bzw. 
Überbemessungen der Schalldämmung der Außenfassade 
wirkungsvoll reduzieren lassen. Vor allem die Unter-
scheidung von K-Werten nach Einzelfenster und Verbund-
/Kastenfenstern würde eine größere Genauigkeit beim 
Umgang mit spektralen Einflüssen auf den Innenpegel 
begünstigen.  

Eine praxisgerechte Einteilung von spektralen Eigenschaften 
von Außenlärmgeräuschen und den schalldämmenden 
Eigenschaften der Bauteile wird durch den Arbeitskreis 
„Außenlärm“ der DIN 4109 derzeit geprüft. 

Das Schutzziel von 35 dB(A) tags und 25 dB(A) nachts in 
Wohnräumen wird rechnerisch durch die DIN 4109:2018 
sichergestellt. 
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Bauakustische Bemessung von Mehrgeschossbauten  
mit monolithischen Ziegel-Außenwänden 

Kai Naumann  
Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e. V., 10117 Berlin, E-Mail: naumann@ziegel.de 

 

Einleitung 
Die Normenreihe DIN 4109 ‚Schallschutz im Hochbau‘ ist 
seit ca. drei Jahren veröffentlicht. Das Rechenverfahren nach 
DIN 4109-2 [1] hat sich gegenüber der Methode nach 
Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989 [2] bekanntermaßen erheblich 
geändert.  

Für Gebäude in Massivbauweise mit monolithischen, 
wärmedämmenden Ziegel-Außenwänden war nach 
Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989 [2] praktisch keine normative 
schalltechnische Bemessung möglich. Durch Anwendung 
der erstmals 2010 veröffentlichten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung Z-23.22-1787 [5] konnten, 
basierend auf dem vereinfachten Verfahren nach EN 12354-
1:2000 [4] im Vorgriff der Einführung der neuen DIN 4109, 
bereits baurechtlich anerkannte zutreffende bauakustische 
Prognosen durchgeführt werden. Grundlage für die 
Anwendung dieser Methode ist die Kenntnis individueller 
Schalldämm-Maße und Stoßstellendämm-Maße der jeweils 
verwendeten Ziegel-Produkte. 

Seit 2016 steht zur Vereinfachung der Nachweisführung für 
Gebäude in Ziegelbauweise die Bauphysiksoftware ‚Modul 
Schall 4.0‘ zur Verfügung. Hier sind die maßgebenden 
schalltechnischen Parameter von Außenwandprodukten 
zahlreicher Ziegelhersteller in einer Datenbank hinterlegt, 
die durch Messungen ermittelt wurden. Ferner sind 
Nachweise der Luft- und Trittschalldämmung von 
Konstruktionen mit anderen, normativ geregelten Baustoffen 
des Massiv- und Trockenbaus möglich. 

Seit Februar 2019 steht eine überabeitete und erweiterte 
Softwareversion zur Verfügung, die unentgeltlich unter 
www.schallrechner.de oder www.ziegelrechner.de erhältlich 
ist. 

Im Folgenden werden Erfahrungen in der Anwendung des 
Prognoseverfahrens gemäß o. g. Zulassung bzw. der 
aktuellen Normenreihe DIN 4109 für Gebäude in 
Ziegelbauweise vorgestellt. 

Bauweise aus monolithischem Mauerwerk 
Unter monolithischem Mauerwerk versteht man einschaliges 
Mauerwerk, welches in der Regel die folgenden Funktionen 
im Gebäude übernimmt: 

- Aufnahme der vertikalen Gebäudelasten, 

- Gebäudeaussteifung, 

- Wärme-, Brand- und Schallschutz, 

- Feuchteschutz/Feuchteregulierung. 

Ein geeigneter Außenputz schützt das Mauerwerk vor 
Witterungseinflüssen. 

Die ‚Aufgaben‘ von monolithischem Mauerwerk sind 
demnach sehr vielfältig und in der Produktentwicklung von 
hochwärmedämmenden Ziegeln müssen daher alle 
vorgenannten Eigenschaften aufeinander abgestimmt 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die in der 
Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel organisierten 
Ziegelhersteller in den letzten Jahren insbesondere die 
schalltechnische Produktoptimierung vorangetrieben. 
Hierbei haben sich vor allem Produkte bewährt, deren 
Lochanteil mit wärmedämmenden Baustoffen gefüllt sind.  

Durch die Kombination aus Ziegelscherben und Füllungen 
der Lochungen werden die in der folgenden Tabelle 1 
gezeigten Werte der relevanten Parameter erreicht. Aufgrund 
der Produktvielfalt verstehen sich die jeweiligen Mindest- 
und Höchstwerte nicht als absolute Grenzwerte, sondern als 
Wertebereich. Eine Ausnahme bildet die Wanddicke, da 
hochwärmedämmende Ziegel aktuell nur in diesen 
Wanddicken angeboten werden. 

Tabelle 1: Ungefähre Wertebereiche der maßgebenden 
Parameter gefüllter hochwärmedämmender Ziegel 

Parameter Wertebereich 
Tragwirkung/Statik 1,5 ≤ fk ≤ 6,0 [N/mm²] 

Rohdichteklasse 0,65 bis 0,90 [kg/dm³] 
Brandschutz ≥ REI 60 bis REI-M 90 
Wärmeschutz 0,07 ≤  ≤ 0,12 [W/(m · K)] 
Wanddicke 300 ≤ t ≤ 490 [mm] 

Schallschutz 45 ≤ Rw,Bau,ref ≤ 52 [dB] 

Bauakustische Bemessung von monolithischem 
Ziegelmauerwerk 
Hochwärmedämmende Ziegel sind heterogen aufgebaute 
Produkte mit einer großen Bandbreite an Variationen der 
Lochbilder und Lochanteile. Zudem können die Löcher 
ungefüllt bleiben oder werksseitig mit zusätzlich 
wärmedämmenden Materialien gefüllt sein. Das jeweils 
erreichbare Direktschalldämm-Maß verschiedener 
Ziegelwände hängt nicht ausschließlich von der 
flächenbezogenen Masse des Trennbauteils ab.  

Dieser Umstand wurde im Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989 [2] 
dadurch berücksichtigt, dass gemäß Abschnitt 3.1 eine 
Bemessung für einschalige flankierende Außenwände aus 
„Steinen mit einer Rohdichteklasse ≤ 0,8 und in 
schallschutztechnischer Hinsicht ungünstiger Lochung“ 
ausgeschlossen war. 

Auch gemäß DIN 4109-32:2016 [3] darf das 
Bemessungsverfahren aus DIN 4109-2:2018 [1] nicht 
angewendet werden, wenn Steine mit einer Wanddicke 
t > 240 mm und der Rohdichteklasse < 1,0 verwendet 
werden. Vorgenannte Tabelle 1 zeigt, dass Wanddicken und 
Rohdichteklassen hochwärmedämmender Ziegel genau in 
diesen Wertebereichen liegen und eine Anwendung der 
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DIN 4109-2:2018 [1] somit für diese Produkte 
ausgeschlossen ist. 

Umsetzung des Prognosemodells nach 
DIN EN 12354-1 – Nachweis nach Zulassung 
Die Einführung des europäischen Rechenmodells nach 
DIN EN 12354-1:2000 [4] eröffnete die Möglichkeit der 
Einführung einer Rechenmethode für Konstruktionen aus 
Hochlochziegeln. In Zusammenarbeit der HFT Hochschule 
für Technik (Stuttgart) und der Arbeitsgemeinschaft 
Mauerziegel wurde die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung Z-23.22-1787 [5] erarbeitet. Im Vorgriff der 
Einführung der neuen DIN 4109 in 2016 konnte somit, 
basierend auf dem vereinfachten Verfahren nach 
DIN EN 12354-1:2000 [4], bereits in 2010 ein baurechtlich 
anerkanntes bauakustisches Prognoseverfahren angewendet 
werden.  

Voraussetzung für die Anwendung des Prognoseverfahrens 
für hochwärmedämmende Mauerziegel ist die Kenntnis der 
schalltechnisch relevanten Parameter der Direktschalldämm-
Maße Rw,Bau,ref – also der bewerteten Schalldämm-Maße Rw 
jeweils bezogen auf den mittleren Verlustfaktor am Bau – 
sowie der Stoßstellendämm-Maße Kij der an der 
Schallübertragung beteiligten Bauteile bzw. Konstruktionen. 
Diese Daten werden in aufwändigen Versuchen für die 
einzelnen Produkte und Produktkombinationen durch 
Messungen ermittelt. 

Das Prognosemodell nach Zulassung Z-23.22-1787 [5] 
wurde in DIN 4109-2:2016 [1] übernommen. In [6] wurde 
die Genauigkeit zwischen rechnerischer Vorhersage 
aufgrund der Angaben in [5] und tatsächlich im Gebäude 
erreichter Schalldämmung verglichen. Gegenstand der 
Untersuchungen waren Gebäude mit hochwärmedämmenden 
Ziegelaußenwänden. Die Innenwände waren überwiegend 
auch in Ziegelbauweise oder in Trockenbauweise erstellt.  

Die folgende Abbildung 1 zeigt die Gegenüberstellung der 
Rechenwerte des bewerteten Schalldämm-Maßes von 
Wohnungstrenndecken. Alle Wertepaare, die auf oder über 
der roten Diagonallinie liegen, erreichen mit ihrem Prüfwert 
mindestens den Rechenwert (Rechenwert inklusive des 
Sicherheitsbeiwertes von uprog = 2 dB). 

 

Abbildung 1: Vergleich aller Prüfwerte von 
Wohnungstrenndecken mit flankierenden Außenwänden 
aus hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk. 

 

Genauere Untersuchungen ergaben, dass die Situationen, bei 
denen dieses Kriterium nicht eingehalten wird, mangelhaft 
ausgeführt wurden. In [6] ist diese Auswertung analog auch 
für Wohnungstrennwände mit flankierenden monolithischen 
hochwärmedämmenden Ziegelaußenwänden dargestellt. 

Bauakustiksoftware ‚Modul Schall 4.0‘ 
Die Ziegelindustrie bietet zur Vereinfachung der 
bauakustischen Nachweisführung seit der Veröffentlichung 
der Normenreihe DIN 4109 im Jahr 2016 die 
Bauphysiksoftware ‚Modul Schall 4.0‘ an. Wesentliches 
Merkmal dieser Software ist, dass in einer umfangreichen 
Datenbank Direktschalldämm-Maße Rw,Bau,ref von 
hochwärmedämmenden monolithischen Mauerziegeln sowie 
Stoßstellendämm-Maße Kij von Bauteilanschlüssen dieser 
Ziegelprodukte hinterlegt sind. Mit diesen Daten ist eine 
prognosesichere bauakustische Nachweisführung für 
Gebäude in Ziegelbauweise möglich. Die 
Direktschalldämm-Maße Rw,Bau,ref und Stoßstellendämm-
Maße Kij wurden durch Messungen im Auftrag der 
Hersteller ermittelt.  

Mit der Software ‚Modul Schall 4.0‘ können bauakustische 
Nachweise des Luft- und Trittschallschutzes für die 
Schallübertragung innerhalb von Mehrgeschossbauten sowie 
zwischen Einfamilien-Reihen- und Doppelhäusern in 
Massivbauweise nach DIN 4109-2:2018 [1] in Verbindung 
mit DIN 4109 Teile 32 ff geführt werden. Die Dateneingabe 
erfolgt über eine kompakte Eingabemaske. Eine drei-
dimensionale Graphik der Raumsituation erleichtert die 
Eingabe der Geometrie der angrenzenden Räume und die 
Zuordnung der Bauteile. Die Berechnungsergebnisse können 
in einer umfassenden Ergebnisausgabe ausgedruckt werden. 

Seit Februar 2019 steht eine neue Softwareversion zum 
Download zur Verfügung.  

Die folgende Abbildung 2 zeigt eine Bildschirmansicht der 
Benutzeroberfläche der Software ‚Modul Schall 4.0‘. 

Abbildung 2: Benutzeroberfläche ‚Modul Schall 4.0‘ (hier: 
Berechnung des Luftschalldämm-Maßes innerhalb von 
Gebäuden). 

 
Die folgende Abbildung 3 zeigt den Horizontalschnitt der 
Stoßstelle eines so genannten Winkelstoßes, also des 
Anschlusses einer Wohnungstrennwand (hier: Schalungs-
ziegel) an eine monolithische Ziegelaußenwand, welche an 
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der Stoßstelle um 90° abknickt. Diese Art der Stoßstelle 
benötigt man zur Bemessung der Schalldämmung der 
Wohnungstrennwand bei horizontal versetzt angeordneten 
Grundrissen. 

 

Abbildung 3: Beispiel einer Stoßstelle – links Foto des 
Prüfaufbaus und rechts Umsetzung in der Software. 

 
Im linken Teil der Abbildung 3 ist das Foto der Draufsicht 
auf den Prüfaufbau der Stoßstelle während der Messungen 
zu sehen. Im rechten Teil der Abbildung ist dargestellt, wie 
diese Stoßstelle in der Datenbank mit Graphik und 
Stoßstellendämm-Maßen Kij hinterlegt ist.  

Neben der Nutzung von Herstellerdaten von 
hochwärmedämmenden monolithischen Ziegel-
konstruktionen können in der Software selbstverständlich 
auch Berechnungen für Gebäude mit Konstruktionen aus 
normativ geregelten Baustoffen geführt werden. Darüber 
hinaus können eigene Bauteile erstellt werden. Diese 
eigenen Bauteile können der Datenbank hinzugefügt werden 
und stehen somit auch in allen anderen Projekten der 
Software wieder zur Verfügung.  

Praxisbeispiel eines Eckraumes eines 
Mehrfamiliengebäudes 
Die folgende Abbildung 4 zeigt den Grundriss eines 
Mehrfamiliengebäudes. Die Geschossdecken bestehen aus 
Stahlbeton einer Dicke von 220 mm mit einem 
schwimmenden Zementestrich. Die 365 mm dicken 
monolithischen Ziegelaußenwände der Rohdichteklasse 0,70 
weisen eine Wärmeleitfähigkeit von  = 0,09 [W/(m·K)] und 
haben ein Direktschalldämm-Maß Rw,Bau,ref 50,0 dB.  

Abbildung 4: Grundriss eines Mehrfamiliengebäudes. 

 
Die Innenwände des mit Kreis gekennzeichneten Eckraumes 
bestehen aus einer Trockenbaukonstruktion zum 
benachbarten Badezimmer sowie einer 11,5 cm dicken 
Massivwand aus Hochlochziegeln der Rohdichteklasse 1,2 

zum Flur. Die folgende Abbildung 5 zeigt den Grundriss des 
betrachteten Eckraumes. Die Trennfläche beträgt 
S = 13,4 m². 

 

Abbildung 5: Betrachteter Eckraum des 
Mehrfamilienhauses. 

 
Durch bauakustische Berechnung des bewerteten 
Schalldämm-Maßes mit dem ‚Modul Schall 4.0‘ der Decke 
über Erdgeschoss ergibt sich für die symmetrisch 
übereinander liegenden Räume im Erdgeschoss und 
1. Obergeschoss ein Wert von R’w,R = 58,8 dB. Bei der 
Güteprüfung am fertig erstellten Gebäude wurde ein 
Prüfwert von R’w = 61 dB ermittelt. Die Messungen zur 
Ermittlung des bewerteten Norm-Trittschallpegels ergaben 
einen Prüfwert von L’n,w = 35 dB. Der Rechenwert beträgt 
L’n,w,R = 47,3 dB. 

In weiteren Güteprüfungen zwischen anderen benachbarten 
Räumen in dem Gebäude wurden ebenfalls ähnlich hohe 
Schalldämm-Maße und niedrige Trittschallpegel ermittelt, 
wie in dem vorgenannten beispielhaft gezeigten Eckraum. 

Zusammenfassung 
Seit der Veröffentlichung der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Z-23.22-1787 [5] im Jahr 2010 steht für die 
bauakustische Planung des Luftschallschutzes von Gebäuden 
mit Außenwänden aus monolithischen, hochwärme-
dämmenden Ziegeln ein baurechtlich anerkanntes 
Bemessungsverfahren zur Verfügung. Diese Rechenmethode 
liefert für die vorgenannten Konstruktionen eine hohe 
Prognosesicherheit und wurde in 2016 in die Normenreihe 
DIN 4109 übernommen.  

Mit der Bauphysiksoftware ‚Modul Schall 4.0‘ können auf 
Grundlage des Bemessungsverfahrens nach DIN 4109-
2:2018 [1] in Verbindung mit DIN 4109-32 ff:2016. 
bauakustische Nachweise des Luft- und Trittschallschutzes 
innerhalb von Gebäuden sowie zum Schutz gegen 
Außenlärm für Bauvorhaben in Massivbauweise geführt 
werden. Ferner können die Luft- und Trittschallübertragung 
über zweischalige Haustrennwände von massiven 
Einfamilien-Doppel- und Reihenhäusern berechnet werden.  

Den Anwendern stehen in einer umfangreichen Datenbank, 
die stetig erweitert wird, zahlreiche monolithische 
Ziegelaußenwandprodukte mit ihren maßgeblichen 
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akustischen Kennwerten zur Auswahl zur Verfügung. Damit 
ist eine prognosesichere bauakustische Bemessung sowohl 
für Ziegelgebäude, als auch Gebäude aus anderen massiven 
Baustoffen möglich. 

Die Software kann unentgeltlich unter www.schallrechner.de 
oder www.ziegelrechner.de bezogen werden. 

Praxisbeispiele zeigen, dass unter Anwendung der Software, 
mit den in der Datenbank hinterlegten Herstellerdaten 
geeigneter hochwärmedämmender Ziegelaußenwände in 
monolithischer Mauerwerksbauweise, ein hoher 
bauakustischer Wohnkomfort planbar ist. Güteprüfungen 
belegen, dass bei mangelfreier Bauausführung die durch 
rechnerische Prognose ermittelten Werte der Luft- und 
Trittschalldämmung mit ausreichender Prognosesicherheit 
nachgewiesen werden.  
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Einleitung 
Bei der Planung von modernen Büro- und Wohngebäuden ist 
vor allem im Bereich der mehrgeschossigen Bauweise i.d.R. 
ein Flachdach oder ein flachgeneigtes Dach mit ausgebautem 
Dachgeschoß vorgesehen. Im Bereich des Schallschutzes 
variieren die Ansprüche je nach Ausführung und Nutzung als 
reines Dachelement oder als begehbare Dachterrasse. 

Planungsdaten, insbesondere für Konstruktionen in 
Holzbauweise, die den bauakustischen Ansprüchen 
entsprechen, sind nur sehr bedingt verfügbar. So wurden auch 
in der neuen DIN 4109 [1], [2] nur drei Aufbauten für leichte 
Flachdächer berücksichtigt. 

Neben den statischen und bauphysikalischen Anforderungen 
werden im Bereich von Dachterrassen häufig zusätzliche 
Vorgaben, wie Lattenroste oder Betonplatten als Gehbelag 
gemacht. 

In einem aktuellen Projekt [3] wurden deshalb 
Untersuchungen an praxisnahen Dachaufbauten 
durchgeführt, um die Einflussgrößen auf die Schalldämmung 
von Flachdächern und leicht geneigten Dächern beschreiben 
und Planungsunterlagen gut geeigneter Konstruktionen zur 
Verfügung stellen zu können.  

Zusätzlich wurden Regengeräusche bei natürlichem Regen an 
einem Prüfaufbau im Außenbereich untersucht und mit 
theoretischen Prognosemodellen verglichen. 

Dachaufbauten 
In Abstimmung mit den Projektpartnern wurde eine 
Prüfmatrix mit gängigen Dachkonstruktionen erstellt. 
Folgenden Bauteilvarianten werden berücksichtigt: 

- Dachtypen: Flachdächer, Dachterrassen, leicht geneigte 
Dächer 

- Elementtypen: Balken-/Sparrenelemente, 
Brettsperrholzelemente, Flächen-, Rippen- und 
Kastenelemente 

- Dämmweise: Aufsparrendämmung, 
Zwischensparrendämmung 

- Dämmungstyp: EPS, PUR, Vakuumpaneele, 
Holzfaserdämmplatten 

- Eindeckung / Belag: Blechdach, Gründach, Kiesdach, 
Betonplatten, Lattenrost, Dachbahn 

Durch vergleichende Messungen konnten für die 
verschiedenen Aufbauten die Verbesserung der Luft- und 
Trittschalldämmung durch die einzelnen Maßnahmen 
ermittelt werden. 

Dachkonstruktionen 
Sichtbare Tragkonstruktionen können mit 
Sichtsparrendächern, Dachelementen aus 
Massivholzelementen (Brettsperrholz-, Brettschichtholz-, 
Brettstapelelemente) oder Rippen- und Kastenelementen 
realisiert werden. Diese einschaligen Bauweisen der 
Grundkonstruktionen erfordern für schalltechnisch 
hochwertige Ausführungen Zusatzmassen in Form einer 
Beschwerung in oder auf dem Element. Alternativ kann durch 
eine (entkoppelte) Unterdecke die Luft- und 
Trittschalldämmung verbessert werden (siehe Abbildung 1). 

 

 
Abbildung 1: Flachdächer aus Sparren- oder 
Massivholzelementen mit unterschiedlichen Aufbauten: 
a) 50 mm Kies, Unterdecke mit Federschienen, 12,5 mm GKF 
und 40 mm Faserdämmstoff 
b) 40 mm Betonplatten, 30 mm Splitt, Unterdecke mit 
Federschienen, 12,5 mm GKF und 40 mm Faserdämmstoff 
c) 40 mm Betonplatten, > 40 mm Stelzlager, 12 mm Baulager, 
Splittfüllung im Element  
d) 26 mm Dielen, 44 mm Kantholz, 12 mm Baulager, 40 mm 
Splitt und Betonplattung (unter Baulager) 

Massivholzelemente werden auch als Akustikelemente 
eingesetzt. Um zu überprüfen in wieweit die Akustiklochung 
einen Einfluss auf die Schalldämmung des Dachelementes 
hat, wurde ein direkter Vergleich bei sonst gleichem Aufbau 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine gute 
Übereinstimmung (siehe Abbildung 2) 
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Abbildung 2: Flachdächer aus Massivholz-Kastenelementen, 
EPS Aufdachdämmung, Dachabdichtung und Betonplatten 
im Kiesbett: 
a) Kastenelement mit 50 kg/m² Splittfüllung 
b) Akustikelement mit 50 kg/m² Splittfüllung 

Unterdecken 
Die Bekleidung der Unterdecke erfolgt in der Regel mit 
Plattenmaterialien. Vorteilhaft ist eine große flächenbezogene 
Masse bei geringer Biegesteifigkeit der Plattenmaterialien. 
Anstelle einer dicken sollten deshalb besser mehrere dünne 
Lagen aufgebracht werden. Mit geschlossenen 
Gipsbauplatten lassen sich gegenüber Nut-und-Feder-
Schalungen auf Grund des geringeren Fugenanteils und der 
höheren flächenbezogenen Masse deutlich bessere 
Schalldämm-Maße erreichen. 

 
Abbildung 3: Verbesserung der Luft- und Trittschall-
dämmung durch Unterdecken mit unterschiedlich großen 
schalltechnisch wirksamen Luftschichtdicken d zwischen 
90 mm und 285 mm. Die Eigenfrequenz des Unter-
deckenabhängers betrug in beiden Fällen f0 < 30 Hz. 
a) Unterdecke unter Massivholzelement, d = 90 mm, 
Masse-Feder-Masse-Resonanz f0  50 Hz  

a1: Verbesserung der Luftschalldämmung ΔR,  
gemessen am Grundelement  

a2: Verbesserung der Luftschalldämmung ΔR,  
gemessen am vollständigen Dachaufbau 

a3: Trittschallminderung ΔLd, gemessen am 
 vollständigen Dachaufbau  

b) Unterdecke unter Balkenelement, d = 285 mm, Masse-
Feder-Masse-Resonanz fo  25 Hz aus [4] 

Unterdecken wirken nach dem „Masse-Feder-Masse-
System“, das erst oberhalb seiner Eigenfrequenz f0 eine 
deutliche Verbesserung der Luft- und Trittschalldämmung 
aufweist. Um eine möglichst große Verbesserung zu erzielen 
ist es deshalb sinnvoll f0 zu tiefen Frequenzen hin zu 
verschieben. Dies kann durch die o.g. hohe flächenbezogene 
Masse der Plattenmaterialien sowie einer entkoppelten 
Montage der Unterdecke durch geeignete Abhänger erfolgen. 
Weitere Informationen dazu sind in [8] zu finden. 

Parallel zum Abhänger wirkt auch das durch die schwingende 
Unterdecke eingeschlossene und komprimierte Luftvolumen 
als Feder. Die Steifigkeit dieser Luftschicht hängt vom 
Volumen bzw. der Luftschichtdicke d ab. Je größer d gewählt 
wird, umso weicher ist die Feder. Eine abgehängte 
Unterdecke wirkt deshalb unter einem Sparrendach deutlich 
besser als unter einem flächigen Massivholzelement (siehe 
Abbildung 4). 

Während die Unterdecke am Massivholzelement mit einer 
Masse-Feder-Masse Resonanz f0  50 Hz zwar eine deutliche 
Verbesserung im bewerteten Schalldämm-Maß und im 
bewerteten Norm-Trittschallpegel ergibt, wird die 
Übertragung im Frequenzbereich von 50 Hz – 80 Hz durch 
die Resonanz verstärkt. Eine zum Vergleich eingezeichnete 
Unterdecke gleicher Bauart unterhalb einer Holzbalkendecke 
ergibt durch die günstigere Resonanzfrequenz f0  25 Hz 
schon ab 50 Hz deutlich bessere Werte. Die Eigenfrequenz 
des Unterdeckenabhängers betrug in beiden Fällen f0 < 30 Hz. 

 

Nicht begehbare Flachdächer 
Für nicht begehbare Flachdächer werden Kiesschüttungen, 
extensive Begrünungen oder Dachabdichtungsbahnen 
verwendet. Die Ausführung mit Dachabdichtungsbahnen 
ohne weitere Zusatzmassen ergibt erwartungsgemäß 
geringere Schalldämm-Maße (siehe Abbildung 4). 

Bisherige Vergleichsmessungen ergaben jedoch auch für 
Dachaufbauten mit extensiver Dachbegrünungen deutlich 
geringere Schalldämm-Maße als für Dachaufbauten mit 
Kiesauflagen gleicher flächenbezogener Masse (siehe 
Abbildung 4a). Als Ursache kann hier der Einfluss der 
Dränschicht in Kombination mit einer Speichermatte   
genannt werden, die im Frequenzbereich von 125 Hz bis 
2000 Hz eine Reduzierung der Schalldämmung bewirkt. 
Abbildung 5 zeigt hierzu einen direkten Vergleich für einen 
Dachterrassen-aufbau mit und ohne Speichermatte (hier als 
Schutzvlies eingesetzt). Während im Trittschalldurchgang die 
zusätzliche Entkopplung eine Verbesserung ( L = Ln,ohne Vlies 
– Ln,mit Vlies) bewirkt, zeichnet sich für die Luftschalldämmung 
eine Verschlechterung ( R = Rmit Vlies – Rohne Vlies) ab. Hier 
besteht in Bezug auf die bauakustische Auswirkung üblicher 
Drän-, Speicher- und Schutzschichten noch 
Untersuchungsbedarf. 
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Abbildung 4: Vergleich der Aufbauten: Kiesdach, Gründach 
und einfache Dachabdichtungsbahn auf einem Brettsperrholz 
– Kastenelement mit 200 mm EPS Aufdachdämmung 
a) Kiesdach, Rw = 55 dB  
b) Gründach, Rw = 39 dB 
c) Dachabdichtung, Rw = 38 dB 

 

 
Abbildung 5: Verbesserung der Luft- und Trittschall-
dämmung durch Speichermatte aus der direkten Vergleichs-
messung mit und ohne Speichermatte 
a) Differenz Luftschalldämmung R mit und ohne 
Speicherschutzmatte 
b) Trittschallminderung L durch die Speicherschutzmatte 

 

Leicht geneigte Dächer 
Für leicht geneigte Dächer kommen Metalldachdeckungen 
zum Einsatz. Leichte Dachabdichtungen und 
Metalldachdeckungen verhalten sich insgesamt ungünstiger 
als schwere, mehrlagig aufgebrachte Abdichtungsbahnen. Bei 
Metalleindeckungen können jedoch Holzfaserdämmplatten 

als Aufdachdämmung eingesetzt werden, die eine deutliche 
Verbesserung gegenüber Hartschaumdämmplatten ergeben. 
Zusätzlich wurde zur Bedämpfung der Metalleindeckung eine 
Bitumen-Unterdachbahn eingebaut, um die 
Geräuschentwicklung bei Starkregen zu reduzieren. 

 

Begehbare Dächer 
Begehbare Dächer die als Dachterrassen genutzt werden, 
können mit Betonplatten im Splittbett, Platten auf Stelzlagern 
oder einem Holzrost (Holzdielen auf Lagerhölzern) 
ausgeführt werden. Während die Betonplatten im Splittbett 
durch ihre flächenbezogene Masse wirksam sind, kann bei 
Stelzlagern und Holzrosten eine zusätzliche Reduzierung der 
Übertragung durch Entkopplungsmaßnahmen (elastische 
Lagerung auf Baulagern) erreicht werden. Hierzu wird das 
Entkopplungsmaterial vom Hersteller auf eine geeignete 
Eigenfrequenz des Aufbaus ausgelegt. Eine gute Entkopplung 
ist für Eigenfrequenzen f0 = 20 bis 30 Hz zu erwarten. Um 
eine möglichst geringe Einfederung zu erreichen, wurde bei 
dem geprüften Aufbau die Eigenfrequenz auf f0 < 60 Hz 
ausgelegt (Messergebnisse siehe Abbildung 6).  

Abbildung 6: Norm-Trittschallpegel unterschiedlicher Auf-
bauten auf einem Sparren-/Balkenelement mit abgehängter 
Unterdecke und 140 mm EPS-Aufdachdämmplatten 
a) Betonplatten im Splittbett, Ln,w = 44 dB 
b) Betonplatten auf Stelzlager, Entkopplung durch Baulager, 
Ln,w = 38 dB 
c) Dielen auf Lattenrost, Entkopplung durch Baulager, 
Zusatzmasse durch Splitt, Ln,w = 31 dB 

 

Regengeräusche 
Eine ausführliche Literaturrecherche zu Prognosemodellen 
für Regengeräusche ergab, dass es für mehrschalige, 
aufwendige Konstruktionen wie zum Beispiel Flachdächer 
von Wohn- und Bürogebäuden nach europäischem Standard 
noch keine zuverlässigen Prognosemodelle gibt. 
Messtechnische Untersuchungen zur Schallintensität bei 
Anregung durch Regen für einfache Blecheindeckungen auf 
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Sparrendächern für Hallen wurden von McLoughlin und 
Saunders [5] durchgeführt. 

Zur Erstellung eines Prognosemodells wurden bei den 
Aufbauten im Deckenprüfstand der Abstrahlgrad  
gemessen. 

Die Anregekraft eines Regentropfens hängt von der Form des 
Tropfens ab. Eine Gleichung zur Berechnung eines 
Regentropfens in Form eines Ellipsoiden ist in Abbildung 7 
dargestellt. Um einen natürlichen Regen zu simulieren 
werden die Anregespektren einzelner Tropfen mit 
unterschiedlichem Durchmesser unter Berücksichtigung der 
Marshall-Palmers-Verteilung aufsummiert [7],[9]. Die daraus 
ermittelte Kraft  wird für die Prognose von  nach 
Gleichung (1) und Gleichung (2) im Raum verwendet: 

 (1) 

 (2) 

Zur Validierung des Prognosemodells wird ein Dachaufbau, 
der bereits im Prüfstand geprüft wurde, in einem 
Außenprüfstand aufgebaut. Hier sollen die Schnellepegel des 
Dachs im Innenraum und der entstehende Schalldruckpegel 
im Raum bei natürlichem Regen gemessen werden. 

 

 
Abbildung 7: Anregekraft eines ellipsenförmigenTropfen 
[6] 

 

Zusammenfassung 
Die vorgestellten bauakustischen Untersuchungen an 
Flachdächern und flachgeneigten Dächern ergaben 
Planungsdaten für die verschiedenen Element- und 
Aufbaukombinationen, die für die Prognose und 
Nachweisführung verwendet werden können. Die Ergebnisse 
ermöglichen auch sehr hochwertige Ausführungen und 
schließen damit Planungslücken, die vor allem in der 
bauakustischen Planung von Dachterrassen und Loggien 
auftraten.  

Weiterer Untersuchungsbedarf besteht noch in der 
bauakustischen Auswirkung unterschiedlicher Drän-, 
Speicher- und Schutzschichten im Dachaufbau, sowie in der 
Berücksichtigung der Flankenübertragung beim 
Trittschallnachweis. 

Danksagung 
Die Autoren bedanken sich für die sehr hilfreichen 
Diskussionen und die planerische Unterstützung durch die 
Arbeitsgruppe: Kirchmayr, H. (Prefa), Hanf, H. (Prefa), 
Kumer, N. (Stora Enso), Löcherbach, J. (Alwitra), Müller, M. 
(BDF), Rupprecht, M. (Lignotrend), Schläpfer, R. (Lignatur 
AG), Schmidt-Hieber, F. (Holzbau Deutschland), Sebald, S. 
(Regnauer), Wiederin, S. (Getzner), sowie für die finanzielle 
Unterstützung durch die Forschungsinitiative Zukunft Bau 
des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung. 

 

Literatur 
[1] DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Holzbau, Teil 1: 

Mindestanforderungen, Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen 

[2] DIN 4109-33:2016-07 Schallschutz im Hochbau, Teil 33: 
Daten für die rechnerischen Nachweise des 
Schallschutzes (Bauteilkatalog) – Holz-, Leicht- und 
Trockenbau 

[3] Châteauvieux-Hellwig C., Bacher, S., Rabold, A., 
Schallschutz von Flachdächern in Holzbauweise - Luft- 
und Trittschalldämmung von Flachdächern und 
Dachterrassen, Forschungsprojekt ift Rosenheim, in 
Bearbeitung 

[4] Rabold, A., Mecking, S., Huber, A., Kohrmann, M., Mehr 
als nur Dämmung – Zusatznutzen von Dämmstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen, Teilbereich Bauakustik, 
Forschungsprojekt Technische Hochschule Rosenheim, 
in Bearbeitung 

[5] McLoughlin, J. , Saunders, J. D., Ford, R. D., “Noise 
generated by simulated rainfall on profiled steel roof 
structures”, Applied Acoustics 42, 1993 

[6] Yu, Y., C. Hopkins, C. “Experimental determination of 
forces applied by liquid water drops at high drop 
velocities impacting a glass plate with and without a 
shallow water layer using wavelet deconvolution”, 
Experiments in Fluids, 2018 

[7] Marshall, J.S., Palmer, W. McK., „The distribution of 
raindrops with size“, Journal of Meteorology, Volume 5, 
August 1948 

[8] Schödel, B., Rabold, A., Schanda, U., “Schalltechnische 
Optimierung von Unterdeckenabhängern”, DAGA 2019 

[9] Martin, M. „Prognose von Regengeräuschen aus der 
Anregungskraft der Regentropfen“, Bachelorarbeit, TH 
Rosenheim, April 2019 

DAGA 2019 Rostock

582
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Exkurs / Einleitung 
Bei der bauakustischen Planung von Gebäuden in 
Holzbauweise stellt die tieffrequente Schalldämmung ein 
häufiger Diskussionspunkt dar. Die Holzforschung Austria 
(HFA) hat Untersuchungen zur bauakustischen Verbesserung 
von Brettsperrholzdecken (BSP-Decken) speziell im 
tieffrequenten Bereich durchgeführt und zwei mögliche 
Optimierungsansätze (elastische Abhängung und elastische 
Lagerung der Schüttung) verfolgt. 

Voruntersuchungen  
Die HFA führte im Rahmen des Akustik Center Austria 
Projektes Untersuchungen zur Optimierung von 
Holzmassivdecken durch. Hierfür wurden BSP-
Deckenkonstruktionen, welche im Auftrag der TU-München 
im Zuge des Projekts „dataholz.de“ geprüft wurden, für eine 
bauakustische Verbesserung modifiziert. 

In Tabelle 1 ist der Aufbau der Decken aus der oben 
genannten Voruntersuchung zu sehen. Anhand der gemessen 
Frequenzverläufe der Norm-Trittschallpegel in Abbildung 1 
ist ersichtlich, dass sich bei Decke DE2 ab 160 Hz aufwärts 
die Verbesserung durch die Unterdecke einstellt. In diesem 
Bereich kann die Abhängung die volle Wirkung entfalten und 
die Trittschalldämmung der Grunddecke DE1 wesentlich 
verbessern. Ab 160 Hz abwärts wird die Schalldämmung der 
Grunddecke unterschritten. Dies liegt an dem zusätzlichen 
Masse-Feder-Masse-Systems aus BSP und Unterdecke mit 
einer Resonanzfrequenz bei 63 Hz.  

Tabelle 1: Aufbau der Decken aus der Voruntersuchung  
(* laut Produktdatenblatt) 

 
Dasselbe Bild zeigt sich auch, wenn man die bewerteten 
Norm-Trittschallpegel und die Spektrumanpassungswerte 
CI,50-2500 der beiden Decken in Tabelle 2 betrachtet. Im 
Einzahlwert ist DE2 besser als DE1 wird dann aber die 
tieffrequente Deskriptor CI,50-2500 mit betrachtet verschiebt 
sich das Bild und das Grundelement wird „besser“. Werden 
diese Ergebnisse wie in [1] eingeschätzt, um diese mit dem 
subjektiven Empfinden zu korrelieren, ergeben sich folgende 

Bereiche (die Angaben sind farblich hinterlegt und in 
Tabelle 2 und Tabelle 5 wiederzufinden): 

 Ln,w + CI,50-2500 > 53 dB  
 wird als störend empfunden 

 Ln,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB  
 wird als nicht störend empfunden 

 Ln,w + CI,50-2500 ≤ 50 dB  
 wird als kaum wahrnehmbar empfunden 

 

Abbildung 1: Frequenzverlauf des Norm-Trittschallpegels 
der zwei Deckenaufbauten DE1 und DE2 

 
 

Tabelle 2: Angabe der bewerteten Norm-Trittschallpegel 
und der Spektrumanpassungswerte CI,50-2500 

 
 

Optimierungsansätze 
Wie in [2] gezeigt wird, kann durch eine elastisch gelagerte 
Unterdecke mit tiefer Eigenfrequenz (gem. [3] 
12 Hz ≤ f0 ≤ 25 Hz) die tieffrequente Schalldämmung einer 
Holzbalkendecke deutlich verbessert werden. In wie weit dies 
auch für Massivholzdecken zu einer tieffrequenten 
Verbesserung führt, wurde von der HFA untersucht und wird 
hier präsentiert. 

Am Fraunhofer Institut für Bauphysik wurde erkannt, dass 
sich bei kleinformatigen Deckenaufbauten (1 m × 1 m) die 
Trittschalldämmung deutlich steigern lässt, wenn unterhalb 
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der Schüttung eine zusätzliche elastische Schicht 
(Trittschalldämmung) eingebracht wird [4]. In wie weit dies 
für großformatige Holzmassivdecken zu einer Verbesserung 
führt, wurde von der HFA untersucht und wird hier 
präsentiert. 

Zur tieffrequenten Verbesserung der hier untersuchten 
Decken wurden somit im Wesentlichen zwei Ansätze 
überprüft: 

1. Elastische Lagerung der Unterdecke mit tiefer 
Eigenfrequenz (siehe Abbildung 2). Bei 
optimaler Auslastung des Elastomers lag die 
Eigenfrequenz f0 bei 12 Hz. 

2. Elastische Lagerung der Schüttung (siehe 
Abbildung 3). 

 

 

 

Abbildung 2: oben: das verwendete elastisch gelagerte 
Abhängesystem und unten: die kreuzweise verlegte 
Unterkonstruktion der Unterdecke 

 
 

 

 

Abbildung 3: oben: einbringen der Estrichdämmplatten 
unter die lose Schüttung und unten: einbringen der 
losen Schüttung  

 

In Tabelle 3 sind die optimierten Deckenaufbauten 
aufgeführt. Diese sind vergleichbar mit DE1 und DE2. Bei 
dem Grundelement wurde anstatt der elastisch gebundenen 
Schüttung eine lose Schüttung verwendet. Die Unterdecke 
war so aufgebaut, dass die Abhängehöhe stufenlos eingestellt 
werden konnte. Für die Messungen wurden die Höhen von 
90 mm bis 180 mm mit einer Abstufung von 30 mm gewählt.  
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Tabelle 3: Deckenaufbauten mit der elastisch abgehängter 
Unterdecke (* Angabe laut Datenblatt) 

 

Tabelle 4 zeigt die Deckenaufbauten die für die elastisch 
gelagerte Schüttung genutzt wurden. Diese sind vergleichbar 
mit Decke DE1.3.x mit dem Unterschied der 
Estrichdämmplatte zwischen der losen Schüttung und der 
BSP-Decke. 

Tabelle 4: Deckenaufbauten mit der elastisch gelagerten 
Schüttung und der elastisch abgehängter Unterdecke (* 
Angabe laut Datenblatt) 

 

Ergebnisse und Diskussion 
Einfluss der Abhängung:  

Wie in Abbildung 4, links zu erkennen ist, wird durch eine 
elastische Abhängung der Trittschallpegel bei beiden 
Schüttungsvarianten oberhalb von 80 Hz sehr deutlich 
reduziert. Im Frequenzbereich unter 80 Hz zeigt sich jedoch 
ein Anstieg im Trittschallpegel (vgl. Abbildung 1). Während 
bei einer direkt gelagerten Schüttung die Trittschallpegel der 
Decke ohne Abhängung bei 50 Hz deutlich überschritten 
werden, ist dies bei der Variante mit elastisch gelagerter 
Schüttung wesentlich geringer ausgeprägt. Bei der Variante 
mit elastisch gelagerter Schüttung ist auch zu erkennen, dass 
der Einbruch der Decke ohne Abhängung bei 125 Hz von der 
Unterdecke sehr gut kompensiert wird. Wie anhand der 
Grafiken auch zu erkennen ist, kommt es bei aller Varianten 
mit Abhängung zu einer sehr starken Steigung der 
Trittschalldämmkurve bis hin zum mittleren Frequenzbereich. 
Dies führt bei allen Varianten mit elastischer Abhängung zu 
sehr hohen CI,50-2500-Werten von 23 dB – 27 dB (siehe 
Tabelle 5). 

Die Abhängehöhe spielt unabhängig der Lagerung der 
Schüttung eine unwesentliche Rolle. Im betrachteten 
Abhängebereich bis 180 mm zeigt sich eine Verbesserung im 
Wesentlichen erst bei Frequenzen oberhalb 500 Hz, hier ist 

eine bauakustische Verbesserung der Decke jedoch nicht 
weiter notwendig. Im Rahmen dieser Untersuchung hat sich 
auch gezeigt, dass eine Abhängehöhe von 90 mm ausreichend 
ist. 

 

Abbildung 4: Frequenzverlauf des Norm-Trittschallpegels 
der untersuchten Deckenaufbauten, links: direkt gelagerte 
Schüttung (DE1.3.1 – DE1.3.5), rechts: elastisch gelagerte 
Schüttung (DE1.4.1 – DE1.4.5) 

 
Einfluss der Schüttung: 

Eine weitere Modifikation der Schüttung betrifft deren 
Lagerung. Entsprechend den Kleinversuchen in [4] wurde die 
Schüttung auf einer zusätzlichen 12 mm dicken Estrich-
Dämmplatte elastisch gelagert. Abbildung 4, rechts zeigt die 
gewonnenen Norm-Trittschallpegel. Wie zu erkennen ist, 
kommt es zwischen 63 Hz und 100 Hz durch die elastische 
Lagerung der Schüttung zu deutlich reduzierten 
Trittschallpegeln im Vergleich zur direkten Lagerung der 
Schüttung (linke Grafik). Aufgrund der zusätzlichen Masse-
Feder-Masse-Resonanz kommt es jedoch bei 125 Hz zu 
einem Einbruch in der Trittschalldämmung, was wieder zu 
erhöhten Trittschallpegel bis etwa 1000 Hz führt. Bei 
Frequenzen darüber bringt die elastische Lagerung wieder 
eine starke Verbesserung der Trittschalldämmung mit sich. 
Bezogen auf die Einzahlkennwerte bedeutet dies, dass durch 
die elastische Lagerung der bewertete Normtrittschallpegel 
zwar verschlechtert wird (Ln,w = 47 dB vs. 44 dB), bei 
Berücksichtigung des tieffrequenten Verhaltens die Decke 
mit elastisch gelagerter Schüttung aber verbessert wird 
(Ln,w+CI,50-2500 = 51 dB vs. 53 dB), was auch Tabelle 5 zeigt. 

Die gewonnenen Messdaten verdeutlichen, dass die 
tieffrequente Schallübertragung durch eine Holzmassivdecke 
mit einer elastisch gelagerten Schüttung deutlich reduziert 
werden kann. Mit dem hier gewählten Aufbau allerdings 
zulasten der Schalldämmung im bewerteten Frequenzbereich 
bis 1000 Hz. Außerdem ist zu bedenken, dass durch die 
Entkopplung der Schüttungsmasse von der BSP-Decke auch 
die Schalllängsleitung der Decke negativ beeinflusst werden 
kann. Um alle Details zu klären sind weiterführende 
Untersuchungen notwendig. 
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Tabelle 5: Angabe der bewerteten Norm-Trittschallpegel 
und der Spektrumanpassungswerte CI,50-2500 der 
untersuchten Deckenaufbauten 

 

Voruntersuchung vs. Optimierung: 

Abbildung 5 zeigt die Kurvenverläufe aus den 
Voruntersuchungen sowie jene der verbesserten Varianten. 
Vergleicht man DE1 mit DE1.3.1 ist ersichtlich, dass die 
Variante mit ungebundener Schüttung einen etwas 
günstigeren Verlauf im Trittschallpegel aufweist, als die 
gebundene Variante. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass bei DE 1.3.1 eine Trittschalldämmung mit einer etwas 
geringeren dynamischen Steifigkeit verwendet wurde. In der 
Grafik ist ebenfalls die deutliche Verbesserung der 
tieffrequenten Trittschalldämmung von DE1.4.1 (elastisch 
gelagerte Schüttung) im Vergleich zu den beiden anderen 
Aufbauten zwischen 63 Hz und 100 Hz ersichtlich. Auf der 
rechten Seite von Abbildung 5 sind die Varianten mit 
Abhängungen dargestellt. Durch die elastisch gelagerte 
Abhängung konnte die Systemresonanz, die sich bei Decke 
DE2 einstellt von 63 Hz auf 40 Hz geschoben werden. Damit 
wird auch ein frühere Anstieg der Trittschalldämmung durch 
die Unterdecke erreicht.  

 

Abbildung 5: Frequenzverlauf des Norm-Trittschallpegels der 
untersuchten Deckenaufbauten der Voruntersuchung und der 
Optimierung, links: die Grundelemente ohne Abhängung, rechts: 
die Grundelemente mit Abhängung 
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Einleitung 
Trotz immer weiter voranschreitender Forschungen im 
Holzbau, stoßen Planung und rechnerischer Nachweis des 
Schallschutzes von Trennbauteilen noch immer an ihre 
Grenzen. So ist zwar die schallschutztechnische Betrachtung 
von Konstruktionen mit Hilfe herstellerbezogener Aufbauten 
oder Bauteildatenbanken möglich, jedoch nur unter 
Ausschluss flankierender Bauteile. Für die Darstellung 
dieser Bauteile in der Bausituation, muss auch die Schall-
übertragung durch flankierende Bauteile berücksichtigt 
werden. Der rechnerische Nachweis nach DIN 4109 [1] ist 
daher nur eingeschränkt anwendbar. Die Beurteilung eines 
Trennbauteils im eingebauten Zustand ist somit häufig nur 
durch Baumessungen oder Prognosen umsetzbar. Aus 
diesem Grund befasste sich das Forschungsprojekt 
Vibroakustik [2] mit der Beurteilung typischer Bau-
situationen durch Prognosen und Messungen. Anschließend 
wurden die oben genannten Berechnungsmodelle und die 
Ergebnisse des Forschungsprojektes durch das Prognose 
Tool VBAcoustic benutzerfreundlich visualisiert. 

Vibroakustik-Projekt 
Innerhalb des Projektes wurde unter anderem das schall-
technische Verhalten von Massivholzbauteilen und typischer 
Stoßstellen im Holzbau messtechnisch und rechnerisch 
untersucht. Ziel war die nummerische Simulation eng mit 
einem umfassenden Bauwerksinformationsmodell (BIM) zu 
verknüpfen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Daten 
wurden anschließend in die Datenbank VaBDat eingepflegt. 
Sie stellt einen frei zugänglichen Onlinekatalog dar, in dem 
sich sowohl Bauteilwerte, als auch Stoßstellendämm-Maße 
in frequenzabhängiger Form wiederfinden. 

VBAcoustic 
Die Anwendung ist ein auf Excel-Basis fungierendes 
Programm, dass dem Nutzer die Möglichkeiten bietet Trenn-
wände, Trenndecken und Außenbauteile nach den Einzahl-
Rechenmodellen der DIN 4109 oder der DIN EN ISO 12354 
[3] zu beurteilen. 

Das Programm ist eine nicht kommerzielle Software und 
steht frei zur Verfügung. Es wird keine Plausibilitätsprüfung 
der eingegebenen Daten vorgenommen. Die Programmierer 
übernehmen keine Haftung für die Berechnungen. Zudem 
handelt es sich bei dem, durch das Programm ausgestellten 
Ergebnisprotokoll, nur um eine Prognose, nicht um einen 
Nachweis im Sinne der DIN 4109. 

Grundlagen 
Das im Folgenden aufgeführte Anwendungsbeispiel wird auf 
Grundlage der DIN EN ISO 12354 berechnet. Werte für die 

Stoßstellendämm-Maße werden unter anderem durch 
Ergebnisse des Vibroakustik-Forschungsprojektes ergänzt. 

Flankendämm-Maß-Berechnung: 

Für Flanken aus Massivbau- oder Massivholzelementen 
berechnet sich das Flankendämm-Maß Rij,w nach Formel (1) 
für jeden Übertragungsweg gesondert. 

𝑅 , =
𝑅 , + 𝑅 ,

2
+ ∆𝑅 , + 𝐾 + 10 ∗ 𝑙𝑔

𝑆

𝑙  𝑙
 in dB (1) 

Stoßstellendämm-Maß: 

Die Bewertung der Stoßstelle wird durch das Stoßstellen-
dämm-Maß Kij dargestellt. Dieses wird in Abhängigkeit zur 
flächenbezogenen Masse, der an der Stoßstelle beteiligten 
Bauteile, angegeben. Diese Beziehung wird durch das 
logarithmische Verhältnis M des Trennbauteils m’Ʇi und des 
Flankenbauteils m‘i in Formel (2) dargestellt. 

𝑀 = 𝑙𝑔
𝑚

𝑚
 in dB (2) 

Flankenbauteile in Massivbauweise: 

Ist das Flankenbauteil in Massivbauweise und das Trennbau-
teil in Leicht- Holz- oder Massivholzbauweise ausgeführt, 
kann aufgrund der geringen Kopplung zwischen Leicht- und 
Massivbau, Kij nur näherungsweise mittels Kij,min nach DIN 
4109-2: 2018, Abschnitt 4.2.2.2 über den Übertragungsweg 
Ff berechnet werden. 

𝐾 = 𝐾 , = 10𝑙𝑔 𝑙 𝑙
1

𝑆
+

1

𝑆
   in dB (3) 

Flankenbauteile in Massivholzbauweise: 

Aufgrund der Abhängigkeit des Stoßstellendämm-Maßes 
zum Verhältnis der flächenbezogenen Masse ab einem 
Massenverhältnis M > 1, muss diese, bei unterschiedlich 
schweren Trenn- bzw. Flankenbauteilen, berücksichtigt 
werden. Diese Massenabhängigkeit stellt nur den aktuellen 
Forschungsstand dar. Ob die Massenabhängigkeit eine 
signifikante Rolle spielt, wird noch untersucht. Für 
flankierende Massivholzwände (siehe Abbildung 3) und 
horizontaler Übertragungsrichtung gilt Formel (4) und (5). 

 𝑀 > 1 ∶  𝐾 = 15 + 10M 

𝑀 < 1 ∶  𝐾 = 15 
in dB (4) 

𝐾 = 𝐾 = 14 in dB (5) 

DAGA 2019 Rostock

587



Durchlaufende, flankierende Decken (siehe Abbildung 6) 
werden nach den Formeln (6) und (7) berechnet: 

𝐾 = 3 in dB (6) 

𝐾 = 𝐾 = 14 in dB (7) 

Anwendungsbeispiel 
Betrachtet wird das Bauobjekt „Holz8“ in Bad Aibling bei 
Rosenheim. Hierbei handelt es sich um einen acht 
geschossigen Holzbau mit Stahlbeton - Treppenhaus. 

Raumsituation: 

Betrachtet wird die Trennwand im 6. Obergeschoss 
zwischen dem Esszimmer der Wohnung 1 (Empfangsraum) 
und dem Schlafzimmer der Wohnung 2 (Senderaum). Beide 
Räume liegen sich ohne Versatz gegenüber. Einziges 
Problem ist das in Trockenbauweise ausgeführte Bad, 
welches die Symmetrie der Räume stört. 

 

Abbildung 1: Grundriss des 6. Obergeschosses mit 
ungünstig liegendem Bad (blau) 

 

Um die Bausituation sinnvoll im Programm eingeben zu 
können, musste hier eine Vereinfachung vorgenommen 
werden. Das Bad wird als Raum vernachlässigt. Im 
Gegenzug wird eine hoch schalldämmenden Vorsatzschale 
an der Stahlbeton - Treppenhauswand angenommen, die das 
Bad simulieren soll. 

 

Abbildung 2: Grundriss des 6. Obergeschosses mit 
Vorsatzschale als Vereinfachung des Bades 

 

Trennwand: 

Als Trennwand ist eine beidseits beplankte Massivholzwand 
vorhanden. Auf der Empfangsraumseite verfügt sie zudem 
über eine Vorsatzkonstruktion. Die Trennfläche beträgt 10,9 
m². Das bewertete Direktschalldämm-Maß des Bauteils ist 
mit 66 dB angegeben. 

Flanke 1 – Wand: 

Flanke 1 fungiert als Außenwand. Sie besteht aus einer 
beidseits beplankten Massivholzwand. Eine Vorsatzschale 
ist nicht vorhanden. Wie Abbildung 3 zeigt, wird das 
Flankenbauteil an der Trennwand vorbeigeführt und 
unterbrochen. Die Kopplungslänge beträgt 2,5 m und das 
Schalldämm-Maß des Grundbauteils ist mit 40,0 dB 
angegeben. Das Stoßstellendämm-Maß wird nach Formel (4) 
und (5) berechnet. 

 

Abbildung 3: Prinzip Skizze, Horizontalschnitt der 
Stoßsituation von Flankenwand 1 mit Trennwand 

 

Flanke 2 – Wand: 

Sie wird als 25 cm dicke Innenwand aus Stahlbeton 
dargestellt. Ihre flächenbezogene Masse beträgt 625 kg/m². 
Somit berechnet sich das Schalldämm-Maß nach DIN EN 
ISO 12354, Anhang B4, zu 64,2 dB. Eine im Senderaum 
angebrachte Vorsatzschale, die das Bad simuliert, wird mit 
30 dB angenommen. Die Innenwand ist als durchlaufendes 
Flankenbauteil ausgebildet, die Vorsatzschale wird hierbei 
vom Trennbauteil unterbrochen (siehe Abbildung 4). Die 
Kopplungslänge beträgt 2,5 m. Die Berechnung des 
Stoßstellendämm-Maßes erfolgt durch Formel (3). Im 
Senderaum beträgt die Flankenbauteilfläche 11,8 m², im 
Empfangsraum 14,1 m². 

 

Abbildung 4: Prinzip Skizze, Horizontalschnitt der 
Stoßsituation von Flankenwand 2 mit Trennwand 
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Flanke 3 – Boden: 

Im Bodenbereich befindet sich eine Massivholzdecke mit 
schwimmenden Estrich und 190 kg/m² Splittschüttung als 
Rohdeckenbeschwerung. Die Kopplungslänge beträgt 4,36 
m. Während das Massivholzelement durchlaufend ausge-
bildet ist, wird der Estrich unterbrochen (Abbildung 5). Das 
Schalldämm-Maß von 60 dB wird durch das Bergersche 
Massegesetz mit einer flächenbezogenen Masse von 270 
kg/m² berechnet. Eine Verbesserung des Schalldämm-Maßes 
durch den schwimmenden Estrich sowohl im Sende-, als 
auch im Empfangsraum ist mit 17 dB angegeben. Das Stoß-
stellendämm-Maße wird nach Formel (6) und (7) berechnet. 

 

Abbildung 5: Prinzip Skizze, Vertikalschnitt der Stoß-
situation von Massivholzdeckenelement 3 und Trennwand 

 

Flanke 4 – Decke: 

Das Deckenbauteil ist ebenfalls als Massivholzelement mit 
Schüttung ausgeführt und durchlaufend ausgebildet (Ab-
bildung 6). Die Berechnung des Schalldämm-Maßes von    
60 dB, wie auch die der Stoßstellendämm-Maße erfolgen 
analog zu Flanke 3. Eine Deckenabhängung ist nicht 
vorhanden. Die Kopplungslänge beträgt 4,36 m.  

 

Abbildung 6: Prinzip Skizze, Vertikalschnitt der Stoß-
situation von Massivholzdeckenelement 4 und Trennwand 

 

Eingabe in VBAcoustic 
Die vollständig ausgefüllten Eingabemasken der Flanken-
bauteile 1-3 sind im Anhang aufgeführt. 

Ergebnis: 
Für den Nachweis der Trennwand wird durch VBAcoustic 
das bewertete Bau-Schalldämm-Maß von 59,9 dB berechnet 
[4]. Das tatsächlich vom ift Rosenheim gemessene bewertete 

Bau-Schalldämm-Maß ist mit 59 dB im Prüfbericht Nr. 
11003222.B05 angegeben. Die Differenz von 0,9 dB 
zwischen dem tatsächlich gemessenen und dem, durch die 
Anwendung ermittelten Ergebnis ist, durch die, im Protokoll 
angegebene Unsicherheit von ± 2 dB, abgedeckt. 

Die Ergebnisse des Prognosetools stimmen, für die 
Bausituation, mit den tatsächlich gemessenen Daten nahezu 
überein. 

Zusammenfassung 
VBAcoustic erleichtert die schallschutztechnische Berech-
nung/Prognose von Trennbauteilen im eingebauten Zustand. 
Hierfür ermöglicht das Programm die Eingabe verschiedener 
Bausituation, unter zu Hilfenahme übersichtlicher Bauteil-
kataloge und anschaulicher Darstellungen. Auch die Kombi-
nation verschiedener Bauarten ist möglich. 

Für die Berechnung von Bauteilen nach DIN 4109 ist nur der 
Holzbau umgesetzt worden. Die Prognose von Holz- und 
Massivbautrennwänden nach DIN EN 12354 ist bedingt 
möglich. Gerade im Bereich der Stoßstellen stößt die 
Anwendung noch an ihre Grenzen. Die Betrachtung der 
Stoßstellenausführung ist nur für T-Stöße umgesetzt worden. 
Bausituationen mit Kreuzstößen oder versetzen Flanken-
bauteilen müssen entweder stark idealisiert werden oder 
können noch nicht berechnet werden.  

Ausblick 
Das Tool ist für die Berechnung von Trenndecken bereits 
erhältlich ( http://bit.ly/VBAcoustic_download). Die Trenn-
wandberechnung wird nach einer ausreichenden Validierung 
gegenüber weiteren Baumessungen folgen. Zudem werden 
die Planungsdaten der Stoßstellen weiter auf dem aktuellen 
Stand der Forschung gehalten.  

Bis jetzt ist nur die Einzahlwertberechnung umgesetzt. In 
Zukunft soll aber auch die frequenzabhängige Berechnung 
möglich werden. Auf lange Sicht wird Einspeisung der 
Bauteildaten mittels Industry Foundation Classes (IFC) 
Daten angestrebt. 
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Anhang 

 

Abbildung A1: Komplette Eingabe des Flankenbauteils 1 
(Massivholzelement) in VBAcoustic 

 

 

Abbildung A2-a: 1. Teil der kompletten Eingabe des 
Flankenbauteils 2 (Stahlbetonwand) in VBAcoustic 

 

 

 

Abbildung A2-b: 2. Teil der kompletten Eingabe des 
Flankenbauteils 2 (Stahlbetonwand) in VBAcoustic 

 

 

Abbildung A3: Komplette Eingabe des Flankenbauteils 3 
(Massivholzelement) in VBAcoustic 
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Einleitung 
Vorgefertigte Wände aus Brettsperrholz (BSH) mit einer 
aufgebrachten Wärmedämmung und hinterlüfteter 
vorgehängter Fassade oder mit Wärmedämm-Verbundsystem 
werden im Verwaltungsbau, in Seniorenwohnanlagen, in 
Wohnheimen oder in Hotels häufig als flankierende 
Außenwände bei Hybridkonstruktionen, bestehend aus 
Stahlbetonmassivdecken und Brettsperrholzwänden, 
eingesetzt. Die flankierende Übertragung über diese 
besonders leichten Bauteile begrenzt dabei häufig die 
resultierende Schalldämmung zwischen den Wohneinheiten, 
im Besonderen in der horizontalen Richtung, da hier keine 
schwereren tragenden Trennbauteile zum Einsatz kommen. 
Die konstruktive Ausführung der Stoßstelle zwischen der 
meist als mit Gipsplatten beplankte Ständerwand 
ausgeführten Trennwand und den flankierenden BSH-
Außenwänden bestimmt hierbei die erreichbare 
Flankendämmung. Über Untersuchungen zur 
Stoßstellendämmung von Kreuz-Stößen aus BSH-Wänden 
und -Decken wird z.B. in [1] berichtet. Allerdings sind den 
Autoren keine Untersuchungen zur Stoß- oder 
Flankenschalldämmung an T-Stößen von 
Brettsperrholzelementen mit mehrschaligen 
Ständerwandkonstruktionen bekannt. 

Im Rahmen eines Forschungsauftrages der Ed. Züblin AG 
wurden im Labor der HFT-Stuttgart am Zentrum für 
Bauphysik unterschiedliche Stoßstellenvarianten aufgebaut 
und messtechnisch untersucht. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen zur horizontalen Flankenübertragung der 
Brettsperrholzwände werden vorgestellt und diskutiert. 

Prüfobjekte 
Bei dem untersuchten Prüfgegenstand handelt es sich um ein 
80 mm dickes Leno® -Brettsperrholz-Bauteil, bestehend aus 
3 Lagen kreuzweise verklebten Fichtenlamellen, das im 
Bereich der Stoßstellen verschiedene konstruktive 
Ausführungen aufweist. Dieses Wand-Bauteil bildet die 
Außenschale des Gebäudes und erhält am Bau eine 
Wärmedämmung, auf die jedoch bei den durchgeführten 
Untersuchungen zur flankierenden Übertragung verzichtet 
wurde, da davon auszugehen ist, dass solch eine außenseitige 
Vorsatzkonstruktion die flankierenden Übertragung zwischen 
den Wohnungen nicht maßgeblich beeinflusst. 

Das BSH-Wandelement hat eine flächenbezogenen Masse 
von ca. m‘ 40 kg/m² und das bewertete Schalldämm-Maß 
ermittelt im Prüfstand beträgt Rw = 33 dB. Gegenüber 
Außenlärm erhöht sich das bewertete Schalldämm-Maß der 
Gesamtkonstruktion durch ein übliches Wärmedämm-
Verbundsystem auf Mineralfaserbasis in Abhängigkeit der 
Resonanzfrequenz des Systems entsprechend. 

Nachfolgend werden die untersuchten unterschiedlichen 
konstruktiven Ausführungen der Stoßstelle beschrieben. Die 
Wandscheiben hatten eine Länge von jeweils l = 3,0 m und 
eine Höhe von h = 2,4 m. Alle beschriebenen Aufbauten 
wurden in den Flankenprüfstand, ein Teil der Aufbauten 
wurden zusätzlich im Deckenprüfstand eingebaut. Auf der 
Außenseite der Massivholzwände verläuft dabei oben und 
unten ein Balken (80 mm x 80 mm), der teilweise die 
Stoßstelle überbrückt. Mittels Hydraulikzylinder wurden die 
Brettsperrholz-Wände zusätzlich mit einer Auflast von 2 t je 
Wand belastet. Um einen möglichen Einfluss der Kopplung 
der Außenwände im Bereich der Stoßstelle durch die 
Wohnungstrennwand (mit Gipsplatten beplankte Holz-
ständerwand) zu untersuchen, wurde teilweise eine ca. 1,25 m 
lange zweischalige Innenwand an den Stoß angeschlossen. 
Diese Innenwand bestand aus einer Holzständerkonstruktion 
(d = 80 mm), die beidseitig mit zwei Lagen Gipsplatten (d = 
12.5 mm) beplankt war. 

Die Stoßstellen waren wie folgt konstruiert und entsprechend 
den Vorgaben des Auftraggebers kombiniert: 

• Geschlitzte, teilgeschlitzte und stumpf gestoßene 
Brettschichtholzwand 

• Stoß mit und ohne Verschraubung 
• Stoß mit und ohne Stoßbrett 
• Stoß mit und ohne Innenwandanschluss 
• Stoß mit und ohne durchlaufende Balken 
• Wände mit und ohne Auflast 

Beispielhaft ist in nachfolgender Abbildung 1 der Schnitt 
durch solch eine Stoßstelle mit Schlitz, Stoßbrett und 
angeschlossener Innenwand dargestellt: 

 

Abbildung 1: Horizontalschnitt durch die Stoßstelle mit 
Anschluss der Trennwand, durch Mineralfaserstreifen 
getrennte BSH-Wände, mit „Stoßbrett“ überbrückt. 

Aufgrund der Vielzahl der zu untersuchenden Varianten 
wurde im Vorfeld beschlossen, nur Pegeldifferenzen und 
Stoßstellendämm-Maße an verkürzten Aufbauten zu 
bestimmen. DIN EN ISO 10848-1 [2] fordert eine 
Bauteillänge zwischen 3,0 und 6,0 m für die flankierenden 
Bauteile, wobei sich die Längen um mindestens 10% 
unterscheiden müssen.  
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In nachfolgender Abbildung ist die Außenwand (ohne 
angeschlossene Innenwand) eingebaut im Flankenprüfstand 
zu sehen. Durch Hydraulikzylinder konnte zwischen 
Prüfstand und Außenwand auf die zu untersuchenden Wände 
eine Auflast von bis zu 4 t aufgebracht werden. Die 
Kraftverteilung erfolgte mit einem auf die Wand aufgelegten 
Kantholz. 

 

Abbildung 2: Einbau der Brettsperrholzwand im 
Flankenprüfstand der HFT Stuttgart. mit Hydraulikzylinder 
zur Simulation einer Auflast. 

 
Neben den Untersuchungen im Flankenprüfstand wurden in 
einem Deckenprüfstand an deutlich verkürzten Wänden (l1 = 
l2 =1,8 m; lij = 2,5 m) auch Messungen zur Flankendämmung 
mit einer direkt aufliegenden Stahlbeton-Fertigteildecke 
durchgeführt. Ein Foto dieser Untersuchungsvariante 
(ebenfalls ohne angeschlossene Innenwand) ist in 
nachfolgender Abbildung 3 zu sehen. 

 

Abbildung 3: Einbau der Brettsperrholzwand im 
Deckenprüfstand der HFT Stuttgart. 

 
 

Messergebnisse zur entfernungsbedingten 
Schnellepegelabnahme 
Entsprechend DIN EN ISO 10848 [2] können Bauteile dem 
Typ A (Bauteile mit einer Körperschall-Nachhallzeit, die 
vorrangig von den angekoppelten Bauteilen abhängt, wie z.B. 
massives Mauerwerk, Ortbeton, ...) oder dem Typ B (Bauteile 
mit einer Körperschall-Nachhallzeit, die nicht von den ange-
koppelten Bauteilen bestimmt wird wie z.B. Gipsplatten-
Ständerwände, …) zugeordnet werden. Zur Überprüfung der 
Zuordnung bezüglich Typ A oder B ist im Anhang A der 
Norm ein Beurteilungsverfahren angegeben. Hierbei ist das 
Sendebauteil anzuregen und auf dem Empfangsbauteil ist die 
Pegelabnahme über der Entfernung von der Stoßstelle zu 
ermitteln. Ist diese Pegelabnahme < 6 dB kann das Bauteil 
dem Typ A zugeordnet werden. 

In nachfolgender Abbildung 4 ist die Pegeldifferenz zu einem 
Referenzpunkt für die Terzmittenfrequenzen von 250 Hz bis 
1250 Hz in Abhängigkeit von der Entfernung des 
Körperschallaufnehmers zum Anregepunkt dargestellt, wobei 
im direkten Bereich der Stoßstelle kein Wert ermittelt wurde. 

 

Abbildung 4: Pegeldifferenz zu einem Referenzwert für das 
Sendebauteil links und das Empfangsbauteil rechts für die 
Terzmittenfrequenzen von 250 Hz bis 1250 Hz. 

 
Insgesamt liegen die Pegel auf dem Empfangsbauteile (rechts 
in Abbildung 4) ca. 5 dB unter den Pegeln auf dem 
Sendebauteil (links in Abbildung 4) Sowohl auf dem 
Sendebauteil  als auch auf dem Empfangsbauteil ist allerdings 
auch eine gewisse Pegelabnahme über der Entfernung zur 
Stoßstelle zu erkennen. Mithilfe von Regressionsgeraden 
kann für Sendebauteil und Empfangsbauteil die 
Pegelabnahme über der Entfernung (Steigung in dB/m) für 
jede Terzmittenfrequenz ermittelt werden. In nachfolgenden 
Diagramm in Abbildung 5 sind die so ermittelten 
Pegelabnahmen (Steigung der Regressionsgeraden) über der 
Frequenz dargestellt. Sowohl auf der Sende- als auch auf der 
Empfangsseite ergibt sich im Mittel eine Pegelabnahme von 
ca. 1 – 2 dB / m. Bei einer entsprechend DIN EN ISO 10848-
1 [2] anzusetzenden Länge des Empfangsbauteils von 2.25 m 
ergeben sich für das Empfangsbauteil (grüne Kurve) erst 
oberhalb von 3150 Hz Werte von > 6 dB. Somit kann 
entsprechend DIN EN ISO 10848-1 [2] die BSH-Wand dem 
Bauteiltyp A zugeordnet werden.  
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Abbildung 5: Pegelabnahme in dB / m für eine BSH-Wand. 
 

 

Messergebnisse Pegeldifferenz 
Nachfolgend werden für einige der untersuchten 
Stoßstellenkonstruktionen die ermittelten 
richtungsgemittelten Schnellepegeldifferenzen angegeben. 
Die Anregung erfolgte mit einem Gummihammer durch 
„manuellen Mehrfachschläge“ entsprechend DIN EN ISO 
10848-1 [2] mit einer Schlagfrequenz von 1 Hz – 2 Hz über 
einen Zeitraum von 30 s. Die Schnellepegeldifferenz wird 
dabei mit zwei Körperschallaufnehmern parallel auf dem 
Sende- und Empfangsbauteil gemessen und sowohl für die 
vier verwendeten Aufnehmerpositionen als auch für die 
beiden Übertragungsrichtungen arithmetisch gemittelt. In 
nachfolgender Abbildung sind beispielhaft für fünf 
Konstruktionen die richtungsgemittelten Schnellepegel-
differenzen Dv,ij dargestellt. 

 

Abbildung 6: Richtungsgemittelte Schnellepegeldifferenz 
𝑫𝑫𝒗𝒗,𝑭𝑭𝑭𝑭,𝒏𝒏 auf dem Weg Ff für unterschiedliche Ausführungen 
der Stoßstelle: blau: Stumpfstoß; rot: 2/3 Trennfuge; 
schwarz: Trennfuge mit Stoßbrett; grün: Trennfuge mit 
durchlaufenden Balken; lila: Trennfuge und getrennte 
Balken (wie in dem kleinem Bild dargestellt). 

Die blaue, rote und schwarze Linie in Abbildung 6 wurde für 
den Stumpfstoß, für eine 2/3 Trennfuge und eine Trennfuge 
mit Stoßbrett zwischen den beiden Wänden ermittelt. Für 
diese Varianten der Stoßstellen liegen die, entsprechend DIN 
EN ISO 10848-1 [2] durch arithmetische Mittelung der 
Terzwerte zwischen 200 Hz und 1250 Hz ermittelten, 
Einzahlwerte der richtungsgemittelten 
Schnellepegeldifferenz zwischen 4.5 dB und 5.5 dB. Die 
grüne Linie zeigt die ermittelte Pegeldifferenz bei einer 
Stoßstelle mit völliger Trennung der beiden Wandschalen, 
allerdings mit zwei durchlaufenden Balken im Bereich oben 
und unten (𝐷𝐷𝑣𝑣,𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑛𝑛 = 13.4 𝑑𝑑𝑑𝑑). Werden diese Balken 
schließlich auch akustisch getrennt, wie in dem kleinen Bild 
in Abbildung 6 zu sehen, ergibt sich die lila Messkurve und 
eine entsprechend hohe Schnellepegeldifferenz (𝐷𝐷𝑣𝑣,𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑛𝑛 =
29.7 𝑑𝑑𝑑𝑑). 

Überraschend war der Einfluss einer direkt auf der BSH-
Wand aufliegenden Massivdecke (wie in Abbildung 3 
gezeigt) auf die ermittelte Schnellepegeldifferenz. Durch das 
Auflegen der Decke auf die mittels 2 mm Fuge getrennte 
Wand, wurde die Schnellepegeldifferenz im Frequenzbereich 
unter 1 kHz um bis zu 10 dB verbessert, während sich im 
darüber liegenden Frequenzbereich keine Änderung ergibt 
(siehe Abbildung 7). Vermutlich liefern die durchlaufenden 
Balken - solange diese sich frei bewegen können - eine starke 
Übertragung der Biegeschwingung von der angeregten 
Wandscheibe auf die über den Balken verbundene zweite 
Wandscheibe. Durch das Auflegen der Decke werden nun die 
Biegeschwingungen im Bereich des Balkens durch die 
Steifigkeit der Betonplatte stark behindert und somit die 
Pegeldifferenz im Frequenzbereich unter 1 kHz deutlich 
erhöht. 

 

 

Abbildung 7: Schnellepegeldifferenz für 2 mm Trennung 
der Wandscheiben an der Stoßstelle mit durchlaufenden 
Balken:  
grün:       ohne Decke 𝐷𝐷𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛 = 11.2 𝑑𝑑𝑑𝑑 
lila:         mit Decke 𝐷𝐷𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛 = 15.4 𝑑𝑑𝑑𝑑 
rot:          mit Decke und zusätzlicher Auflast 
schwarz: mit Decke, zusätzlicher Auflast und Innenwand 
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Erzielbare Flankenschalldämm-Maße 
Das Flankenschalldämm-Maß zur Charakterisierung der 
flankierenden Schallübertragung über die Außenwand in 
horizontaler Richtung kann entsprechend nachfolgender 
Gleichung (1) aus dem Schalldämm-Maß Ri der BSH-Wand, 
der normierten richtungsgemittelten Schnellepegeldifferenz 
𝐷𝐷𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛, der gemeinsamen Kantenlänge lij und der 
Trennwandfläche Ss bestimmt werden. 

, ,
0

10
 

= + +   
 

S
ij i v ij n

ij

SR R D lg  dB
l l

 (1) 

 

Mit den, nach Gleichung 1 aus dem Schalldämm-Maß und der 
gemessenen Schnellepegeldifferenz ermittelten, frequenz-
abhängigen Flankenschalldämm-Maßen kann mit DIN EN 
ISO 717-1 [3] das bewertete Flankenschalldämm-Maß Rij,w 
ermittelt werden. Die so ermittelten bewerteten Flanken-
schalldämm-Maße Rij,w liegen für den untersuchten 
Schallübertragungsweg Ff (Außenwand–Außenwand) 
zwischen RFf,w = 38 dB und RFf,w = 62 dB. 

Mit den einfachsten Ausführungen des Trennwand-
anschlusses (Stumpfstoß) können nur die niedrigen 
Empfehlungen im Verwaltungsbau (z.B. Entwurf zur VDI 
2569 [4], Schallschutzklasse C zwischen Einzelbüros: DnTw ≥ 
32 dB) sicher erfüllt werden. Zur Erfüllung der Empfehlungen 
an höhere Schallschutzklassen werden bereits konstruktiv 
aufwändigere Varianten im Bereich der Stoßstelle benötigt 
um eine ausreichende Flankendämmung sicherzustellen. 

Die Mindestanforderungen der DIN 4109-1 [5], z.B. an 
Trennwände in Hotels (R’w ≥ 47 dB), können im Allgemeinen 
mit Flankenschalldämm-Maßen von RFf,w ≥ 55 dB erfüllt 
werden. Hierzu ist allerdings eine vollständige Trennung der 
beiden Wandschalen inclusive der Balken erforderlich. Auch 
die Mindestanforderungen der DIN 4109-1 [5] an 
Trennwände im Wohnungsbau (R’w ≥ 53 dB) können bei 
einer vollständigen Trennung der Wandschalen rechnerisch 
mit der im Labor gemessenen Stoßstellendämmung erreicht 
werden. Inwieweit allerdings diese vollständige Trennung am 
Bau realisiert werden kann, ist noch durch entsprechende 
Messungen auf der Baustelle zu überprüfen.  

 

Zusammenfassung 
Die durchgeführten Untersuchungen zur Pegelabnahme auf 
den Wandschalen zeigen, dass sich Brettsperrholzwände 
akustisch wie Massivbauteile verhalten, so dass ihre 
Flankendämmung aus der Direktschalldämmung und der 
Stoßstellendämmung bestimmt werden kann. Weiterhin 
können bei der Flankendämmung zusätzlich auf der 
Innenseite angeordnete Vorsatzkonstruktionen durch ihre 
Luftschallverbesserung rechnerisch berücksichtigt werden. 

Aufgrund der geringen Masse der untersuchten 
Brettsperrholzwände und des damit verbundenen geringen 
Schalldämm-Maßes dieser Wandschalen ergeben sich für 
Stoßstellenkonstruktionen wie dem Stumpfstoß sehr geringe 
Flankendämm-Maße. Deutlich höhere Flankendämm-Maße 

können mit aufwändiger konstruierten Stoßstellen erreicht 
werden, vor allem wenn die beiden flankierenden 
Wandschalen konsequent getrennt werden. Mit den im Labor 
untersuchten Varianten sind dann rechnerisch bewertete 
Flankenschalldämm-Maße von bis zu Rij,w = 62 dB erreichbar. 
Die bei vollständiger Trennung ermittelten Werte sollten am 
Bau durch entsprechende Messungen überprüft werden. 

Die Schalldämmung der Außenwand gegenüber Außenlärm 
ergibt sich aus der Direktschalldämmung der 
Brettsperrholzelemente und der Luftschallverbesserung des 
aufgebrachten Wärmedämm-Verbundsystems oder der 
hinterlüfteten Fassadenkonstruktion. Für typische 
Wärmedämm-Verbundsysteme mit einer Wärmedämmung 
aus Mineralwolle oder elastifiziertem Polystyrol ergibt sich 
besonders im mittleren Frequenzbereich eine deutliche 
Verbesserung des Schalldämm-Maßes und damit eine 
deutliche Erhöhung des bewerteten Schalldämm-Maßes der 
Gesamtkonstruktion. 
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Einleitung 
Beim modernen Geschosswohnungsbau kommen 
zunehmend auch Hybridbauweisen, z.B. die Kombination 
aus Brettsperrholzwänden und Spannbeton-Fertigdecken 
zum Einsatz. Diese Bauweise zeichnet sich durch eine 
wirtschaftliche (Bau-)Ausführung aus und findet 
beispielsweise bei der Errichtung von Studentenwohnheimen 
und einfacheren Beherbergungsstätten Anwendung. Die 
Spannbeton-Fertigteildecken werden dabei auf die 
vorgefertigten Brettsperrholzwände aufgelegt. Auf der 
Außenseite der Brettsperrholzwände wird im Anschluss eine 
Wärmedämmung, häufig in Verbindung mit einer 
hinterlüfteten Fassade, angebracht. Die Innenseite der 
Brettsperrholzwände bleibt als optisches Gestaltungs-
merkmal häufig sichtbar.  

Die Brettsperrholzwände weisen aufgrund ihrer geringen 
flächenbezogenen Masse eine relativ geringe Direktschall-
dämmung auf. Um dennoch eine ausreichend hohe 
(vertikale) Flankendämmung gewährleisten zu können, muss 
deshalb die konstruktive Ausführung der Stoßstelle zwischen 
den Brettsperrholzwänden und der Spannbeton-Fertigdecke 
beachtet werden. Es ist zu erwarten, dass durch eine 
geeignete elastische Zwischenschicht zwischen Wand und 
Decke die Stoßstellendämmung erhöht werden kann. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der Fa. Ed. 
Züblin AG unter Beteiligung der Fa. ELBE-Decken wurde 
deshalb an der Hochschule für Technik Stuttgart die 
Stoßstellen- und Flankendämmung eines vertikalen T-Stoßes 
mit Brettsperrholzwänden (LENO) und einer Spannbeton-
Fertigdecke (ELBE-Decken) im Prüfstand anhand von drei 
Konstruktionsvarianten messtechnisch untersucht. 

Beschreibung des Aufbaus 
Für die messtechnischen Untersuchungen der Stoßstellen-
dämmung wurde im Deckenprüfstand ein T-Stoß, bestehend 
aus 80 mm dicken, dreilagigen Brettsperrholzwänden (m‘ = 
40 kg/m²) und einer 200 mm dicken Spannbeton-Fertigdecke 
(m‘ = 361 kg/m²) aufgebaut. Die Breite der Wände und der 
Decke betrug 1,8 m, die Höhe der Wände 2,5 m und die 
Länge der Decke 3,5 m. Für die Direktschalldämmung der 
Brettsperrholzwand konnte das Ergebnis einer externen 
Messung herangezogen werden, das bewertete Schalldämm-
Maß betrug hierbei Rw = 33 dB. Die Decke bestand aus drei 
60 cm breiten Elementen, die an den Längsstößen mit 
Vergussmörtel vor Ort verbunden wurden. Für die 
Spannbeton-Fertigdecke stand jedoch keine messtechnisch 
ermittelte Direktschalldämmung zur Verfügung. Die 

Schalldämmung wurde deshalb nach DIN EN ISO 12354-1 
[1] frequenzabhängig berechnet. Das bewertete Schalldämm-
Maß der Decke  beträgt dabei Rw = 53 dB. Die Decke wurde 
auf einer Seite auf die Brettsperrholzwand aufgelegt, auf der 
anderen Seite erfolgte die Lagerung auf der Tragkonsole des 
Deckenprüfstands. Der Aufbau ist in Abbildung 1 
dargestellt. 

 
Abbildung 1: T-Stoß aus Brettsperrholzwänden und 
Spannbeton-Fertigdecke im Deckenprüfstand - obere Wand 
mit Hydraulikzylindern zur Simulierung einer Auflast 
(links) und untere Wand mit Deckenunterseite (rechts) - die 
im rechten Bild sichtbaren Verbindungswinkel zwischen 
Wand und Decke wurden für die Messungen entfernt. 

Die Lagerung der Decke auf der unteren Brettsperrholzwand 
erfolgte in drei Varianten: 

1. Aufbau A - Entkopplung mittels Gummigranulatmatte 
2. Aufbau B - Entkopplung mittels Elastomermaterial 
3. Aufbau C - ohne Entkopplung (starr) 

Abbildung 2 zeigt die Stoßstelle im Detail am Beispiel von 
Aufbau B. 

 
Abbildung 2: Detail des T-Stoßes am Beispiel von Aufbau 
B - 1: Brettsperrholzwand, 2: Spannbeton-Fertigdecke, 4: 
Elastomermaterial, 5: Mörtelschicht, 6: Trennlage, 10: 
Holzbalken 
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Die obere Wand wurde auf eine Trennlage aus 
Bitumenpappe gestellt, eine dünne Mörtelschicht diente zum 
Ausgleich von eventuellen Unebenheiten, somit ergab sich 
hier eine relativ steife Verbindung, die bei allen Messungen 
unverändert blieb. Die Wände wurden mechanisch gegen 
Umfallen gesichert, die Sicherung hatte jedoch keinen 
Einfluss auf die Schallübertragung an der Stoßstelle. 

Alle drei oben genannten Konstruktionsvarianten wurden 
mit drei verschiedenen Lastfällen gemessen: einmal ohne 
zusätzliche Auflast (nur das Eigengewicht der Decke und der 
oberen Wand), mit 2 x 1 t Auflast und mit 2 x 2 t Auflast. 
Die Auflast wurde durch Verspannung der oberen Wand zur 
Prüfstandsdecke hin mit zwei Hydraulikzylindern realisiert 
und sollte die Belastung von weiteren Geschossen oberhalb 
der Stoßstelle simulieren. Insgesamt wurden somit neun 
Varianten der Stoßstellenausbildung gemessen. 

Messprogramm 
Die Untersuchung der Schallübertragung an der Stoßstelle 
erfolgte ausschließlich durch Körperschallmessungen in 
Anlehnung an DIN EN ISO 10848-1 [2]. Dabei wurde im 
Wesentlichen die Schnellepegeldifferenz zwischen den 
verschiedenen Bauteilen bestimmt, die Messung der 
Schnelle erfolgte an jeweils vier Positionen pro Bauteil. Die 
Anregung der Bauteile erfolgte mittels kreisförmig 
angeordneten Hammerschlägen mit einem Gummihammer. 

Bei den Messungen wurden die Schnellepegeldifferenzen 
zwischen folgenden Bauteilen bestimmt: für den Weg Ff 
(zwischen oberer und unterer Wand sowie umgekehrt), den 
Weg Df/Fd oben (zwischen oberer Wand und Decke sowie 
umgekehrt) und den Weg Df/Fd unten (zwischen unterer 
Wand und Decke sowie umgekehrt). Für die Schnellepegel-
differenz Dv kann (entsprechend den Vorgaben der DIN EN 
ISO 10848-1) ein Einzahlwert durch arithmetische Mittelung 
der Terzwerte von 200 Hz bis 1250 Hz angegeben werden. 

Zusätzlich wurden die Körperschallnachhallzeiten der 
Bauteile durch Rückwärtsintegration des Abklingvorgangs - 
ebenfalls bei Anregung mit einem Gummihammer - 
bestimmt. 

Messergebnisse Schnellepegeldifferenz 
Im Folgenden sind nicht die Stoßstellendämm-Maße, 
sondern die richtungsgemittelten Schnellepegeldifferenzen 
zwischen den Bauteilen dargestellt. Die Körperschall-
nachhallzeiten und die Stoßstellenlänge blieben dabei 
unberücksichtigt. 

In Abbildung 3 sind die richtungsgemittelten Schnellepegel-
differenzen für die Übertragungswege Ff, Df/Fd unten sowie 
Df/Fd oben für den Aufbau A ohne zusätzliche Auflast 
dargestellt. 

Beim Weg Ff sind die höchsten Schnellepegeldifferenzen 
vorhanden, da die Übertragung hier über die massive Decke 
hinweg erfolgt. Für den Weg Df/Fd oben mit der relativ 
starren Anbindung der oberen Wand wurden die geringsten 
Pegeldifferenzen ermittelt. Die Ergebnisse für den Weg 
Df/Fd unten liegen zwischen den beiden anderen 
Übertragungswegen, da hier die Entkopplung durch die 

Gummigranulatmatte zwischen der unteren Wand und der 
Decke zum Tragen kommt. 

Abbildung 3: Schnellepegeldifferenzen für den Weg Ff, 
Df/Fd unten und Df/Fd oben - Aufbau A - Entkopplung 
durch Gummigranulatmatte - ohne zusätzliche Auflast. 

In Abbildung 4 sind die richtungsgemittelten Schnellepegel-
differenzen für den Weg Ff vom Aufbau A für die 
verschiedenen Auflasten dargestellt. 

Abbildung 4: Schnellepegeldifferenzen für den Weg Ff bei 
verschiedenen Auflasten - Aufbau A - Entkopplung durch 
Gummigranulatmatte. 

Die höchsten Schnellepegeldifferenzen werden ohne 
zusätzliche Auflast erreicht. Mit zunehmender Auflast 
werden die Schnellepegeldifferenzen zwischen den 
Bauteilen vermindert. Beim Übertragungsweg Df/Fd unten 
verhält es sich prinzipiell gleich, allerdings mit insgesamt 
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geringeren Pegeldifferenzen. Beim Übertragungsweg Df/Fd 
oben sind für die unterschiedlichen Lastfälle nur 
Unterschiede, die im Bereich der Wiederholgenauigkeit 
liegen, vorhanden (im Einzahlwert < 1 dB). 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Stoßstellen-
Ausführungen - Aufbau A, B und C - miteinander 
verglichen. Abbildung 5 zeigt den Vergleich der drei 
Aufbauten für den Weg Ff ohne zusätzliche Auflast. 

 

 
Abbildung 5: Schnellepegeldifferenzen für den Weg Ff bei 
verschiedenen Aufbauten - ohne Auflast. 

Die ermittelten Schnellepegeldifferenzen sind vom Verlauf 
für alle drei Aufbauten sehr ähnlich. Bei Verwendung der 
Gummigranulatmatte zur Entkopplung zwischen Decke und 
unterer Wand können tendenziell die höchsten Schnelle-
pegeldifferenzen erreicht werden. Mit dem deutlich steiferen 
Elastomermaterial als Entkopplungsschicht liegen die 
Pegeldifferenzen in der gleichen Größenordnung wie ohne 
Entkopplungsmaterial, d.h. mit starrem Anschluss. Mit 
zusätzlicher Auflast erhält man prinzipiell ähnliche 
Ergebnisse, allerdings ist dort ein etwas größerer 
Unterschied zwischen Aufbau B (Entkopplung durch 
Elastomermaterial) und Aufbau C (ohne Entkopplung, starr) 
vorhanden. 

Stoßstellendämm-Maße 
Das Stoßstellendämm-Maß Kij kann entsprechend DIN EN 
ISO 10848-1 folgendermaßen ermittelt werden: 

, ,
j

10 ij
ij v ij n

i

l
K D lg

a a
 

(1) 

Die wesentliche Kenngröße ist dabei die richtungsgemittelte 
Schnellepegeldifferenz , ein Korrektursummand mit 
der Stoßstellenlänge lij sowie den äquivalenten Absorptions-
längen ai und aj geht ebenfalls in die Bestimmung des 
Stoßstellendämm-Maßes mit ein. Die Berechnung erfolgt 
dabei frequenzabhängig, im Anschluss kann entsprechend 

den Angaben der DIN EN ISO 10848-1 durch arithmetische 
Mittelung der Terzwerte von 200 Hz bis 1250 Hz ein 
Einzahlwert für Kij angegeben werden. 

Für einen starren Stoß (ohne Entkopplung) kann das 
Stoßstellendämm-Maß unter Berücksichtigung des 
Verhältnisses der flächenbezogenen Massen der Bauteile, 
z.B. nach DIN 4109-32 [3], berechnet werden. 

In Abbildung 6 sind die für die drei Übertragungswege 
ermittelten Stoßstellendämm-Maße (für 2 x 2 t Auflast, 
farbig) als Einzahlwert dem Rechenwert (schwarz) für einen 
starren Stoß gegenübergestellt. 

 

 
Abbildung 6: Messtechnisch bestimmte Stoßstellendämm-
Maße (mit 2 x 2 t Auflast, farbig) im Vergleich zum 
Rechenwert (schwarz) nach DIN 4109-32 für die 
Übertragungswege Ff, Df/Fd unten und Df/Fd oben. 

Die für die drei Varianten - A, B und C - ermittelten 
Stoßstellendämm-Maße liegen beim Weg Ff und Df/Fd 
unten deutlich über dem Rechenwert für einen starren Stoß. 
Bei Aufbau A und B ist dafür sicherlich die Entkopplung 
durch die elastischen Materialien verantwortlich. Allerdings 
würde man bei Aufbau C eigentlich geringere Werte bzw. 
eine bessere Übereinstimmung mit dem Rechenwert 
erwarten, da dort die Decke direkt auf der unteren Wand 
aufgelegt war (ohne Entkopplungsmaterial). Beim Weg 
Df/Fd oben, der ja relativ steif (Bitumenpappe) ausgeführt 
wurde, liegen die Messwerte erwartungsgemäß weniger 
deutlich über dem Rechenwert. Aufgrund der messtechnisch 
ermittelten Unterschiede für die Variante C (ohne 
Entkopplung) zwischen den nominell gleichen 
Übertragungswegen Df/Fd unten und Df/Fd oben ist zu 
vermuten, dass die unterschiedliche Einspannung der 
Brettsperrholzwände die ermittelte Schnellepegeldifferenz 
beeinflusst. 

Flankenschalldämmung 
Das Flankenschalldämm-Maß Rij kann entsprechend DIN 
EN ISO 12354-1 wie folgt frequenzabhängig ermittelt 
werden: 

 
Im vorliegenden Fall kann für Ri,situ und Rj,situ „0“ 
eingesetzt werden, da keine Vorsatzschalen vorhanden 
waren. Die wesentlichen Kenngrößen für das 
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Flankenschalldämm-Maß sind die Schalldämmung der 
Bauteile Ri,situ und Rj,situ) sowie die richtungsgemittelte 
Schnellepegeldifferenz . Ein Korrektursummand, der 
die Trennfläche Ss sowie die Stoßlänge lij und die Bezugs-
Stoßlänge l0 (= 1 m) berücksichtigt, kommt noch dazu. Für 
die Berechnung wurde Ss = 10 m² und lij = 4,8 m angesetzt. 

Aus dem frequenzabhängig berechneten Flankenschall-
dämm-Maß kann nach DIN EN ISO 717-1 [4] ein bewertetes 
Flankenschalldämm-Maß Rij,w ermittelt werden. Die 
bewerteten Flankenschalldämm-Maße für die drei 
Übertragungswege sind in Abbildung 7 für alle drei 
Konstruktionsvarianten jeweils mit 2 x 2 t Auflast 
dargestellt. 

 

 
Abbildung 7: Bewertete Flankenschalldämm-Maße (mit 2 
x 2 t Auflast) der drei Konstruktionsvarianten für die 
Übertragungswege Ff, Df/Fd unten und Df/Fd oben. 

Die Flankendämmung auf dem Weg Df/Fd unten ist am 
höchsten, danach folgt die Flankendämmung für den Weg 
Df/Fd oben, für den Weg Ff werden die geringsten Werte 
erreicht. Der Weg Ff bestimmt somit die resultierende 
Flankenschalldämmung für die vorliegende Übertragungs-
situation.  

Zur Bestimmung der resultierenden Flankenschalldämmung 
werden im Anschluss alle Einzelwege zusammengefasst und 
aufsummiert. Für die neun untersuchten Konstruktions-
varianten ergeben sich die in Tabelle 1 dargestellten 
resultierenden Flankenschalldämm-Maße Rij,w,res. 

Tabelle 1: Flankenschalldämm-Maße Rij,w,res der 
untersuchten Konstruktionen - mit und ohne Auflast 

Nr. Beschreibung Rij,w,res 

[dB] 
A1 Gummigranulatmatte, ohne Auflast 61,3 
A2 Gummigranulatmatte, 2 x 1 t Auflast 60,2 
A3 Gummigranulatmatte, 2 x 2 t Auflast 59,5 
B1 Elastomermaterial, ohne Auflast 60,4 
B2 Elastomermaterial, 2 x 1 t Auflast 59,3 
B3 Elastomermaterial, 2 x 2 t Auflast 58,6 
C1 ohne Entkopplung, ohne Auflast 59,4 
C2 ohne Entkopplung, 2 x 1 t Auflast 57,9 
C3 ohne Entkopplung, 2 x 2 t Auflast 56,9 

Es hat sich gezeigt, dass bei den Stoßstellenvarianten mit 
Entkopplung resultierende Flankenschalldämm-Maße in der 
Größenordnung von 58 dB bis 61 dB - in Abhängigkeit von 

der Art der Entkopplung und der Auflast - erreicht werden 
können. Bei der Ausführung ohne Entkopplung werden 
etwas geringere Flankendämm-Maße in der Größenordnung 
von 57 dB bis 59 dB erreicht. 

Zusammenfassung 
Vorgefertigte Brettsperrholzwände in Verbindung mit 
Spannbeton-Fertigdecken ermöglichen einen schnellen und 
kostengünstigen Geschosswohnungsbau. Dabei müssen 
allerdings aus akustischer Sicht Kompromisse eingegangen 
werden, dies betrifft vor allem die geringe Direktschall-
dämmung der Brettsperrholzwände. Gegenüber Außenlärm 
kann die Schalldämmung der Wände durch das Aufbringen 
einer geeigneten Wärmedämmung deutlich verbessert 
werden, für die Stoßstellen- und Flankendämmung hat dies 
jedoch keinen Einfluss. Um dennoch eine ausreichende 
Flankendämmung in vertikaler Richtung gewährleisten zu 
können, kann es sinnvoll sein, die Stoßstellen zwischen den 
Brettsperrholzwänden und den Spannbeton-Fertigdecken 
durch die Verwendung einer geeigneten elastischen 
Zwischenschicht zu verbessern. 

Bei den untersuchten Aufbauten konnte mit der 
Gummigranulatmatte als Entkopplung die höchste Stoß-
stellendämmung erreicht werden. Durch eine zusätzliche 
Auflast wird die Schnellepegeldifferenz und damit auch die 
erreichbare Stoßstellendämmung vermindert. Dies ist 
insbesondere bei mehrstöckigen Gebäuden mit entsprechend 
hohen Auflasten durch die darüber liegenden Stockwerke 
von Bedeutung. 

Bei den Untersuchungen hat sich zusätzlich gezeigt, dass der 
Übertragungsweg Ff die resultierende Flankendämmung für 
derartige Übertragungssituationen bestimmt. Bei den 
untersuchten Konstruktionsvarianten konnten mit einer 
Entkopplung an der Stoßstelle resultierende Flankendämm-
Maße von rund 58 dB bis 61 dB erreicht werden. Bei der 
Auswahl von anderen, für die Belastungsverhältnisse 
(besser) geeigneten, Entkopplungsmaterialien können 
vermutlich noch höhere Flankendämm-Maße erreicht 
werden. 
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Einführung 
Die Schallschutz-Vergleichsmessungen dienen seit vielen 
Jahren der Qualitätssicherung bauakustischer Messungen. 
Für Prüfstellen, die eine Anerkennung des Verbandes der 
Materialprüfungsanstalten e.V. (VMPA) besitzen, ist die 
Teilnahme an den Vergleichsmessungen verbindlich. Im 
Jahr 2012 wurden wesentliche Verfahrensänderungen einge-
führt.  
In einem dreigliedrigen Verfahren werden seitdem die 
Schallquellen (Dodekaeder und Hammerwerk) überprüft, die 
Berichte der Prüfstellen diskutiert und im Rahmen von 
Vergleichsmessungen die messtechnische Kompetenz der 
beteiligten Labore sichergestellt [1]. Im Zeitraum 2016 – 
2018 fanden die Messungen der Luftschalldämmung einer 
Tür, der Trittschallpegel einer Treppe und die einer 
gebäudetechnischen Anlage an der MFPA Leipzig statt. Im 
Fokus standen wiederum drei praktische Aufgaben, wie in 
der täglichen Praxis einer schalltechnischen Prüfstelle 
vorkommen. Die hier unter üblichen Nutzungsbedingungen 
erzielten Ergebnisse sollen im Folgenden vorgestellt und 
besondere Aspekte besprochen werden.  

Messungen zur Luftschalldämmung 
Als Vergleichsmessung für die Luftschalldämmung nach 
DIN EN ISO 16283-1 [2] wurde im Rahmen der VMPA-
Vergleichsmessungen eine Tür gewählt. Es handelt sich 
hierbei um eine einfache Innentür mit einer Einfach-
verglasung. Bei der Wand handelt es sich um eine ehemalige 
massive Außenwand, so dass eine mögliche Schallüber-
tragung über diesen Weg vernachlässigbar ist. Abbildung 1 
zeigt die Messsituation und dokumentiert die PTB-Referenz-
messungen. 

 
Abbildung 1: Darstellung der Messaufgabe 1, Messung der 
Luftschalldämmung einer Tür (links) mit den 
Referenzwerten der PTB (rechts, schwarz = Mittelwerte der 
PTB-Messungen, rot = Breite des ermittelten Toleranz-
schlauches).  

 

In Abbildung 2 sind die erzielten Messwerte der insgesamt 
82 teilnehmenden VMPA-Schallschutzprüfstellen darge-
stellt. Zu sehen sind die jeweiligen Abweichungen im Ver-
gleich zur Referenzmessung der PTB.  

 

Abbildung 2: Abweichungen der Messergebnisse der 
Prüfstellen vom Referenzwert für das Luftschalldämmmaß 
 

Im tieffrequenten Bereich lassen sich naturgemäß größere 
Abweichungen zwischen Referenz- und den Mittelwerten 
der VMPA-Prüfstellen beobachten. Dies gilt sowohl für die 
Einzelwerte als auch den Mittelwert der VMPA-Prüfstellen. 
Eine genauere Analyse der Werte einzelner Prüfstellen 
ergab, dass oftmals die Ermittlung geometrischer, sozusagen 
nichtakustischer Parameter die Messergebnisse beeinflusste. 
Dies war oftmals an einem ansonsten klassischen, jedoch 
parallelverschobenen Verlauf des Frequenzganges erkenn-
bar. Insbesondere bei der Bestimmung der Übertragungs-
fläche war dieser Effekt zu beobachten.  

Nach Norm ist als Bezugsfläche das lichte Rohbaumaß der 
Tür heranzuziehen. Gerade bei Messungen im Bestand ist 
diese Größe jedoch nicht exakt zu ermitteln. Im Laufe der 
Vergleichsmessungen wurde ein Mittelwert für die Fläche 
von S = 1,53 ± 0,05 m² ermittelt. Hierbei wurden oftmals 
folgende Begrenzungen für die Bestimmung der Bezugs-
fläche herangezogen:  
  - lichtes Durchgangsöffnung 
 - Türblattaußenmaß (leicht anregbares Bauteil) 
  - Mittig der Türzarge 
  - Außenmaß der Zarge 

Die Unterschiede der zugeordneten Bezugsfläche führt zu 
einer möglichen Parallelverschiebung der Frequenzkurve 
von bis zu ± 0,4 dB. 
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Damit bewirkt diese „Messunsicherheit“ bei der Be-
stimmung der Bezugsfläche mögliche Abweichungen, die in 
der Größenordnung liegen, wie die im Rahmen der Ver-
gleichsmessung beobachteten Standardabweichung für R`w 
von 0,5 dB. Ein analoger Einfluss – auf Grund der Größe der 
Prüfräume hier nicht thematisiert – ergibt sich für das 
Raumvolumen des Empfangsraums. 

 

Messungen zum Trittschall 
Als Vergleichsmessung für die Trittschallpegel nach DIN 
EN ISO 16283-2 [3] wurde im Rahmen der VMPA-Ver-
gleichsmessungen eine Treppe gewählt. Es handelt sich 
hierbei um eine Metalltreppe, die in einem Versuchsgebäude 
die verschiedenen Ebenen miteinander verbindet. Zu messen 
war der Treppenlauf vom ersten Podest bis zum Erdgeschoß. 
Der Empfangsraum war direkt neben dem Podest durch eine 
speziell abzudichtende Tür vom Treppenhaus getrennt (eine 
Luftschallkorrektur wurde jedoch von der überwiegenden 
Mehrheit der Prüfstellen durchgeführt). Die Stufen waren 
durch fest montierte Holzauflagen abgedeckt, so dass die 
Hammerwerke ohne Schwierigkeiten auf den Stufen posi-
tioniert werden konnten. Abbildung 3 zeigt die Mess-
situation und dokumentiert die PTB-Referenzmessungen. 

 

 

Abbildung 3: Darstellung der Messaufgabe 2, Messung der 
Trittschallpegel einer Treppe in einen benachbarten Raum 
(links) mit den Referenzwerten der PTB (rechts, schwarz = 
Mittelwerte der PTB-Messungen, rot = Breite des 
ermittelten Toleranzschlauches). 
 

In Abbildung 4 sind die erzielten Messwerte der insgesamt 
17 durchgeführten Messkampagnen dargestellt. Zu sehen 
sind die jeweiligen Abweichungen im Vergleich zur 
Referenzmessung der PTB.  

In Abbildung 4 wurden bewusst die Mittelwerte der 
Messkampagnen gezeigt, um auf prinzipielle Schwierig-
keiten bei der Auswertung solcher Ringversuche hinzu-
weisen. Im Vergleich zu den Referenzmessungen der PTB 
ergaben die Messungen der VMPA-Prüfstellen, dass im 
tieferen Frequenzbereich geringere Pegel, bei höheren 
Frequenzen höhere Pegel ermittelt wurden. Besonders 
augenscheinlich wird der beobachtete Effekt bei 400 Hz. 
Hier waren sich alle Prüfstellen einig, Werte unterhalb des 
nach ISO 12999-1 [4] zu erwartenden Toleranzbereichs zu 
ermitteln.  

 

Abbildung 4: Abweichungen der Messergebnisse der 
Prüfstellen vom Referenzwert für die Trittschallpegel 
 

In Abbildung 5 sind Standardabweichungen der Messungen 
der VMPA-Prüfstellen im Vergleich zu den Referenz-
messungen der PTB dargestellt. Während mit steigender 
Teilnehmeranzahl die VMPA-Prüfstellen die Erwartungen 
nach ISO 12999-1 erfüllen, sind im Bereich von 1000 – 
1250 Hz die Standardabweichungen der PTB deutlich und 
damit selbst der Toleranzschlauch mit einer 95%-
Wahrscheinlichkeit geringer als der Erwartungswert nach 
ISO 12999-1.  

 

Abbildung 5: Vergleich der erzielten Standardab-
weichungen der Vergleichsmessungen für Trittschall mit 
den Referenzwerten der PTB und den Normwerten 
 

Hier zeigt sich der statistische Charakter der Schall-
messungen. Das Ziel einer klassischen Messung von Schall-
druckpegeln in einem Raum ist es, mit einer ausreichenden 
Anzahl von Einzelmessungen an verschiedenen Positionen 
im Raum ein möglichst exaktes Abbild des diffusen 
Schallfeldes zu erhalten. Die einzelnen Werte sind durchaus 
statistisch verteilt und genügen in aller Regel der Normalver-
teilung. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Messteams in 
einem Frequenzbereich nahezu identische Werte ermitteln, 
ist gering, aber durchaus vorhanden. Gleichzeitig kommt 
hinzu, dass die PTB nur in einem kleinen Zeitraum die 
Messungen für den Toleranzschlauch durchführen konnte. 
Mögliche weitere veränderbare Einflussparameter wie 
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Temperatur/Luftdruck etc. können nur teilweise in ihrer 
Vollständigkeit erfasst werden. Abhilfe wäre nur durch 
mehrere Messungen der PTB zu unterschiedlichen Jahres-
zeiten zur vollständigen Erfassung der tatsächlichen Band-
breite möglich. 

Nach dem statistischen Ansatz nach Bayes, siehe [5], werden 
mit dem Vorgehen bei den VMPA-Vergleichsmessungen 
nicht alle möglichen Einflussfaktoren in der Standardab-
weichung erfasst. Die Schwierigkeit im Rahmen der 
Durchführung solcher Vergleichsmessungen ist, dass einer-
seits diese „Unzulänglichkeiten“ erst im Laufe der 
Messungen erkannt werden können und dass andererseits die 
hier beschriebenen Effekte nicht exakt voneinander unter-
scheidbar sind. 

 

Messungen gebäudetechnischer Anlagen 
Zur Messung einer gebäudetechnischen Anlage wurde in 
einem kleinen Laborraum ein einfacher Lüfter mit zwei 
Leistungsstufen installiert. Die Messaufgabe bestand in der 
Bestimmung des maximalen Schalldruckpegels LAF,max,n für 
beide Lüftungsstufen jeweils einmal mit und einmal ohne 
Eckposition nach DIN EN ISO 10052 [6] in Anlehnung an 
DIN 4109-4 [7]. Der Laborraum ist einseitig mit Schränken 
ausgestattet, die Decke ist mit absorbierendem Material 
verkleidet, so dass lediglich die Raumecke vorne rechts der 
Eingangstür und die Raumecke hinten direkt unterhalb des 
Lüfters als mögliche schallharte Ecken zur Verfügung. 
Abbildung 6 zeigt die Messsituation und dokumentiert die 
Zahlenwerte der PTB-Referenzmessungen. 

 

Abbildung 6: Darstellung der Messaufgabe 3, Messung der 
maximalen Schalldruckpegel LAF,max,n des Lüfters im 
Laborraum (links) mit den Referenzwerten der PTB 
(rechts). 
 

Bei der Auswertung der durchgeführten Messungen der 
VMPA-Prüfstellen fiel als erstes auf, dass die Wahl der 
Eckposition nicht eindeutig war. Etwa 2/3 der Labore hat 
sich für die näher an der Schallquelle gelegene Ecke 
unterhalb des Lüfters entschlossen. Hier stand die Inter-
pretation der Norm in dem Sinne im Vordergrund, dass die 
schallharte Ecke als lauteste Ecke verstanden wurde. Bei den 
anderen Prüfstellen überwog die Sorge, dass die Ecke direkt 
unterhalb des Lüfters zu nah an der Schallquelle sei und 
damit der Direktschall überwiegen könnte. 

 

 

Als Ergebnis wurde von den VMPA-Prüfstellen folgende 
Werte (hier Stufe 1 des Lüfters) erhalten: 
  - ohne Ecke  LAF,max,n = 55,3 ± 1,8 dB 
   - Ecke, gesamt  LAF,max,n = 56,2 ± 2,3 dB 
 - vordere Ecke  LAF,max,n = 56.7 ± 2,1 dB 
 - hintere Ecke LAF,max,n = 55,3 ± 2,3 dB 

Im Vergleich zu den Referenzmessungen fällt auf, dass die 
Differenzen zwischen mit und ohne Eckposition ähnlich 
gering ausfallen wie ursprünglich erwartet. Im Rahmen der 
erreichbaren Genauigkeit ist kein signifikanter Unterschied 
zwischen der Messung mit Eckposition und der Messung 
ohne Eckposition erkennbar. Schlussendlich bleibt festzu-
halten, dass für die Messung der maximalen Schalldruck-
pegel gebäudetechnischer Anlagen der Verzicht auf die 
Eckposition nach DIN 4109-4 bestätigt wurde. 

 

 

Abbildung 7: Darstellung der Messaufgabe 3 im der 
zeitlichen Abfolge, Mittelwerte der einzelnen Messzyklen 
mit den berechneten Standardabweichungen 2, die roten 
Linien zeigen den Toleranzschlauch. 
 

In Abbildung 7 ist der zeitliche Verlauf der erzielten 
mittleren Maximalpegel für die Lüfterposition 2 ohne Eck-
position (bessere Vergleichbarkeit) dargestellt. Deutlich ist 
die Pegelabnahme während der Sommerzeit erkennbar. Zu 
Beginn war dieses Verhalten während der Messung nicht 
erklärbar. Die ersten Verdachtsmomente einer Drift inner-
halb des Lüfters wurden im zweiten Jahr widerlegt. Hier 
konnten exakt die Referenzwerte reproduziert werden. 
Analysen bezüglich Windgeschwindigkeit und -richtung 
sowie anderen Einflussgrößen ergaben zunächst auch keinen 
reproduzierbaren Zusammenhang. 

Per Zufall konnte dann im Rahmen einer Messung die 
Ursache für die starken Schwankungen identifiziert werden. 
Während der Aufzeichnungsphase des Pegel-Zeit-Verlaufs 
wurde eine weitere Labortür zum Flur geöffnet und der 
Pegel im Empfangsraum mit dem Lüfter sank solange die 
gegenüberliegende Tür offen stand um mehr als 1 dB ab. 

Der Lüfter arbeitet gegen den vorliegenden Strömungs-
widerstand innerhalb der Räumlichkeiten an. Im Winter sind 
die Fenster überwiegend geschlossen, der Strömungswider-
stand ist entsprechend hoch. Je wärmer es wird, desto mehr 
werden in den Laboren die Fenster gekippt bis hin zum 
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Hochsommer, wo oftmals zusätzlich die Außentüren ständig 
geöffnet waren, damit warme, überhitzte Innenraumluft nach 
außen abgeführt werden konnte. Im Sommer ist der 
Gesamtströmungswiderstand innerhalb des Gebäudes 
geringer und dies äußert sich in einen deutlich geringerem 
Geräuschniveau des Lüfters. Es werden von den Prüfstellen 
deutlich geringere Maximalpegel ermittelt.  

Auf Bitte des Gutachters wurde zur Überprüfung der 
beschriebenen Hypothese im Rahmen einer Messkampagne 
von einer Prüfstelle eine weitere zusätzliche Messung 
durchgeführt. Die erste Messung erfolgte einmal unter den 
gegebenen Bedingungen (Juni, frühsommerlich warm, einige 
Fenster in Kippstellung, Außentüren geschlossen), direkt im 
Anschluss unter Wiederholbedingungen erfolgte die 
Messung mit abgedichteter Labortür (Stufe 1 / Stufe 2): 
  - undichte Tür  LAF,max,n = 57,2 / 60,5 dB 
   - gedichtete Tür LAF,max,n = 60,2 / 65,5 dB 

Die Abdichtung der Tür führt zu einem Anstieg der 
Maximalpegel um 3 – 5 dB. Die Änderung der Fenster-
stellungen im Gebäude im Jahres- bzw. teilweise auch im 
Tagesverlauf führt zu unterschiedlichen Ergebnissen.  

 

Zusammenfassung und Empfehlungen für die 
Praxis 
Die Durchführung von akustischen Vergleichsmessungen im 
Rahmen des 3-stufigen QS-Verfahrens des VMPA liefert 
nicht nur für die Prüfstellen die direkte Rückmeldung, ob ihr 
Vorgehen bei den Messungen zu gleichen Ergebnissen wie 
die PTB führt, sondern bietet auch die Möglichkeit von den 
Erkenntnissen während der Messkampagnen und den 
Erfahrungen der Prüfstellen zu lernen.  

Als zentrale wichtige Erkenntnisse für die Praxis haben sich 
in Laufe des 3-jährigen Vergleichs folgende Schwerpunkte 
ergeben: 

 Teilweise in Abweichung von der Norm sollten für 
bei kleinere Abmessungen folgende Rundungs-
empfehlungen eingehalten werden: 
- bei Prüfflächen < 20 m² auf 0,1 m² 
- bei Volumina < 50 m³ auf 0,1 m³ 
Hier ist der relative Fehler in einer Größenordnung, 
dass das akustische Messergebnis durch die 
Rundung maßgeblich beeinflusst werden kann. 
Oberhalb der angegebenen Grenzen ist die relative 
Abweichung vernachlässigbar. 

 Die Bestimmung der Bezugsfläche muss praktisch 
im gutachterlichen Ermessen liegen. Die Bezugs-
größe „lichtes Rohbaumaß“ soll das Gesamtbauteil 
berücksichtigen, welches im eingebauten Zustand 
jedoch kaum exakt zu ermitteln ist. Die 
Erfahrungen aus den Vergleichsmessungen haben 
deutlich gemacht, dass insbesondere bei geringen 
Abmessungen die Wahl der Bezugsfläche einen 
großen Einfluss auf das nachzuweisende Luftschall-
dämm-Maß hat. 

 Die Messungen der gebäudetechnischen Anlage 
(hier Lüfter) belegen, dass der nach DIN 4109-4 [7] 
mögliche Verzicht auf die Eckposition zulässig und 
bestätigen damit die während des ersten Zyklus [1] 
gemachten Erfahrungen. 

 Gerade bei Lüftungsanlagen stellt sich bei schall-
technischen Untersuchungen die Problematik, dass 
einige für das akustische Vergalten relevante Ein-
flussfaktoren während der Messung nicht kon-
trollierbar sind. Auch die Fensterstellung in 
Nachbarwohnungen können einen signifikanten 
Einfluss haben.  
Ähnlich wie bei Armaturenprüfungen (beispiels-
weise der Fließdruck der Armatur) bleibt hier nur 
die Möglichkeit, die Messbedingungen vollständig 
zu dokumentieren, damit erzielte Messergebnisse 
auf ihre Plausibilität überprüft und nachvollzogen 
werden können. 
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Messung der dynamischen Steifigkeit von Dämmstoffen: Einfluss von statischer Last, 
Nichtlinearitäten und Strömungswiderstand   

Heinrich Bietz, Volker Wittstock, Martin Schmelzer 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig     heinrich.bietz@ptb.de 

 
Einleitung 
Die dynamische Steifigkeit eines Dämmstoffes ist ein erforder-
licher Parameter, um die Schalldämmung mehrlagiger Kon-
struktionen abschätzen zu können. Beispiele dafür sind 
schwimmende Estriche oder Wärmedämm-Verbundsysteme 
(WDVS). Für Unterlagen von schwimmenden Estrichen ist die 
Messung der dynamischen Steifigkeit in DIN EN 29 052-11 
beschrieben. Bei näherer Betrachtung der Norm tauchen einige 
Fragen auf, zu denen bereits in letzter Zeit Untersuchungen 
durchgeführt wurden2. In diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt 
auf dem nunmehr realisierten alternativen Messaufbau für leich-
te Vorlasten. Weiterhin wird erneut auf die Fragestellungen der 
Abhängigkeit von der Anregungskraft und den Einfluss der im 
Dämmstoff eingeschlossenen Luft eingegangen. 
Genormtes Messverfahren 
Der Prüfkörper mit den Maßen 200x200 mm² wird auf eine 
schwere (>100 kg) Basisplatte gelegt und mit einer Masse in 
Form einer Stahlplatte beaufschlagt, so dass ein Feder-Masse-
System entsteht (Bild 1). Die Stahlplatte bildet eine Flächenlast 
m´t von 200 kg/m². Durch Anregung der Stahlplatte (Sinus mit 
konstanter Kraft oder Hammer) und Messung des Antwortsig-
nals auf der Strahlplatte, z.B. mit einem Beschleunigungsauf-
nehmer, wird die Resonanzfrequenz fr des Systems messtech-
nisch bestimmt. Die scheinbare flächenbezogene dynamische 
Steifigkeit s´t ist dann bei der Resonanzfrequenz  

 (1). 

Abhängig vom Strömungswiderstand des Probekörpers wird 
ggf. noch die dynamische Steifigkeit s´a des enthaltenen Luftvo-
lumens addiert.  

 
Bild 1: Prinzipieller Messaufbau Normverfahren 

 

Alternatives Messverfahren für leichte Vorlasten 
Messaufbau und Auswertung 
Wird ein Dämmstoff in einem WDVS verwendet, ist die stati-
sche Vorlast erheblich kleiner.  In DIN EN 29052-1 wird ange-
merkt, dass die mit einer Vorlast von 2 kPa gemessenen Werte 
um 10 bis 20% höher liegen als Werte, die mit einer geringeren 
Vorlast ermittelt werden, und der Einfluss deshalb von unterge-
ordneter Bedeutung ist. Da der genormte Messaufbau für kleine 
Vorlasten nicht geeignet ist, wurde ein alternativer Messaufbau 
konzipiert. Dieser ist in Bild 1 schematisch dargestellt. Eine 
Grundplatte mit einer Masse m1 von 13 kg ist direkt auf einen 
Schwingerreger montiert, der hohe statische Lasten aufnehmen 
kann. Darauf folgen der Probekörper und als leichte Vorlast eine 

steife Platte, deren Masse m2 zusammen mit der immer erforder-
lichen Ausgleichsschicht aus Gips ca. 0,3 kg beträgt. Das ganze 
System wird durch den Shaker mittels eines Gleitsinus-Signals 
angeregt, und die resultierenden Beschleunigungen a1 und a2 
werden gemessen. Abschließend wird die komplexe Transfer-
funktion a1/a2 berechnet. Bild 3 zeigt den realisierten Aufbau. 

 
Bild 2: Prinzipskizze des alternativen Messaufbaus 

 
Bild 3: Realisierter alternativer Messaufbau 
Grundsätzlich ist es günstig, die Beschleunigung von Grundplat-
te und Vorlast in Plattenmitte zu messen, um unvermeidliche 
Taumel- und Kippbewegungen der Platten möglichst nicht mit 
zu erfassen. Dies ist jedoch bei der Grundplatte gar nicht mög-
lich. Deshalb wird hier die Beschleunigung auf den Ecken der 
Platte gemessen, und die erhaltenen Beschleunigungsspektren 
werden anschließende komplex gemittelt. Wie aus Bild 4 er-
sichtlich ist, liefert dieses Verfahren über einen weiten Fre-
quenzbereich einen nahezu identischen Frequenzgang wie die 
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Messung in Plattenmitte. Ab ca. 300 Hz setzt allmählich eine 
Abweichung ein, wahrscheinlich, weil hier die Grundplatte nicht 
mehr als starrer Körper schwingt. 

 
Bild 4: Spektrum der Beschleunigung auf der Grundplatte, gemes-

sen in Plattenmitte und an den Ecken 
Die dynamische Steifigkeit kann nun abhängig von der Fre-
quenz   bestimmt werden. Der einfachste Ansatz hierzu ist ein 
Masse-Feder-Masse System mit verlustloser Feder: 

 (2) 

Im Resonanzfall geht der Wert des Bruchs auf der rechten Seite 
gegen 1, und wir erhalten die aus dem Normverfahren bekannte 
Gleichung (1). Allerdings muss die Resonanzfrequenz r aus 
der Transferfunktion a1/a2 und nicht aus a2 entnommen werden, 
da abweichend vom Normverfahren die Grundplatte nicht als 
ruhend angenommen werden kann. Realistischer ist es, den 
Dämmstoff als verlustbehaftete Feder anzusetzen. Letztlich 
ergibt sich dann für die dynamische Steifigkeit 

 (3). 

Beide Ansätze gehen von konzentrierten Bauteilen (reine Mas-
sen und Federn) aus. Da bei leichten Vorlasten die Masse des 
Probekörpers nicht mehr vernachlässigbar ist, kommt auch eine 
Modellierung des Dämmstoffes als verlustfreier oder verlustbe-
hafteter Dehnstab in Betracht. Die resultierenden Gleichungen 
lassen sich nur noch numerisch unter der Wahl geeigneter Start-
parameter lösen und sollen hier nicht näher beschrieben werden. 
Messergebnisse 
Es wurden bisher nur an einer Probe Messungen durchgeführt 
(EPS 80 mm, siehe auch Bild 3). Hier wurden neben der leich-
ten Vorlast auch eine Zusatzmasse von 2,5 kg sowie die bei den 
Normmessungen verwendete Stahlplatte eingesetzt (Bild 9). Als 
Anregungssignal wurde ein Sinus-Sweep verwendet. Die Be-
rechnung der dynamischen Steifigkeit aus der Transferfunktion 
a1/a2 wurde sowohl frequenzabhängig nach den vorstehend 
beschriebenen Ansätzen als auch bei der Resonanzfrequenz 
nach Gleichung (1) durchgeführt. In Bild 5 bis Bild 8 ist eine 
Auswahl der Ergebnisse für 0,3 kg Vorlast und 8 kg Vorlast 
dargestellt.  

 

 
Bild 5: Messung ohne Zusatzmasse (m2 = 0,3 kg) 

 
Bild 6: Vergrößerter Ausschnitt aus Bild 5 

 
Bild 7: Messung mit Stahlplatte (m2 = 8,0 kg) 

 
Bild 8: Vergrößerter Ausschnitt aus Bild 7 
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Bild 9: Messaufbau mit 2,5 kg Zusatzmasse (li) und Stahlplatte (re) 
Insbesondere bei der Messung mit der Stahlplatte liefern die 
verlustlosen Ansätze in weiten Bereichen keine sinnvollen Er-
gebnisse. Dagegen liefern die verlustbehafteten Auswertungen 
nicht nur plausiblere und in weiten Frequenzbereichen sehr 
ähnliche Werte, es wird auch bei der Resonanzfrequenz der mit 
Gleichung (1) ermittelte Wert sehr gut getroffen. Gerade im 
Falle der leichten Vorlast würde man allerdings erwarten, dass 
der Dehnstab den Wert aus der Resonanzfrequenz besser trifft. 
Allerdings liegen die Kurven für Feder und Dehnstab nicht so 
weit auseinander, und natürlich ist auch die Bestimmung der 
Resonanzfrequenz mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. 
Ziel des alternativen Messaufbaus ist die Klärung der Abhän-
gigkeit der dynamischen Steife von der Vorlast. Für das hier 
untersuchte Material stellt sich diese bei konstanter Anregungs-
stärke (d.h. in den Shaker eingespeisten Strom) wie folgt dar: 
Tabelle 1: Abhängigkeit der dynamischen Steife von der Vorlast, 

EPS 80 mm 

m
2
 in kg 0,3 2,8 8,0 

f
res 

in Hz 212,0 95,7 80,1 

 in MN/m³ 14,8 25,6 50,7 

Die dynamische Steifigkeit ist hier bei kleiner Vorlast im Ver-
gleich zur genormten Vorlast mehr als einen Faktor drei niedri-
ger. Dies steht zunächst im Widerspruch zu der Angabe in der 
Norm, dass eine Abweichung von 10 bis 20% zu erwarten ist. 
Natürlich ist dies nur ein Einzelergebnis, dem weitere Untersu-
chungen folgen müssen. 

Einfluss der Anregenden Kraft 
Bei den meisten verwendeten Dämmstoffen ist bei der Messung 
der dynamischen Steifigkeit eine Abhängigkeit von der anre-
genden Wechselkraft zu beobachten. Für diesen Fall schreibt die 
Norm je nach Steifigkeit (größer oder kleiner 50 MN/m³) bei 
Anregung mit Sinussignal vor, die Anregekraft in einem Inter-
vall von 0,2 N ≤ F ≤ 0,8 N bzw. 0,1 N ≤ F ≤ 0,4 N zu variieren, 
wobei durch Messung an jeweils mindestens drei Punkten in-
nerhalb des jeweiligen Intervalls und Extrapolation auf 0 N die 
gesuchte Resonanzfrequenz zu ermitteln ist. In der Norm wird 
keine Angabe gemacht, ob es sich bei den Kräften um Spitzen- 
oder Effektivwerte handelt. Da die Steifigkeit mit zunehmender 
Anregekraft üblicherweise abnimmt, liefert die Extrapolation 
auf 0 N einen konservativen Wert. Problematisch ist, dass der 
Verlauf der Resonanzfrequenz über die anregende Kraft in 
Nullpunktnähe sehr steil sein kann, wie das in Bild 1 gezeigte 
Beispiel veranschaulicht. Darüber hinaus ist eine Realisierung 
insbesondere im Intervall von 0,1 N ≤ F ≤ 0,4 N messtechnisch 
anspruchsvoll, und letztlich ist eine Anregung mit 0 N kein 
realistischer Fall. Hieraus resultiert der pragmatische Vor-
schlag2, die Messung mit einer Kraft von 1 N (Spitzenwert) 

durchzuführen. Dabei ergab sich die Fragestellung, wie groß 
dabei die Abweichung zur Extrapolation auf 0 N üblicherweise 
ist. Tabelle 2 zeigt eine entsprechende Auswertung, die für in 
der PTB gemessene Dämmstoffe vorgenommen wurde. 

 
Bild 10: Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der anregenden 

Kraft; Mineralwolle 40 mmm 

Tabelle 2: Vergleich Extrapolation auf 0 N vs. Messung bei 1 N  

Material d in mm  in 
MN/m³ 

 in 
MN/m³ 

XPS 30 295 290 

Mineralwolle 1 40 3,4 2,7 

Mineralwolle 2 40 34,8 29,1 

Mineralwolle 3 40 5,7 4,5 

Kokosfaser 35 3,5 2,7 

Erwartungsgemäß liefert die Messung mit 1 N bis zu 30 % nied-
rigere Werte als die Extrapolation auf 0 N. Da jedoch auch eine 
Kraft von 1 N am unteren Rand der in der Praxis zu erwartenden 
Werte liegt (siehe hierzu auch 2), ist auch dies als konservative 
Schätzung anzusehen. In Anbetracht der bereits diskutierten 
Probleme bei der Extrapolation auf 0 N könnte also eine Anre-
gung mit 1 N durchaus in Betracht gezogen werden. Noch offen 
ist die Frage, wie hinsichtlich der anregenden Kraft bei der 
ebenfalls möglichen Impulsanregung verfahren werden soll, 
hierzu finden sich in der Norm auch keine Angaben. 

Einfluss der Luftfeder 
Bei einem schwimmenden Estrich erfolgt an den Rändern eine 
Abdichtung mit einem Randdämmstreifen. Das in dem Dämm-
stoff eingeschlossene Luftvolumen wirkt somit bei einer dyna-
mischen Anregung des Estrichs als Feder. Deren Steifigkeit 
wird bei der Messung, abhängig vom Strömungswiderstand der 
Probe, nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt, da die Probe 
an den Seiten offen ist. Hierzu beschreibt die Norm einen Kor-
rekturterm , der in den meisten Fällen über eine einfache 
Zahlenwertgleichung abgeschätzt werden kann. Ob dieser zu  
hinzuaddiert wird oder nicht, hängt dann vom längenbezogenen 
Strömungswiderstand r der Probe ab, welcher lateral, also quer 
zur Anregungsrichtung, gemessen sein muss. Interessanterweise 
beinhaltet die Norm ein nationales Vorwort, in dem als Wert für 
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einen „hohen“ Strömungswiderstand 1000 kPa s/m² statt 
100 kPa s/m² gefordert wird, was aber in der Norm nicht be-
rücksichtigt wurde. Diese Forderung basiert auf einer Publikati-
on von KRAAK3 und ist physikalisch plausibel. Allerdings 
beginnt auch hier der Bereich des „mittleren“ Strömungswider-
standes erst bei r < 100 kPa s/m², so dass der Bereich zwischen 
1000 kPa s/m² und 100 kPa s/m² quasi ausgeklammert wird. 
Darüber hinaus kann für „kleine“ Strömungswiderstände (r < 10 
kPa s/m²)  nur dann bestimmt werden, wenn  gegenüber  
vernachlässigbar ist. Tabelle 1 ist ein Versuch, diese Sachver-
halte übersichtlich darzustellen. 

Tabelle 3: Bestimmung der dynamischen Steifigkeit  in Abhän-
gigkeit vom längenbezogenen Strömungswiderstand r, der 
in Rot gedruckte Eintrag bezieht sich auf das nationale 
Vorwort in DIN EN 29052-1 

Strömungswiderstand 
in kPa s/m² 

Luftfeder  
in MN/m³ 

dyn. Steifigkeit 
 in MN/m³ 

r ≥1000  -  

r ≥100 -  

100 > r > 10 -  

r < 10   

r < 10  keine Angabe 

Diese Herangehensweise impliziert einige praktische Probleme. 
Eine Bestimmung des Strömungswiderstandes ist mit den meis-
ten verwendeten Messapparaturen nur in orthogonaler Richtung 
möglich, weshalb Werte für laterale Messungen kaum zu finden 
sind. Nun gibt es aber bei vielen Materialien fertigungsbedingt 
eine erhebliche Abhängigkeit von der Messrichtung, wie  
Tabelle 4 anhand eines Ergebnisses für ein handelsübliches 
Material zeigt: 

Tabelle 4: Strömungswiderstand eines Faserdämmstoffes in Ab-
hängigkeit von der Messrichtung 

 

r (X) r (Y) r (Z) 
7 kPa s/m² 7 kPa s/m² 15 kPa s/m² 

s´t = 3,9 MN/m³ s´a = 2,8 MN/m³ 

Setzt man den orthogonal (Z-Richtung) gemessenen Wert für r 
an, ergibt sich nach Tabelle 3 eine dynamische Steifigkeit  von 
6,7 MN/m³, diese wird auch vom Hersteller in dieser Größen-
ordnung angegeben. Verwendet man hingegen den (von der 
Norm geforderten) Wert in lateraler Richtung, ist die Angabe 
eines Messwertes gar nicht möglich! 

Ein alternativer Ansatz könnte darin bestehen, die Ränder der 
Probe bei der Messung abzudichten. Dies entspricht in etwa 
einer realen Einbausituation, unter der Voraussetzung, dass der 
Estrich als starre Platte schwingt. In der PTB wurde der in  
Bild 11 dargestellte Versuchsaufbau mit einem verstellbaren 

Rahmen aus Acrylglas realisiert.  

 
Bild 11: Aufbau mit Rahmen zur seitlichen Abdichtung 
Der Wert für  betrug ohne Rahmen 3,7 MN/m³. Addiert man 
die Steifigkeit der Luftfeder, ist  = 6,5 MN/m³. Die Messung 
mit Rahmen liefert  = 5,0 MN/m³. Da aufgrund des Strö-
mungswiderstandes der Probe in lateraler Richtung für die in der 
Norm beschriebene Prozedur eigentlich gar kein Wert für  
angegeben werden kann, könnte die Abdeckung der Seiten einen 
gangbaren Weg darstellen, aber auch hierzu sind noch weitere 
Untersuchungen erforderlich. 

Zusammenfassung  
Ein alternativer Messaufbau zur Bestimmung der dynamischen 
Steifigkeit von Dämmstoffen bei kleiner Vorlast wurde erfolg-
reich aufgebaut und in Betrieb genommen. Eine erste Messung 
zeigt eine erhebliche Abhängigkeit der dynamischen Steifigkeit 
von der statischen Vorlast für den untersuchten Dämmstoff. 
Hinsichtlich des Einflusses der anregenden Kraft auf die Stei-
figkeit konnte gezeigt werden, dass eine Messung mit 1 N An-
regekraft eine praxisgerechte Alternative zur Extrapolation auf 
0 N darstellt. Die Schwierigkeiten bei der Berücksichtigung der 
Federsteife der eingeschlossenen Luft wurden erneut dargelegt. 
Eine mögliche Lösung könnte in der Abdeckung der Seitenflä-
chen bestehen. 

Ausblick 
Zu allen behandelten Themen sind weitere Untersuchungen 
erforderlich. Der Messaufbau für kleine Vorlasten kann tech-
nisch noch verbessert werden, insbesondere der verwendete 
schwere Shaker ist nicht unproblematisch. Letztlich sollen die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen bei der anstehenden Überar-
beitung der ISO 9052-1 mit einfließen. 

                                                           
1 DIN EN 29 052-1: 1992 Akustik - Bestimmung der dynami-
schen Steifigkeit. Teil1: Materialien, die unter schwimmenden 
Estrichen in Wohngebäuden verwendet werden. 
2 Bietz, H.; Wittstock, V.: Investigations to determine the dynam-
ic stiffness of elastic insulating materials, Euronoise 2018, Ta-
gungsband 
3 Kraak, W.: Der Einfluss des Strömungsstandwerts bei der 
Bestimmung der dynamischen Steifigkeit poröser Dämm-
Materialien. Hochfrequenztechnik und Elektroakustik Band 67 
(1959) 
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Abstract

The Margravial Opera House Bayreuth, built between
1745 and 1750, is a well preserved Baroque court theatre
designed by Giuseppe Galli Bibiena [1]. It provides an
opportunity to experience not only the visual but also
the acoustic design of opera theatres in the 18th cen-
tury, as the bell-shaped auditorium along with the dec-
oratively painted canvas remains intact. Using balloons
and hand-claps as sound sources, we characterize the im-
pulse response of this opera house after its recent reno-
vation. The reverberation time (RT), early decay time
(EDT) and clarity factor are characterized and discussed
in comparison to historical Italian theatres of a similar
age.

Introduction

When the Margravial Opera House Bayreuth was being
inscribed in the UNESCO’s list of world cultural and nat-
ural heritage in 2012, one justification for its outstanding
value was that “The Margravial Opera House is a master-
work of Baroque court theatre architecture by Giuseppe
Galli Bibiena in terms of its tiered loge form and acous-
tic, decorative and iconological properties.” [1] While the
extraordinary interior decorations along with the 18th
Baroque façade are readily perceivable through site tours
and photographs, the acoustics of this opera house is far
less discussed. Motivated by this fact, following a re-
cent characterization of the Bayreuth Festspielhaus [2],
we measure the impulse response of this opera house to
provide an objective evaluation of its acoustics. This
measurement is conducted roughly half a year after the
recent renovation.

Below is a short history of the Opera House adapted
from the book edited by Rainer [3], with an emphasis
on the main changes made to the opera house in the
past 270 years. This court opera house was originally
built to celebrate the marriage of the only daughter of
Margrave Friedrich and Margravine Wilhelmine in 1748.
Since then, it had been regularly used by Wilhemine,
who enjoyed writing librettos as well as composing mu-
sic, despite of the high maintaining cost. After the death
of Wilhemine in 1758, the Margravial opera house had
rarely been used and hence kept largely intact until 1817,
when the first renovation took place. The depth of the
stage area for performance was reduced by roughly 45%.
Warm air heating systems, lightening and a fire protec-
tion system have been subsequently installed as the opera
house became more and more often used as a municipal
theatre. It was this opera house that attracted Richard
Wagner to Bayreuth for implementing his festival idea

in 1871, although he later considered that this opera
house should better be kept exactly as it was. During the
second renovation (1935-1936), the proscenium area had
been modified, including the replacement of the wooden
railing with a curving balustrade, new stairs in front of
the stages, as well as a reduced size of stage opening.
Those changes had been reversed to restore the original
substance in the most recent renovation (2013-2018), dur-
ing which roughly 90% of the original painting layer had
been recovered, stabilized and strengthened. To summa-
rize, beside the non-original wooden floor, the stage set
and possible modifications to the proscenium area, the
acoustics of the opera house nowadays should be very
close to its original status in the 18th century.

Measuring Procedure

We characterize the acoustics of the Margravial opera
house by measuring the impulse response, based on
which further characterizations on the strength, music
clarity, speech intelligibility, echoes, reverberation, and
other features of a room can be subsequently quanti-
fied [4, 5]. Nowadays, such characterizations are be-
coming more convenient using hand claps and embedded
MEMS (micro-electro-mechanical systems) microphones
in smart phones [6, 7]. In a previous investigation, it was
demonstrated that hand-claps and smart phone record-
ing (HCSP) approach can be used to characterize the
reverberation time of a room reasonably well, except for
the low frequency regime [2]. Here, in addition to HCSP,
air balloons and condenser microphones are also used as
sound sources and recording devices, respectively. The
recorded signals are consequently analyzed with Matlab
using the ITA-Toolbox [8], which provides a standard
routine for room acoustic characterizations following ISO
3382 [9].

As shown in Fig. 1, the Margravial opera house in
Bayreuth has a bell shaped auditorium including stalls, a
gallery and three tiers of loges. This design resembles the
plan of Lamberti’s “ideal” theatre [11]. The heavily dec-
orative ornaments are designed on the one hand for the
festival, and on the other hand for improving the acous-
tics inside, representing the belief of the architects [11].
Except for the floor, the auditorium retains its original
building material, i.e., wood [3]. More specifically, lin-
den (tilia) was used for the sculptures, while fir (abies)
and spruce (picea) were used for the other parts. Part of
the wooden walls and the ceiling are covered with canvas.
The auditorium has a total volume of about 5000m3 with
520 seats distributed on the floor, three tiers of loges, the
court loge and the gallery.
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Figure 1: Upper panel: The interior of the Margravial opera
house viewed from the court loge [10]. Lower panel: Ground
plan of the Margravial Opera House Bayreuth adapted from
Ref. [3] with the borders of the auditorium, stage, as well as
the locations of the sound sources (SS) and recording micro-
phones (M) marked. M8 is located in the court loge opposite
to the stage. The gray shaded region marks orchestra area.
See Table 1 for measured coordinates in the Cartesian system
defined by dashed arrow lines. The thick red line corresponds
to a iron curtain, which was closed for measurement SS4 and
open for SS1-3.

Table 1: Positions (in meter) of sound sources and recording
devices in the coordination system defined in Fig. 1(b).

SS1 SS2 SS3 SS4
X -17.7 -2.7 -2.7 4.1
Y 0 0 2.4 0

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
X 6.5 10.7 14.9 19.1 7.8 12.3 17.5 23.5
Y 0 0 0 0 4.1 3.3 2.4 0

The measurement was conducted on October 11, 2018.
In the auditorium, the temperature and relative humidity
in the auditorium was 18.9 degrees and 45%, respectively.
Impulse signals are generated either by air balloons (AB)
or hand-claps (HC). The balloons are inflated with a
pump to a diameter of 23±3 cm (measured at the equa-
tor) and pricked with a needle (outer and inner diameter
2mm and 1.4mm, respectively) to generate impulse sig-
nals. Both AB and HC signals are released from a height
of ∼1.8m above the ground. Two room conditions with
four sound source (SS) locations have been chosen: Iron
curtain closed (SS4) or open (SS1-3). At each SS loca-
tion, 10 AB followed by 10 HC signals are generated and
subsequently recorded by the microphones distributed in
the auditorium. Six smart-phones are clamped to the
chairs with flexible arms and oriented to face the stage.
The levels of the microphone gain are adjusted before
each measurement and the automatic gain control is dis-

abled. In addition, three condenser microphones (one
Superlux ECM999 and two AKG C1000S) are also used
as recording devices. Except for the combination of SS4
with M1, the distance between each sound source and
recorder is at least twice the reverberation distance [5].
The sampling rate for all recordings is 44.1 kHz. The
recorded signals from all microphones are automatically
cut into individual impulses. Using the ITA-tool box,
the raw signals are filtered into different octave bands
and subsequently the energy decay curves for each band
(EDC) are obtained through applying the backward in-
tegration method on the squared envelope of the filtered
signals [4]. From the least square fits of individual EDCs
in a semi-logarithmic plane, the reverberation times are
obtained. Depending on the different ranges of data used
in the fitting, EDT (early reverberation time), T15, T20,
T30, etc., are obtained. The uncertainty for the RT is es-
timated from the residuals around the regression line [12],
taking into account their autocorrelation [13, 14] arising
from the backward integration method. The autocorre-
lation is approximated by its upper bound 1 to have a
conservative error estimation. In the present study, EDT,
RT and clarity index C80 are obtained in the frequency
range from 125 Hz to 4000 Hz, covering six octave bands.

Results and Discussion
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Figure 2: (a) Representative raw signals from one balloon-
burst and one hand-clap at SS3 recorded by M3. (b, c) Corre-
sponding energy decay curves of the impulse from the bursting
balloon and from the hand-clap at the 1000Hz octave band.
The orange and green solid lines correspond to linear fits for
obtaining the early decay time and T20, respectively. For the
EDC curves, only every 600th data point is shown for a better
visibility.
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Figure 2 shows a comparison of two sample raw signals
generated by a balloon-burst as well as by a hand-clap.
It shows that the sound pressure level (SPL) generated
by hand-claps is roughly one order of magnitude smaller
than that from balloon-bursts. Consequently, the EDC
curve in the former case decays rather quickly to the
surrounding noise level in comparison to the latter case.
Therefore, the characterization of RT with T20 or above
becomes unfeasible, as the fitted curve for T20 in (c)
shows. In order to obtain reliable RTs, we set a thresh-
old for the uncertainty obtained from a least square fit:
Only RTs with a relative uncertainty smaller than 10%
are used in the following analysis. With this criterion, un-
realistic RTs [e.g. fit in (c) delivers T20=5.2± 1.9 s] can
be sorted out. Only data obtained from balloon experi-
ments are used in the following characterization, because
the impulses generated from bursting balloons are more
reliable concerning repeatability [15] and feasibility.
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Figure 3: Reverberation time (T20) of the auditorium at
different octave bands for two different conditions: With the
iron curtain open (SS1) or closed (SS4). It is averaged over
all microphones except for M2, which has technical issues.
The error bars correspond to the maximum of the uncertainty
from fitting and that from data scattering among different
microphones.

The spectral variation of the reverberation time is shown
in Fig. 3 and listed in Tab. 2. Similar to ‘regular’ Ital-
ian historical opera houses, there exists a clear increase
of RT as frequency decreases to the 125 and 250 Hz oc-
tave bands, arising from the extensive mid- and high-
frequency sound absorptions due to the interior de-
sign [16]. For instance, the loges act as resonators for low
frequency sound, and meanwhile as effective absorbers
for mid- and high-frequency sound, owing to the deco-
rative design and sound absorbing finishes. For a better
visibility, only T20 values are shown here as representa-
tives. The other RT values agree with T20 within exper-
imental uncertainties, provided that the fitting criterion
described above is applied. The reverberation times of
the auditorium for low (125 and 250Hz octave bands)
and middle (500 and 1000Hz octave bands) frequency
ranges, averaged over various sound sources and micro-
phones are 1.67 ± 0.11 s and 1.29 ± 0.02 s, respectively.
This results lead to a bass ratio (BR) of 1.29, matching
the grand average (1.30 in unoccupied conditions) of 50

traditional Italian opera houses characterized recently by
Prodi et al. [16].

When the iron curtain is closed (condition for measure-
ments taken at SS4), the overall reverberation time re-
duces to 1.29±0.05 s and 1.28±0.03 s for low- and middle-
frequencies, respectively. According to the Sabine for-
mula [17, 4], RT ∝ V/S with total volume V and surface
area S of the room. As V is dramatically reduced with
closed iron curtain, and in the meanwhile S does not
change with the same proportionality as V (due to the
decorative, sound absorbing surfaces), the overall RT is
expected to decrease substantially. The other obvious
feature is the vanishing spectral variation, which arises
presumably from the vanishing coupling between the au-
ditorium and the stage [4].

Table 2: Averaged reverberation time obtained without
(SS1) and with (SS4) ironcurtain closed, unoccupied.

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
SS1 1.79 1.61 1.37 1.24 1.18 1.11 s
SS4 1.25 1.33 1.31 1.25 1.25 1.15 s

To estimate the transparency of music in this opera
house, we also characterize the clarity index C80 [4],
which characterizes the relative importance of the early
part (within 80ms) with respect to the later part of the
impulse response, and hence provides information on the
effectiveness of sound reflections. For all the combina-
tions of SS and M, C80 ranges from 0.5 to 3.2. The
average value of C80 in the stalls is 1.9 ± 0.6 and falls
in the preferred range by Hidaka and Beranek [18]. It
suggests that the subjective clarity is sufficient even for
fast musical passages. Together with the averaged EDT
∼ 1.12 ± 0.15 s (with iron curtain open), we can com-
pare the Margravial opera house with traditional Italian
theatres as well as modern theatres after the work of
Prodi et al. [16]. It is interesting to see that the Mar-
gravial opera house falls into the group of “regular” the-
atres without large hard reflecting surfaces. Although
C80 has a clear spatial distribution in the auditorium,
the relatively small standard deviation 0.6 suggests that
the overall good transparency and clarity for music, at
least in the stalls that were characterized.

Conclusions and Outlook

To summarize, room acoustic characterizations are con-
ducted for the newly renovated Margravial opera house
in Bayreuth. Our investigation suggests that the acous-
tics of this opera house matches perfectly that of typical
“Italian-style historical opera houses” built between 1637
and 1887 [16], representing the belief of the architects on
“ideal” theatres [11]. It has a relatively low reverbera-
tion time in comparison to modern theatres due to the
decorative interior design and the lack of large hard re-
flecting surfaces. It delivers fairly well clarity at least for
the stalls. For the loges and boxes, C80 is expected to
be influence by detailed configurations of seating in the
boxes. Therefore, further characterizations in the loges,
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particularly with the presence of audience are needed to
understand its acoustic design better.

From a technical perspective, this investigation shows
that bursting balloons serve as a more repeatable handy
sound source in comparison to hand-claps. For recorded
signals with relatively weak signal-to-noise ratio, setting
up a threshold for the goodness of fit is valuable for
obtaining more reliable and reproducible reverberation
times.
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Einleitung
Bei der individuellen Binauralsynthese werden vir-
tuelle Schallquellen mit Hilfe der persönlichen Au-
ßenohrübertragungsfunktion (engl. Head-Related Trans-
fer Function, HRTF) erzeugt. Diese spiegelt die
Interaktion der am Gehörgangseingang einfallenden
Schallwellen mit der individuellen Körper-, vor allem
Kopf-, Torso- und Pinnageometrie wider. Ansätze
zur HRTF-Individualisierung versuchen die individuelle
HRTF auf Basis von begrenzten Informationen über
den Probanden zu approximieren. Um unterschiedliche
Individualisierungsalgorithmen direkt miteinander zu
vergleichen, wurde im Lehr- und Forschungsgebiet für
Medizinische Akustik ein Demonstrationstool entwickelt,
das die Ergebnisse dreier Verfahren in Echtzeit
auralisiert. Schieberegler ermöglichen dem Benutzer eine
schrittweise Änderung von (u.a. anthropometrischen)
Eingangsparametern. Damit soll eine perzeptiv für den
Benutzer möglichst passende HRTF gefunden, sowie
ein Herantasten an kleinste wahrnehmbare Unterschiede
ermöglicht werden. Die Frage nach einer geeigneten
Schrittweite für die Variation von Körperabmessungen
führte zur hiesigen Studie. Untersucht wird die
Hörbarkeit von Veränderungen an den Abmessun-
gen, konkret im Falle der Individualisierung mittels
Hauptkomponentenanalyse (PCA). In erster Linie
wird die erforderliche Genauigkeit beim Erfassen der
Messdaten bestimmt, weiterhin ist von Interesse, ob
unterschiedliche Effekte bei einer Verkleinerung bzw.
Vergrößerung der Körperdimensionen auftreten, und
ob die am Probanden gemessenen individuellen Werte
das Ergebnis beeinflussen. Eine frühere Untersuchung
zur Wahrnehmbarkeit von ITD-Änderungen wird zum
Vergleich gezogen.

HRTF-Rekonstruktion
Im Mittelpunkt dieser Studie ist die Rekonstruktion
von HRTF-Betragsspektren aus Hauptkomponenten
(engl. Principal Components, PCs). Die Daten von 47
Probanden aus der ITA HRTF-Datenbank [1] liegen
der Hauptkomponentenanalyse (PCA) zu Grunde, die
die gemeinsamen Varianzen zwischen den 47 individuell
gemessenen HRTFs ausnutzt. Um die Eingangsdaten-
menge zu vergrößern, werden zusätzlich die gespiegelten
Daten mitberücksichtigt und nur die linken Ohren der
94 Datensätze analysiert. Neben den PCs ergibt sich
ein Satz von Gewichten, um die linken HRTFs der
Probanden in der Datenbank als gewichtete Summe von
(wenigen) PCs darzustellen. Die linken HRTFs werden
anschließend für das rechte Ohr gespiegelt, was zu

Tabelle 1: Sechs anthropometrische Abmessungen für
die Schätzung der PC-Gewichte: µ ± σ beschreibt die
Verteilung der Parameter in der ITA HRTF-Datenbank
(Mittelwert und Standardabweichung), ∆ die parameter-
abhängige Schrittweite für den Hörversuch.

Abk. µ± σ [mm] ∆ [mm]

Kopfbreite w 70.9 ± 3.3 0.33
Pinna-Offset (nach unten) du 18.2 ± 7.0 0.70
Kopftiefe (nach vorne) df 103.9 ± 5.6 0.56
Kopfhöhe h 133.2 ± 6.3 0.63
Pinnabreite d6 28.3 ± 3.0 0.30
Cavum conchae - Tiefe d8 14.7 ± 1.6 0.16

symmetrischen HRTFs führt. Durch anthropometrische
Abmessungen (s. Abb. 1) können zusätzlich die für daten-
bankexterne Probanden benötigten Gewichte geschätzt
werden. Multiple Regressionsanalyse (MRA) wird
dafür auf die bekannten, aus MRT-Scans extrahierten
anthropometrischen Daten der HRTF-Datenbank und
die dazugehörigen berechneten Gewichte angewendet.
Das sich ergebende lineare Modell benutzt einen
beschränkten Satz an Kopf- und Ohrabmessungen, hier
sechs, deren Werte in der Datenbank die geringste
Korrelation untereinander aufweisen (s. Tabelle 1).
Dadurch wird Kollinearitätsproblemen vorgebeugt, die
das Regressionsmodell verzerren können [2].

Abbildung 1: Definitionen der Abmessungen von Kopf und
Pinna entsprechend der ITA-Datenbank (Auszug).

Neben dem rekonstruierten Betragsspektrum ist die
Phase der HRTF von Bedeutung. Relevant für
die Wahrnehmung sind zum einen die monauralen
Phasenanteile, die durch Hilbert-Transformation aus
dem Amplitudengang berechnet werden können. Zum
anderen wird die Phasenkomponente der interauralen
Zeitdifferenz (ITD) nachgebildet, beispielsweise mithilfe
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des Analytischen Ellipsoidmodells [3] nach Bomhardt
und Fels, das die Kopfbreite, -tiefe und -höhe für die
Berechnung des Phasenunterschieds einsetzt.

Versuchsaufbau
Das Ziel der Studie ist es, über einzelne anthropometri-
sche Abmessungen und deren wahrnehmbaren Einfluss
auf Betragsspektren von HRTFs Aussagen zu treffen.
Dafür wird jeweils ein zu untersuchender Parameter
variiert und die weiteren fünf Regressionsparameter
des MRA-Modells konstant gehalten. Ebenfalls konstant
bleiben die Eingangsparameter zum ITD-Modell. Da-
durch wird garantiert, dass bemerkbare Unterschiede rein
auf Änderungen am reellen Betragsspektrum und an
der damit einhergehenden Änderung der Minimalphase
zurückzuführen sind. Als Referenzmaße werden die
individuellen Abmessungen der Probanden benutzt,
wobei für die Pinnaparameter über den rechten und
linken Wert gemittelt wird. Vier Testgrößen (w,
df, d6, d8 ) werden ausgewählt. Eine Vergrößerung
und eine Verkleinerung gegenüber der Referenzgröße
werden separat untersucht, und somit 8 Testblöcke
durchgeführt, zuzüglich eines Trainingsblocks mit der
Kopfhöhe h als veränderliche Variable. Die Abweichung
von der Referenz wird durch ein QUEST-Verfahren [4]
adaptiv in diskreten Schritten eingestellt. Relativ
zur Verteilung der jeweiligen Körperdimension in der
ITA HRTF-Datenbank wird eine parameter-spezifische
Schrittweite definiert: ∆i = σi/10, wobei σi für die
Standardabweichung der Körperabmessung i steht.

Das adaptive QUEST-Verfahren ist so parametrisiert,
dass eine maximale Abweichung um 3.5 σi vom
individuellen Referenzmaß des Probanden zugelassen
wird. Im 3-AFC-Verfahren werden Probanden stets
aufgefordert, ein erneutes Abspielen der drei Stimuli zu
starten, ehe sich die Möglichkeit zum Antworten bietet
(s. Abb. 2).

Abbildung 2: Benutzeroberfläche des 3AFC-Tests.

Die Richtungen der virtuellen Quellen bei der Wiederga-
be sind (nach einer Vorauswahl auf der Horizontalebene)
so gewählt, dass der Einfluss des jeweiligen Parameters
auf die HRTF maximiert wird. Anhand der Regres-
sionskoeffizienten im MRA-Modell kann der Einfluss
abgeschätzt werden, womit sich die Richtungen 30◦ für df
und d8, sowie 90◦ für w und d6 ergeben. Ein Vorversuch
bestätigt die höhere Relevanz der Parameter in den
genannten Richtungen, durch eine höhere Sensitivität
auf Veränderung ihrer Werte. Wegen der Symmetrie

der verwendeten HRTFs können die virtuellen Quellen
spiegelbildlich bei -30◦ und -90◦ platziert werden, um
den Vorteil der rechten Seite auszunutzen. Ein dreifacher
rosa Rauschpuls, bestehend aus jeweils 200 ms langen
Rauschintervallen und 150 ms langen Pausen, dient
als Rohsignal, das mit der Inversen der individuellen
Kopfhörerübertragungsfunktion (HpTF) [5] der Proban-
den sowie der rekonstruierten HRTF multipliziert wird.
Der Schalldruckpegel wird auf einen Maximalwert von
60 ± 2 dB kalibriert.

Insgesamt werden 24 Probanden (7 w. & 17 m.) getestet,
die teils der ITA HRTF-Datenbank angehören, und teils
individuelle 3D-Kopf-Modelle mittels Streifenprojektion
erstellt bekommen, aus denen jeweils die personenbezo-
genen Körperabmessungen extrahiert werden. Da für die
Rekonstruktion jeweils der Mittelwert der Abmessungen
des linken und rechten Ohres verwendet wird, werden
Probanden ausgeschlossen, die für Parameter d6 bzw.
d8 überdurchschnittlich asymmetrische Werte besitzen.
Als weiteres Ausschlusskriterium dient eine Hochto-
naudiometrie, bei der eine geringe Unterschreitung der
20 dBHL-Linie für Frequenzen f > 8 kHz entsprechend
Abb. 3 für die Teilnahme toleriert wird. Somit können
die laut Middlebrooks [6] relevanten Frequenzanteile der
HRTF bis 13 kHz noch hinreichend gut wahrgenommen
werden.

Abbildung 3: Audiogramme der 24 Teilnehmer (linkes Ohr)
und deren Mittelwert (dunkelgrau). Die gestrichelte Linie
definiert eine tolerantere Grenze für intaktes Hörvermögen.

Ergebnisse
Als kleinste wahrnehmbare Unterschiede (engl. just noti-
ceable differences, JNDs) werden die 50%-Schwellenwerte
aus den psychometrischen Funktionen abgelesen, die sich
nach der jeweils letzten QUEST-Iteration eines Test-
blocks ergeben. Die Werte liegen zunächst als Vielfache
der parameterabhängigen Schrittweite vor und lassen sich
direkt in absolute Abweichungen (in mm) umrechnen.
Einflüsse der untersuchten Körperdimensionen (w, df, d6,
d8 ), der Vergrößerung oder Verkleinerung (up vs. down),
sowie die Aufteilung in Kopf- und Pinnaparameter (head
vs. pinna) werden im Folgenden analysiert.

Nur bei der Kopfbreite w zeigt sich ein signifikanter
Unterschied zwischen up und down, mit einer höheren
Wahrnehmungsschwelle für absolute Vergrößerungen.
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Mit einem Mittelwert der 50%-Schwelle von 3.56 mm
besteht bei der Pinna-Tiefe d8 die höchste Sensitivität
auf eine absolute Änderung (s. Abb. 4), die wiederum der
höchsten Anzahl an relativen Schritten ∆d8 entspricht.

Abbildung 4: Randmittelwerte der 50%-Schwellen als
absolute Abweichungen von der Referenz in mm.

In Abb. 5 sind die Randmittelwerte dargestellt, bei
Normierung auf die individuellen Referenzmaße der
Probanden. Hier wird die Abweichung von der Referenz
als Skalierung interpretiert. Parameter der Gruppe
head zeigen eine höhere Sensitivität auf prozentuale
Änderungen der Messdaten, während Parameter der
Gruppe pinna generell niedrigere absolute Schwellenwer-
te besitzen.

Abbildung 5: Randmittelwerte der 50%-Schwellen, normiert
auf die jeweiligen individuellen Körperabmessungen der
Probanden.

Ein weiteres Ergebnis ist die starke (σ = −0.755) bzw.
mittelstarke (σ = −0.6421) Korrelation zwischen der
individuellen Kopftiefe df der Probanden und der
Sensitivität auf deren absolute Veränderungen. In Abb. 6
ist die Verteilung für eine Vergrößerung von df darge-
stellt. Absolute Schwellenwerte von Probanden mit einer
größeren Kopftiefe sind für beide Variationsrichtungen
tendenziell niedriger als für Probanden mit kleineren
Kopftiefen.

Diskussion
Die Mittelwerte der absoluten 50%-Schwellen liegen
zwischen 3.31 und 7.35 mm. Absolute Schwellen liefern
eine Aussage über die beim Individualisierungsverfahren
erforderliche Messgenauigkeit, um das Ergebnis der
rekonstruierten HRTFs nicht zu verfälschen. Weiterhin
kann eine geeignete Größenordnung für die diskreten
Schritte der Schieberegler im Demonstrationstool ent-
nommen werden. Hier fiel die Entscheidung auf das

Abbildung 6: Eine starke negative Korrelation (σ = −0.755)
zeigt sich zwischen absoluten JND-Werten bei Vergrößerung
der Kopftiefe und dem individuell gemessenen Referenzmaß.
Probanden mit einer größeren Kopftiefe sind sensitiver auf de-
ren positive Abweichung von der Referenz. Mit roten Kreisen
markierte Probanden wurden von der statistischen Analyse
ausgeschlossen, aufgrund von Ausreißern in mindestens einem
Testblock.

25%-Quantil, um für geschätzte 75% der Benutzer
bei Bewegung des Reglers um einen Schritt keinen
detektierbaren Unterschied zu bewirken. Somit kann
nahe genug an die JNDs herangetastet werden. Die
abgerundeten Werte sind Tabelle 2 zu entnehmen. Der
Durchschnittswert von 3 mm wird für nicht untersuchte
Körpermaße übernommen.

Tabelle 2: Abgerundete 25%-Quantile der absoluten Schwel-
lenwerte können als geeignete Schrittweiten zur Variation der
Körperabmessungen im Demo-Tool angenommen werden.

Parameter w df d6 d8
Schrittweite [mm] 3 3 4 2

Die bemerkbaren Unterschiede kommen durch
Veränderungen am reellwertigen Betragsspektrum einer
HRTF, aus dem zusätzlich der Minimalphasenanteil
der HRTF berechnet wird, zustande. Interessant ist
die Gegenüberstellung von bekannten JND-Werten
für andere Komponenten der HRTF. Für lateralen
Schalleinfall bestimmte Bomhardt [7] den kleinsten
wahrnehmbaren Unterschied in ITDs zu 80 µs. Wird der
Kopf in einem vereinfachten Modell als schallharte Kugel
angenommen, lässt die Umlenkung um den Kopf (s.
Abb. 7) auf eine entsprechende Änderung der Kopfbreite
w schließen, die zum selben Phasenversatz führt:

∆wjnd =
c ∗ ∆ITD

π
≈ 8.66 mm . (1)

Der Mittelwert von ∆w = 5.49 mm für die Wahr-
nehmungsschwelle, der sich im hiesigen Hörversuch
ergibt, liegt unter dem in Gl. 1 berechneten Wert.
Das Ergebnis suggeriert einen leichter wahrnehmbaren
Einfluss der Kopfbreite w auf die monauralen spektralen
Eigenschaften, als auf den ITD-Anteil der Phase.

Die Angabe der JND-Schwellenwerte als Vielfache der
parameterspezifischen Schrittweiten lässt auf die Wahr-
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Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung des Schallweges
um den Kopf als Auslenkung entlang der Kugelfläche bei
lateralem Einfall.

scheinlichkeit schließen, bei Nutzung nicht-individueller
Werte einen Unterschied zu bemerken. Ein Durch-
schnittsproband würde beispielweise bei einer Schwelle
von 15 Schritten (entsprechend 1.5 σi) für die meisten
Werte aus der Datenbank keine Änderung gegenüber
der mit eigenen Werten synthetisierten HRTF erkennen.
Im Fall der Kopftiefe könnte die Wahl einer etwas
überdurchschnittlichen Größe für mehr Probanden
geeignet sein, weil Probanden mit einer kleineren
Kopftiefe weniger sensitiv auf Abweichungen vom eigenen
(korrekten) Maß sind.

Fazit
In diesem Hörversuch wurden die kleinsten wahr-
nehmbaren Änderungen an vier Körperabmessungen
untersucht, die in die Rekonstruktion von HRTFs
aus Hauptkomponenten einfließen. Darunter waren zwei
Kopf- und zwei Pinnaabmessungen. Ein signifikanter
Unterschied zwischen den Schwellen für Verkleinerung
und Vergrößerung ergab sich nur für die Kopfbreite, die
eine höhere Sensitivität auf eine Verkleinerung aufweist.
Im Gegensatz zu den Kopfparametern zeigten sich
für die beiden Pinnaparameter kleinere Schwellenwerte,
die wiederum einer weitaus größeren prozentualen
Änderung entsprechen. Des Weiteren ergab sich eine hohe
Korrelation zwischen einer großen individuellen Kopftiefe
und einer hohen Sensitivität auf die entsprechende
Veränderung dieser.

Die aufgeführten Ergebnisse sind nicht als globale
Indikatoren für die Sensitivität auf Änderungen einzelner
Körperabmessungen zu verstehen, da deren Relevanz
stark vom jeweils gewählten Regressionsmodell abhängt.
Auf MRA-Modelle bestimmter HRTF-Richtungen haben
einzelne Parameter sogar einen vernachlässigbaren
Einfluss, wie sich im Vorversuch bestätigte. Die im
Hörversuch eingesetzten Richtungen maximieren die
Sensitivität und stellen somit das Worst-Case-Verhalten
dar. Alleine durch die Regressionskoeffizienten lassen
sich die JND-Werte aber nicht vorhersagen. Des
Weiteren beschränkt sich die Untersuchung auf die
Veränderung einzelner Variablen, was vorerst die Frage
nach zusätzlichen Effekten bei mehr als einem nicht-
individuellen Wert offen lässt. Weitere Untersuchungen
könnten diesen Einfluss untersuchen und alternative
Möglichkeiten für MRA-Modelle erproben. Eine toleran-
tere Einschätzung für JNDs könnte sich bei Verwendung
realitätsnäherer Rohsignale, anstelle der breitbandigen
Rauschpulse, die die spektralen Unterschiede zwischen
HRTFs besonders stark betonen, ergeben.

Literatur
[1] Bomhardt, R.; de la Fuente Klein, M. and Fels, J.:

A high-resolution head-related transfer function and
three-dimensional ear model database. Proceedings of
Meetings on Acoustics 172ASA (2016)

[2] Gilbert W. Stewart: Collinearity and least squares
regression. Statistical Science (1987)

[3] Bomhardt, R.; Lins, M. and Fels, J.: Analytical
ellipsoidal model of interaural time differences for the
individualization of head-related impulse responses.
Journal of the Audio Engineering Society 64 (2016)

[4] Watson, A. B. and Pelli, D. G.: QUEST: A
Bayesian adaptive psychometric method. Perception
& psychophysics 33.2 (1983)

[5] Masiero, B. and Fels, J.: Perceptually robust
headphone equalization for binaural reproduction.
Audio Engineering Society Convention 130 (2011)

[6] Middlebrooks, J. C.: Individual differences in
external-ear transfer functions reduced by scaling in
frequency. The Journal of the Acoustical Society of
America 106.3 (1999)

[7] Bomhardt, R.: Anthropometric Individualization
of Head-Related Transfer Functions. PhD thesis.
RWTH Aachen University (2017)

DAGA 2019 Rostock

614



On the Perceptually Acceptable Noise Level in Binaural Room Impulse Responses

Wiebke Hahne, Vera Erbes, Sascha Spors
Institute of Communications Engineering, University of Rostock, Germany

Email: {wiebke.hahne, vera.erbes, sascha.spors}@uni-rostock.de

Introduction

A binaural room impulse response (BRIR) describes the
acoustic properties of a room from a sound source to the
left and the right ear of a listener. A captured BRIR
convolved with a sound signal presented by a headphone
gives a listener the impression of being in the recording
room with the sound source location at the recorded
position.
For the measurement of BRIRs an excitation signal x[k]
is played by a loudspeaker. With microphones in the ears
of a dummy head the signal y[k] is captured including
the acoustic response of the outer ear and the acoustic
characteristics of the room. In every measurement noise
of the environment or of the measurement equipment is
recorded. Therefore every measured BRIR is contam-
inated with a noise floor. The resulting question is at
which level of the noise floor a listener cannot detect the
noise in a stimulus convolved with the noisy BRIR.

As a measure of the noise level in the BRIR the
peak-to-noise ratio (PNR) is evaluated. The PNR is
used since the maximum value hmax of the impulse
response has a dominant influence on the hearing
experience of the listener. Therefore the PNR is defined
by hmax and the power of the noise with the variance
σ2
noise as

PNR = 10 · lg
(
h2
max

σ2
noise

)
. (1)

For the detection of the threshold of noise a listening test
with an adaptive method is advisable due to its efficiency.
Depending on the selected test method a threshold on
the psychometric function is estimated. In adaptive lis-
tening tests stimuli with defined noise levels are needed.
It would be possible to generate the noise levels while
measuring the BRIRs, for instance by playing additional
background noise with variable noise level. For every
noise level one measurement would have to be done.
A second possibility is to impair the BRIR artificially
through additive noise. At the DAGA 2018 in Munich
(Germany) Häußler [1] presented the detection threshold
of noise in HRTFs. They added the noise with different
levels to the calculated impulse response. For efficiency
and the difficulties in generating evenly distributed noise
fields the second possibility is chosen. The corresponding
system model is shown in Figure 1 with x[k] as the excita-
tion signal. Typically an exponential sine sweep is used.
The dummy head captures the signal y[k] with micro-
phones. In contrast to the study of [1] the white gaussian
noise n0[k] is added to the recorded signal before the de-
convolution. It models the technical equipment noise as

Room + Deconv(·)
x[k] y[k] yn[k]

w · n0[k]

hn[k]

measurement processing

Figure 1: Schematic description of the system model which
estimates the noisy impulse response.

microphone noise and superposes therefore the recorded
signal resulting in yn[k]. The level of the added noise is
chosen in accordance to the desired PNR-levels.

BRIR Generation

Generating a BRIR with a high PNR-level the PNR-level
can be lowered in a controlled way by additive white
noise. To determine the noise threshold, the PNR of the
measured BRIR needs to be much higher than the ex-
pected threshold. In the following the BRIR generation
is described.

BRIR Measurement

A BRIR is a two channel signal which consists of the
impulse response from a source to the left and the right
ear. For ease of illustration h is used for both channels.
The room response y[k] is calculated by

y[k] = x[k] ∗ h[k] (2)

in the time domain. Here k is the sample index and ∗
represents the convolution. With the help of the Discrete
Time Fourier Transform F∗{·} it is possible to dissolve
the equation (2)

Y (ejΩ) = X(ejΩ) ·H(ejΩ). (3)

This results in

H(ejΩ) =
Y (ejΩ)

X(ejΩ)
(4)

which is known as deconvolution. As excitation sig-
nal x[k] an exponential sine sweep [2] is used with
fstart = 20 Hz and fstop = 20 kHz as start and stop
frequency of the sine sweep. These two frequencies are
chosen in dependence of the human hearing capabilities.
The exponential sine sweep has been proven to be a
convenient measuring signal due to its crest factor and
the absence of zeros in the spectral domain. The total
sweep duration T ≈ 47.6 s is chosen due to efficient cal-
culations with the power of two at a sampling frequency
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of fs = 44100 Hz.

The measurement of the BRIR took place in the
audio laboratory of the University of Rostock. The
room with a size of 5.75 m× 5.0 m× 3.0 m is acoustically
treated and has a low reverberation time of T60 ≈ 0.3 s.
The signal is captured by a KEMAR dummy head which
is positioned in 2 m distance facing the loudspeaker.

To achieve a high PNR the mean BRIR hM [k]

hM [k] =
1

I
·

I∑
i=0

hi[k] (5)

over I measurements is calculated. With the normalized
system distance [3] defined as

D i =

√√√√∑K−1
k=0 |hi[k]− hi−1[k]|2∑K−1

k=0 |hi[k]|2
(6)

a measure of the quality depending on the preceding im-
pulse response i−1 is determined to detect outliers. Here
is K the length of the impuls response. If the system
distance D between these two measurements is greater
than a self-defined threshold of 0.017, the measurement
i is neglected. Then the system distance is calculated
again with the next following measurement i + 1. After
measuring BRIRs a whole night, from the 600 measure-
ments I = 576 are selected to calculate the mean BRIR
hM . This results in a PNR-level of 101.9 dB.

BRIR Processing

For the realization of the different PNR levels additional
white noise is added to the recorded signal y[k]. This can
be written as

H(ejΩ) =
YN (ejΩ)

X(ejΩ)

=
Y (ejΩ) + w ·N0(ejΩ)

X(ejΩ)

=
Y (ejΩ)

X(ejΩ)︸ ︷︷ ︸
HM (ejΩ)

+
w ·N0(ejΩ)

X(ejΩ)︸ ︷︷ ︸
HN (ejΩ)

(7)

in the frequency domain. Hereby N0(ejΩ) is the additive
white gaussian noise with unity variance and HM (ejΩ)
the measured mean BRIR. The deconvolution of the
white noise with the exponential sweep HN (ejΩ) results
in blue noise where the power density increases with 3 dB
per octave.
To get different PNR levels the scaling factor w is intro-
duced. For realizing the desired PNR steps a mathemat-
ical relationship between the weighting and the resulting
PNR is needed. Connecting equation (1) with (4) yields
an exponential relation of the two parameters:

w = 10
1
20 ·(PNR0−PNR). (8)

The constant PNR0 is calculated by equation (1) with
the use of the noisy impulse response hn with the factor
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Figure 2: Truncation of the impulse response 10 dB below
the intersection point of the decay slope and the noise level.

w = 1. For the calculation of all BRIRs the same noise
sequence is used in order to avoid differences in coloura-
tion as perceptual cue.

BRIR Truncation

The measured BRIR with the added noise is truncated
due to the fact that no further information are contained
in the noise tail. Additionally preliminary experiments
showed that a long noise tail is audible in speech
pauses between sentences what might serve as a cue
for detection of noise in BRIRs. The truncation time
is determined 10 dB below the intersection point of the
decay curve to the noise floor in a logarithmic scale
as shown in Figure 2 for an impulse response with a
PNR = 70 dB. This point is chosen for the reason that
information in the impulse response may still be audible
through the noise. To identify this point the linear decay
curve of the impulse response and the noise level are
estimated. The PNR steps leads to different truncation
points at every generated impulse response. Therefore
an automatic algorithm is used for truncation.
Oversampling of the impulse response did not change
the maximum value more than 0.5 dB and was therefore
omitted for estimating the peak level h2

max.

To estimate the noise power the last 10 % of the
1 s long impulse response were used. This way, an
influence of measurement artefacts at the end of the
deconvolved impulse response, which had the same
length as the captured signal, is avoided.
A good approach for approximating the decay curve of
the impulse response is described by Karjalainen et al.
[4]. First the impulse response envelope is smoothed by
the Schroeder Integration [5] which starts theoretically
at infinity [6]. Through the contamination with noise it
results in a bias at the late part of the decay slope [4].
To avoid this, the Schroeder integration is calculated
in the interval [kmax, kI ]. kI is the point at which the
decay curve meets the noise level [6] and kmax is the
point at which the impulse response has its maximum
value. L[k] is the discrete time version of the Schroeder
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Figure 3: The backward integration of the impulse response
with the interval boundary [kmax, kI ].

integration [4]:

L[k] = 10 · lg
( ∑kI

i=k h
2
i∑kI

j=kmax
h2
j

)
. (9)

With the iterative Lundeby algorithm [6] the interval
boundary kI as intersection point of the noise level and
the decay curve is determined.
In Figure 3 the resulting smoothed decay curve of the
Schroeder integration is shown exemplarily at an impulse
response with PNR = 70 dB. From the smoothed enve-
lope of the Schroeder integration the parameters of the
linear decay curve are estimated with the least squares
algorithm.

Stimuli Generation

The modified and truncated BRIR is convolved with a
speech signal. The headphone transfer function of the
used headphone type AKG K601 is equalized. A fade-
in and fade-out of 0.01 ms of the stimuli is realized by
a Blackman-window. Finally the stimuli are normalized
by the maximum value of all stimuli for the left and the
right ear.

Design of the Listening Test

Using a listening test, a specific target value on the
psychometric function is determined [7]. Due to the
precise and efficient threshold detection, adaptive listen-
ing tests are preferred for this task [8]. Particularly the
time minimization for the subject is important. In an
adaptive method the stimulus level is dependent on the
preceding stimulus level and the response of the subject
[9]. With the transformed up-down staircase method no
specific information about the psychometric function is
needed [8]. Combined with the 3AFC (alternative forced
choice) method which is the most efficient method [10],
the listening test is designed as shown in Figure 4. The
estimated point at the psychometric function results in
56.1% through the choice of the 3AFC paradigm with
the 2Up-1Down rule.
As reference a stimulus with a PNR = 90 dB is used.
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∨∧ turning point

Figure 4: Exemplary procedure of the adaptive 3AFC lis-
tening test.

At this PNR-level no noise artefacts were audible in
pre-tests. The listening test starts with a stimulus with
a PNR = 40 dB. If the threshold and the psychometric
function are not known it is recommended to use a
larger step size in the beginning and reduce the step
size during the experiment [9]. Therefore the step size is
halved after the second, fourth and sixth turning point.
The estimate of the threshold is done by averaging the
turning points. It is recommended to test until six or
eight turning points are reached [9] with the smallest
step size.
The smallest step size is given by 1 dB. Keeping the
concentration time for the subjects as short as possible
the threshold is estimated after six turning points by
averaging these and the listening test is finished. If
the answers of a subject do not converge towards a
threshold, a stop criterion is defined by 60 trials.

To execute the listening test, the Matlab based
software package ’WhisPER’ by the TU Berlin is used
[11]. The listening test starts with a training phase
where the subject gets familiar with the task. A staircase
procedure with 10 trials is used for this purpose. Here,
the stimuli are castanets. In order to make the subjects
understand the test principle a signal is used which is
sensitive.

Results of the Listening Test

The listening tests were performed in the audio labora-
tory of the University of Rostock. The subjects were
sitting in the well-damped and quiet room. Altogether
20 subjects at the age from 24 to 61 years participated.
Six subjects had no experience in the field of audio,
11 subjects through their hobbies and three through
their work. One of the subjects announced hearing
impairment after the test. Therefore the result of this
subject has been removed afterwards. From two subjects
no threshold could be estimated because they reached
the stop criterion. After the first subject the sound level
was raised at the recommendation of the subject. So the
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Figure 5: Results of the listening test in dependence of the
age of the subjects.

subject did the listening test twice and the first result
has not been evaluated. The sound level for all subjects
was 58.4 dB(A)eq, measured by the sound pressure level
meter NTi XL2 used with the KEMAR dummy head.
The time the subjects needed was between 33 min
and 60 min. The number of trials is between 28 and
52 except for the ones who reached the stop criteria
of 60 trials. Most subjects found a key word in the
sentence where they could identify the different stimuli
the easiest. They reported to hear differences in vocals
or consonants or as noise in short breaks.

In Figure 5 the results of the listening test are presented
in dependence of the age of the subjects. Two subjects
reached results which are under 1.5 times the interquar-
tile range and can be seen as outliers. Additionally these
were the oldest subjects. Therefore only the subjects
under the age of 45 years are evaluated in the following.
An additional evaluation depending on the experience
in the field of audio of the subjects is not presented
because the results showed no dependence. Additionally
to the individual thresholds of the subjects the standard
deviation of the six turning points are shown in Figure
5. There seems to be no obvious relationship between
the mean and the standard deviation of the subjects.
The results of 15 subjects are evaluated to estimate
the threshold of noise detection in a BRIR. The mean
threshold of the subjects is 59.2 dB with a standard
deviation of ±3.4 dB. The wide range of 13.4 dB between
the minimum threshold of 54.0 dB and the maximum
threshold of 67.3 dB could result from the hearing
abilities of the subjects. Hence the standard deviation
of ±3.4 dB appears acceptable.
The confidence interval is calculated with a confidence
level of 95 % to ±1.9 dB. The resulting threshold is
valid for the tested sound level 58.4 dB(A)eq. It is to be
expected that the threshold will be lower with a lower
sound level and higher with a higher sound level.

Conclusion

The threshold of detection of noise in a BRIR is deter-
mined with an adaptive 3AFC listening test. Through
the 2Up-1Down rule the 56.1% point on the psychomet-
ric function is estimated by calculating the mean of the
last six turning points. The used stimuli for the listen-
ing test are generated with manipulated BRIRs. White
noise with defined level is added to an averaged BRIR
with a high PNR in order to generate BRIRs with dif-
ferent PNR-levels. The BRIRs are truncated in depen-
dence of the noise floor. With the results of 15 subjects,
the mean threshold was 59.2 dB with a standard devia-
tion of ±3.4 dB. This is valid for the given sound level
at 58.4 dB(A)eq. In future work the dependence between
the PNR threshold and the sound level is analysed.
The mean BRIR, the BRIRs with different PNR-levels
and the listening test results of each subject can be found
under DOI: 10.18453/rosdok id00002434.
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Introduction

As an alternative to the traditional artificial heads, a
microphone array-based filter-and-sum beamformer, re-
ferred to as Virtual Artificial Head (VAH) can be used
to synthesize the directivity pattern of individual Head
Related Transfer Functions (HRTFs) [1]-[2]. The main
advantage of the VAH is the possibility to individual-
ize the recordings post hoc by applying the individually
calculated filter coefficients to the microphone signals. In
addition, head orientation can be changed retrospectively
to allow for head tracking. These filter coefficients can be
calculated by minimizing a least-squares cost function in
a constrained optimization problem. This was previously
tested for simulated microphone arrays in free-field con-
ditions [3]. The present study investigated a new scenario
with real recordings with the VAH in a reverberant audi-
torium, where array robustness and the presence of reflec-
tions from directions other than the direct sound of the
source play a role. Additionally, head tracking was em-
ployed during binaural reproduction, a feature which is
another advantage of a VAH. The results were evaluated
and discussed based on subjective perceptual outcomes
of experiments with dynamic binaural presentations.

VAH as beamformer with constraints on
WNG and Spectral Distortion

The VAH as a filter-and-sum beamformer aims at syn-
thesizing individual HRTFs (left and right) with direc-
tivity pattern D(f,Θk). f denotes the frequency and
Θk, k = 1, 2, ..., P , denotes the direction. The synthe-
sized directivity pattern H(f,Θk) of this beamformer at
direction Θk and frequency f is defined as

H(f,Θk) = wH(f)d(f,Θk). (1)

The N × 1 steering vector d(f,Θk) describes the free-
field acoustic transfer functions between the source at
direction Θk (k = 1, 2, ..., P ) and the N microphones in
the array. The N × 1 complex-valued vector w(f) con-
tains the filter coefficients (FCs) for the N microphones.
To calculate these FCs, a narrow-band least-squares cost
function

JLS(w(f)) =

P∑

k=1

|H(f,Θk)−D(f,Θk)|2 (2)

was minimized. In order to increase the robustness of the
microphone array against deviations in microphone char-

Figure 1: Virtual Artificial Head (VAH) used in this study:
planar microphone array with 24 microphones [1].

acteristics, positions, and microphone self-noise, the min-
imization of JLS was performed subject to a constraint
on the resulting mean White Noise Gain, WNGm, which
is defined as the ratio between the mean output power
of the beamformer over all P directions and the output
power for spatially uncorrelated white noise [1], i.e.

WNGm = 10 lg(
1

P

P∑

k=1

|wH(f)d(f,Θk)|2
wH(f)w(f)

)dB ≥ β, (3)

with β denoting a minimum desired value for the
WNGm. In order to achieve a small synthesis error at all
P directions, additional constraints were imposed on the
Spectral Distortion (SD) at all directions Θk, by setting
an upper and lower limit, LUp and LLow, i.e. for all k

LLow ≤ SD(f,Θk) = 10 lg
|wH(f)d(f,Θk)|2

|D(f,Θk)|2 dB ≤ LUp.

(4)

The minimization of JLS subject to inequality constraints
in Eq.(3) and (4) was done using an Interior-Point opti-
mization algorithm with solutions proposed in [1] as the
initial values for the iterative method.
The performance of the VAH depends on a variety of pa-
rameters such as the constraint parameters β, LUp and
LLow, the number P of the directions included in the
calculation of the FCs, and the microphone array topol-
ogy. Applying different P and different constraint values
to two simulated microphone arrays of different topolo-
gies, it was shown in [3] that with properly chosen ar-
ray topology and constraint parameters, the VAH can
perceptually outperform a classical artificial head with
respect to overall audio quality for music content, for
source directions in the horizontal plane. However, these
results were achieved only with simulated microphone ar-
rays in free-field conditions. In addition, the simulated
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Figure 2: Resulting Spectral Distortion (SD) for synthesized
left HRTFs (SDL) at 15◦ and 0◦ elevations as well as the
resulting left WNGm, using filter coefficients calculated with:
(a) P = 72 directions in the horizontal plane and β = 0 dB,
(b): P = 3× 72 = 216 directions from elevations -15◦, 0◦, 15◦

and β = 0 dB.

microphone arrays were considered as completely noise-
free and robust, such that the effect of different values
for the resulting WNGm could not be assessed. There-
fore, the present study considered a new scenario which
consisted of real measurements with the VAH in a re-
verberant environment. The VAH shown in Fig. 1, i.e.
a planar microphone array of 24 microphones, was used
for the measurements. The performance of the VAH was
evaluated perceptually within dynamic binaural signal
representations, allowing for head rotations during head-
phone presentations.
For this new scenario, it was decided to set the two con-
straint parameters LLow and LUp to the fixed values of
−1.5 dB and 0.5 dB, respectively, leading to a desired
maximum deviation of 2 dB of the Interaural Level Dif-
ferences at all P directions. The two other parameters
β and P were modified to examine the performance of
the VAH. The extent to which the resulting SD would
remain between the two limits of −1.5 dB and 0.5 dB de-
pends on the values chosen for β and P as the following
example depicts: Fig. 2a shows the resulting WNGm and
the SD for synthesized left HRTFs for FCs for the left ear
calculated with β = 0 dB and P = 72 directions from the
horizontal plane (5◦ azimuthal resolution). While a mini-
mum value of 0 dB for the WNGm and −1.5 dB ≤ SD ≤
0.5 dB for synthesized HRTFs at the 72 directions in the
horizontal plane were achieved for frequencies up to 6
kHz, the resulting SD increased clearly at other direc-

tions such as at 15◦ elevation. In a second case, P = 216
direction (3 × 72) from elevations −15◦, 0◦ and 15◦ were
considered to calculate the FCs. As Fig. 2b shows, by
including the directions from 15◦ elevation, the resulting
SD at this elevation improved compared to the first case,
while the results got worse for the synthesized HRTFs in
the horizontal plane and for the resulting WNGm, indi-
cating the impact of P on the resulting SD and WNGm.
In this study, three cases for P were considered: P = 72
horizontal directions, P = 3 × 72 = 216 directions from
elevations −15◦, 0◦ and 15◦, and P = 3 × 72 = 216 direc-
tions from elevations −30◦, 0◦ and 30◦ (labeled as El0,
El0±15 and El0±30, respectively, in the remaining
discussion). For β, the two cases β = 0 dB and β = −10
dB (labeled as β0 and β−10) were considered, which,
in combination with the three cases for P , resulted in a
total of six sets of FCs.
In order to enable a dynamic binaural signal represen-
tation with head rotations, each of the six sets of FCs
were calculated for 185 head orientations (azimuth an-
gles −90◦ to +90◦ in 5◦ steps and elevations −15◦ to
+15◦ in 7.5◦ steps). FCs for a given head orientation
Θm, m ∈ 1, 2, ..., P , can simply be calculated by taking
the D(f,Θk), k = 1, 2, ..., P , and the shifted steering vec-
tors d(f,Θk′) with k′ = m,m+1, ..., P, 1, 2, ...m− 1 into
Eqs.(1) to (4).

Recordings with the VAH in a reverberant
room

The room in this study was a small lecture room (7.12m
× 11.94m × 2.98m) with six rows of tables and chairs,
and with an average reverberation time of 0.58 s. A lis-
tener position was selected in the third row with ears at
1.30m height from the floor. Four source positions were
considered in the room (see Fig. 3) : Source 1 (Genelec
type 8030c) was located ahead of the listener, slightly
higher than the ears to represent the lecturer. Source 2
and Source 3 (Genelec type 8030b) were placed left and
right behind the listener, respectively, both at the same
height as the ears, representing other speakers in the
room. Source 4 was a permanently installed loudspeaker
in the room (Event active studio monitor), mounted in
front of the room on the right and at an elevation of about
20◦. In the next step, the VAH was positioned at the lis-
tener position and Room Impulse Responses (RIRs) were
measured for each of the 24 microphones of the array and
for each source. These RIRs were then filtered with the
previously mentioned six sets of FCs to result in six sets
of individually synthesized Binaural Room Impulse Re-
sponses (referred to as VAH BRIRs), each for 185 head
orientations. The RIR measurement was also performed
with the KEMAR artificial head and a head-sized rigid
sphere (radius = 8.5cm) with two microphones positioned
at ±100◦ on the equator of the sphere (referred to as KE-
MAR BRIRs and Sphere BRIRs, respectively). In order
to enable a dynamic binaural representation with KE-
MAR and Sphere BRIRs, at least for head orientations
in the horizontal plane, the RIRs had to be measured
37 times for 37 orientations of the KEMAR or the rigid
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Figure 3: Listener position as well as four source positions
for the measurements in the lecture room (Az: azimuth, El:
elevation, R: distance to the source)

sphere (azimuthal orientations -90◦ to +90◦, in 5◦ steps).

Perceptual evaluation and discussion

In order to evaluate the quality of the six VAH BRIRs as
well as the KEMAR and Sphere BRIRs, a listening test
with dynamic binaural presentations was performed.
The headphone was equipped with the tracker on its
top bow (see [4] for more details). A push button
enabled switching from headphone to loudspeaker
presentations, as also implemented in [4]. The listening
test took place in the same room and for the same
source-listener positions as for the measurements. A
total of 4 normal-hearing subjects took part in the
test. For all of them, individually measured HRTFs
and Headphone Transfer Functions (HPTFs), as well
as six sets of individually calculated FCs for 185 head
orientations were available. Subjects sat at the listener
position during the test and were asked to rate eight
different headphone presentations, generated either with
VAH BRIRs or with KEMAR and Sphere BRIRs, com-
pared to the reference signal which was real loudspeaker
playback in the room. The evaluation was performed
three times for each source in a randomized order.
The test signal was a dry recorded speech utterance of
15 s duration, spoken by a female speaker, which was
convolved with different BRIRs and inverse individual
HPTFs for the headphone presentation. Five attributes
were considered to be evaluated: Reverberance, Source
Width, Source Distance, Source Direction and Overall
Quality. Subjects gave their ratings on a 9-point scale
covering the five german labels schlecht (bad), dürftig
(poor), ordentlich (fair), gut (good) and ausgezeichnet
(excellent) and four equidistant intermediate categories.
The test signal was presented in a continuous loop and
subjects could switch freely between the eight different
headphone presentations or between headphone and
loudspeaker presentation.

There was no dependency of source directions in any of
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Figure 4: Results of perceptual evaluations for 4 subjects
with respect to Overall Quality for different source positions,
regarding different BRIRs.

the evaluated perceptual attributes. Exemplarily, Fig. 4
shows the ratings of Overall Quality for all source direc-
tions. In the remaining discussion, the ratings for the
four source directions and three repetitions were pooled
separately for each perceptual attribute, with results
shown in Fig. 5. For all attributes, the VAH BRIRs with
El0(β0) and the KEMAR and Sphere BRIRs were rated
similarly high, with median ratings between good and
excellent. Including more directions in the calculation
of FCs in El0±15 and El0±30 led to poorer synthesis
accuracy in the horizontal plane, as already discussed
in Fig. 2. This matches with the generally lower rat-
ings given to these BRIRs. These results also show the
importance of the accuracy in the horizontal plane for
sources in and near the horizontal plane. The slightly
lower ratings for VAH BRIRs with El0(β−10) compared
to BRIRs with El0(β0) could be due to reduced robust-
ness of the VAH. For FCs with El0(β−10), the constraint
on the resulting WNGm was relaxed with allowable val-
ues down to −10 dB, which increases the sensitivity of
the VAH synthesis to deviations in microphone charac-
teristics. Taking into account the time lapse of about
four months between the measurement of steering vec-
tors for the used VAH and the recordings in the room,
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Figure 5: Perceptual ratings averaged across 4 subjects, three presentations, and four source positions regarding different
BRIRs.

it seems possible that small unavoidable deviations in
microphone positions or characteristics might have oc-
curred during this time period, which caused perceptual
artifacts in the synthesized BRIRs. Therefore, it is advis-
able to choose higher values for β. An interesting point
to be discussed is the high ratings given almost every-
where to KEMAR and Sphere BRIRs. One reason might
have been the presence of reflections which improved the
externalization and helped mask the deficiencies caused
by deviations from individual HRTFs. Another impor-
tant point is that, when supplied with visual information
about the room and the loudspeaker positions, it is less
likely to have problems such as in-head localization or
front-back confusions. Despite the high ratings given to
KEMAR or Sphere BRIRs, regarding the impractical ef-
fort taken to measure these BRIRs for many different
head orientations, and considering the comparable per-
ceptual results achieved with the VAH (VAH BRIRs with
El0(β0)), it seems that for speech stimuli and in a real-
istic acoustical situation as in this study, the VAH offers
the more promising alternative for dynamic binaural au-
ralizations.

Conclusion

In this study, individual BRIRs in a normal lecture room
were synthesized with the VAH for different head orien-
tations. It was shown that a typical reverberant room
can be dynamically auralized with the VAH for speech
signals, with a high perceptual agreement to real loud-
speaker presentations in the room. Further investigations
should concern the evaluation of the VAH in other envi-
ronments using other signals (e.g. music) and for other

source positions in room, as well as the enhancement of
the microphone array topology.

Acknowledgement

This work was funded by Bundesministerium für Bildung
und Forschung under grant no. 03FH021IX5.

References

[1] Rasumow, E., Hansen, M, van de Par, S., Püschel,
D., Mellert, V., Doclo, S., Blau, M.: Regularization
approaches for synthesizing HRTF directivity pat-
terns. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech,
and Language Processing, 24(2), pp. 215-225, 2016

[2] Atkins, J.: Robust beamforming and steering of ar-
bitrary beam patterns using spherical arrays. Proc.
IEEE Workshop Applicat. Signal Process. Audio
Acoust. (WASPAA), New Paltz, NY, USA, Oct.
2011, pp. 237-240

[3] Fallahi, M., Hansen, M, Doclo, S., van de Par, S.,
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Introduction
The binaural reproduction of sound sources from the
frontal direction is particularly challenging. Their
perceived image typically suffers from vertical mislo-
calization, in-head localization, an unnatural source
widening or may even lead to a fuzzy cloud of several
indistinct auditory events. In literature, different reasons
for this problem can be found: the lack of individual
spectral pinna-cues, see [1], [2], as well as missing room
information, see [1], [3]. However, a real sound source
in an anechoic environment is typically localized clearly
outside of the head even for a frontal position, see [4]. As
shown in [5], without any room information the perceived
sound sources are located in the proximity of the
head. Room information significantly supports distance
perception and consequently externalization, however, it
cannot provoke out-of-head localization by itself, c.f. [6].

Using a new headphone concept, we investigate dry
reproduction of frontal sources as well as reproduction
with little reverberation via headphones. This new
concept includes additional tiny loudspeakers, which
create similar individual spectral pinna-cues as a source
from the frontal position [7], [8].

Supported by previous dummy head measurements, we
claim that the actual position of the additional speakers
as well as the enclosure formed by the earcups of the
headphone have a strong effect on the quality of the
resemblance of the spectral pinna-cues. Therefore, in
addition to a first prototype, c.f. fig. 1(a), which is a
slight modification of an existing product, a second
prototype in a very preliminary stage, c.f. fig. 1(b), is
examined in a listening experiment.

A listening experiment was conducted in which these
prototypes are compared to existing binaural reproduc-
tion approaches in terms of similarity of the perceived
source image to a real loudspeaker, which is located in an
acoustically damped room. During this experiment, the
subjects used a chin rest to ensure a well-defined distance
and orientation of the reference speaker, since already
slight shifts of the head position or minor head-rotations
yield audible differences, c.f. [9].

In order to benchmark the results of the experiments,
a commercial software1 allowing for dry binaural repro-
duction was used. In brief, this benchmark, providing

1Nx – Virtual Mix Room over Headphones plugin, Waves Audio
Ltd.

(a) prototype A

(b) prototype B

Figure 1: Headphone prototypes, position of additional tiny
loudspeakers indicated by the red dot.

proprietary head-related transfer functions (HRTFs),
should proof that the undertaken measurements and signal
processing steps will deliver comparable or better results.

Prototypes
Figure 1 shows the examined prototypes, which we will
refer to as prototype A and prototype B, hereafter. Both
prototypes are based on an open circumaural headphone
with an electrodynamic transducer, which is commercially
available, and have in each earcup an additional tiny
loudspeaker, positioned in front of the ear.

For prototype A, this additional speaker is mounted on
the plate which carries also the conventional transducer.
The position of the additional speaker is indicated by the
red dot in fig. 1(a). Hence, only minor modifications of
the original hardware are necessary. For prototype B the
original ear pads have been replaced by a foam ring of
5cm thickness, which carries the additional speaker, see
fig. 1(b).

Signal Processing
The binaural signal processing applied to the prototypes
is designed to reproduce sources from the frontal direction.
Therefore, prototypes are operated as a 2-way system.
Frequencies below 1kHz are filtered with a HRTF from
the frontal direction and are played back on the original
headphone drivers. The employed HRTFs were measured
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Figure 2: Magnitude response on the right ear of the dummy
head for playback with the 2-way system, for prototype A and
prototype B. The thin colored lines correspond to 5 repeated
measurements on the dummy head, the black line shows the
originally measured HRTF.
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Figure 3: Magnitude response of the original headphone
driver on the right ear of the dummy head, convolved with
its equalization filter and the measured HRTF for the frontal
position, for prototype A and prototype B. The thin colored
lines correspond to 5 repeated measurements on the dummy
head, the thick black line shows the originally measured HRTF.

Figure 4: Arrangement for measuring the frontal HRTFs of
the dummy head.

in-situ with a dummy head, see below. Frequencies above
1kHz are played back on the additional tiny loudspeakers,
directly, assuming that they resemble the HRTF from the
front due to their relative position to the listener pinna.

The crossover-frequency is due to the lower frequency
limit of the tiny speakers. The audio crossover is
implemented by a low-pass and a high-pass filter of 4th

order. Furthermore, the signals of original headphone
drivers and the tiny speakers are time aligned based on
dummy head measurements.

The frequency characteristics of all drivers in both
prototypes are equalized to a flat frequency response.
Therefore, the original drivers were measured on a
dummy head2 and the additional tiny speakers were
measured on a rigid sphere with two built-in micro-
phones3, which was used to resemble a head without
pinna. All drivers were measured (repeatedly) 5 times
with repositioning the headphone on the dummy head,
respectively the sphere microphone, to account for the
varying headphone position on a listener’s head. Based
on these measurements an average minimum-phase
equalization filter was calculated for each transducer.

The HRTFs for the frontal position were determined
by measuring binaural room impulse responses (BRIRs)
with the dummy head in the same room where the
listening experiment took place. Thereby, the dummy
head was on the same position relative to the reference
loudspeaker on which the head of the listener was
located later in the listening experiment, see fig. 4. The
first 118 samples (@fs =44.1kHz) within the measured
BRIRs, corresponding to 2.7ms, are the HRTFs, i.e. the
direct path, whereas the rest of the impulse response is
considered as binaural reverberation.

Figure 2 shows the magnitude response on the right
ear of the dummy head for playback with the 2-way
system for prototype A and B, respectively. The thin
colored lines correspond to 5 repeated measurements,
whereby the headphone was repositioned on the dummy
head for each repetition. The thick black line shows
the magnitude response of the measured HRTF for
comparison. Similarly, fig. 3 shows the magnitude
response of the original headphone driver convolved with
the measured HRTF and its equalization filter.

2KU100, Georg Neumann GmbH
3KFM 6, Schoeps GmbH
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label condition

� LS playback on loudspeaker (hidden reference)
� mono mono playback on headphone (anchor)
� waves encoded with Waves-Nx plugin without reverb (benchmark)

� HRTFdry HRTF
� HRTFBR HRTF + binaural reverb
� HRTFBR+T HRTF + binaural reverb + emulated torso reflection

� 2-waydry 2-way-system
	 2-wayBR 2-way-system + binaural reverb

 2-wayBR+T 2-way-system + binaural reverb + emulated torso reflection

Table 1: Conditions of the experiment and related labels.

Experimental Setup
The perceived spatial image of a frontal source evoked
by binaural playback on the headphone prototypes
was examined in a listening experiment. This listening
experiment took place in an acoustically optimized
measurement room, lined with sound-absorbing material
and non-parallel walls and ceiling. Its approximate
dimensions are 5m×4m×3m and its reverberation time
is <50ms above 300Hz and <30ms above 1kHz.

The rating was conducted in a MUSHRA-like test
paradigm. The participants had been instructed to rate
the spatial aspects of the binaurally reproduced source
compared to the reference (real loudspeaker) on a scale
from “equal” to “strongly different”, considering only the
spatial aspects of the perceived source, i.e. its distance,
direction and source width, but not any possible spectral
coloration or level differences. The audio material used
in the listening experiment was a male speech sample,
which was high-pass filtered at 300Hz to avoid exciting
the room at frequencies with longer reverberation time.

A total number of 9 different conditions, including hidden
reference and anchor, were rated in the experiment. All
conditions and the corresponding labels, as used in the dia-
grams and tables in the result section, are listed in table 1.
A detailed description is given in the following paragraphs.

As reference condition �, playback on a real loudspeaker
at a distance of 1m in front of the listener was used.
To assure a fixed position relative to the reference
loudspeaker, the participants had to place their heads
on a chin rest, as shown for the dummy head in fig. 4.
Conditions � to � use the equalized original headphone
transducer only. Mono playback was used as anchor
condition �. In the benchmark condition �, a frontal
source without reverb is encoded with the commercially
available plugin, and condition � uses the dummy head
HRTFs measured at the listeners position. Condition
� corresponds to the 2-way system using the additional
tiny speakers, as described in the previous section.

In the initial design of the experiment, the loudspeaker
playback was considered as reference for a “dry” frontal
source. However, it showed, that even the small amount
of reverberation in the measurement room significantly
supports the perceived externalization. Therefore, further
conditions were considered applying additional reverber-
ation comparable to that of the reference loudspeaker
in the reproduction room. Conditions �, 	 are equal to

conditions �, �, but in addition to the direct path, the
binaural reverberation measured with the dummy head at
the position of the listener is played back by the original
headphone driver. Conditions �, 
 are equal to condi-
tions �, 	, but with an and additional emulated torso
reflection. The emulated torso reflection was achieved by
a 0.57ms-delayed version of the direct path, which was
attenuated by −6dB and low-pass filtered at 4kHz.

In total, the experiment consisted of 2 training parts and
3 rating parts. During the training parts, the participants
were able to switch between the different conditions
played back on prototype A and B. To facilitate
comparison, the listeners were instructed to keep on the
respective prototype during the whole training part, also
when listening to the reference loudspeaker. Therefore,
headphone reproduction was equalized to the reference
by a filter accounting for the magnitude response of
the reference loudspeaker and the damping by the worn
headphone. The headphone damping was measured with
the dummy head wearing the respective prototype.

The rating parts 1 and 2 were identical to the training
parts 1 and 2, except that the listener was here asked
to rate the conditions against the reference. The order
of prototypes was random for each participant.

In rating part 3, conditions �, �, and 
 for each pro-
totype were rated simultaneously against the reference,
yielding a total number of 6 conditions. Within this part
the listeners had to wear either prototype A or B, de-
pending on which condition was played back. To this end,
the prototypes were marked by 2 different colors, and the
playback buttons in the user interface appeared in the cor-
responding colors. The listeners were instructed to wear
no headphone while listening to the explicit reference. All
conditions were equalized to the hidden reference for proto-
type A, i.e. the reference plays while wearing prototype A,
as prototype A showed a higher damping of the reference.

Results
17 experienced subjects participated the experiment. On
average, the test duration was 20min. Due to the training,
the order of prototypes had no influence on the subjective
ratings. The ratings obtained from the MUSHRA-test
are depicted in fig. 5(a) to (c), showing the median values
(small circles) and the confidence intervals thereof (bars).

The statistical differentiation between the tested condi-
tions was evaluated by the Wilcoxon signed-rank test. In
order to account for the multiple comparison problem,
the Holm–Bonferroni method was applied. Instead of
correcting significance level, the resulting p-values were
adjusted, accordingly, c.f. [10]. These values are listed in
table 2(a) to (c), whereby values below the significance
level of 0.05 are printed bold.

Examining the results of part 2 and 3, ignoring hidden
reference, anchor and commercial benchmark, cluster
analyses exhibit one group of correlated rating behavior
with 11 subjects. From the 6 remaining subjects, two
show different preferences in part 2 and 3, and four show
deviating rating behavior compared to all other subjects
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Figure 5: Median and confidence intervals of the results,
considering all subjects (a) to (c) and (d) for part 3, considering
the group homogeneous subjects, only.

in both cases. Figure 5(d) shows the rating results for
the homogeneous subjects and the according corrected
p-values are listed in table 3.

Conclusion
The evaluation shows that the HRTF playback on
both prototypes results in comparable ratings, which
are indistinguishable. Considering only ratings from
the group of subjects who rated consistently and
homogeneously, then the 2-way system on prototype B
resembles the reference loudspeaker significantly better
than the HRTF playback. Although the 2-way system
achieves better results on prototype B than on prototype
A, dummy head measurements have shown that the
frequency response of the 2-way system on prototype B
is sensitive to slight variations of the headphone position.
This is presumably a reason for the inconsistent and
deviating rating behavior of some of the subjects.
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Introduction

Binaural reproduction is becoming popular as people con-
sume radio, TV, and music over headphones out and
about. One of the challenges when listening with head-
phones is that the sound image appears inside the head.
Binaural renderers are meant to overcome this by using
binaural room impulse responses (BRIRs) to reproduce
at the ears the exact sound waves that one would hear
when listening to the real sound source.

Nevertheless, binaural reproduction often does no better
than a standard stereo recording at getting the sound
image out of the head. This is because our individual
pinna, head, and torso are different to the one simulated
by the renderer. Research has shown that when the
features of individual HRIRs are accurately simulated
with headphones, listeners report externalized images,
e.g. [1]. If a dummy head is used instead, then the image
may be externalized, but it is usually diffuse or localized
close to the head; especially for the synthesis of sources
that are directly in the front of the listener [2].

Another failing in binaural reproduction is the acousti-
cal divergence of the synthesized room and the actual
listening room, yielding negative influence on the external-
ization. Research has shown that congruent room impulse
responses (RIRs) in terms of amount of reverberation and
direct-to-reverberant energy ratio between synthesized
and listening room are needed to generate an externalized
image, e.g. [3, 4]. Similar to generic HRIRs, a divergent
room yields diffuse sound images which are perceived
either close or even inside the listeners head.

This study focuses on the relative contribution of individ-
ual HRIRs and the congruency of RIRs on externalization.
Based on an externalization model we sketch a listening
experiment where listeners are asked to rate the exter-
nalization of speech in a simulated environment. After
this, we present the results and discuss them in the last
section.

A conceptual model for externalization

The starting point for this work was an early study on
externalization presented by Plenge in [5]. The study
suggests that externalization includes top-down process-
ing, where the resulting auditory impression depends on
prior knowledge about the auditory event. Based on
this assumption, Plenge introduces a conceptual model
of the externalization process, consisting of two memory
stages: The instrumental means of our localization ability,
i.e. HRIRs, is stored in the long-term memory and the

short-term memory is filled with information on the sound
source and the room characteristics, i.e. RIR. In contrast
to the learning and adaptation process to new HRIRs
which is rather slow [6], the content in the short-term
memory is volatile and adaptation to new RIRs happens
each time we enter a new listening situation. According
to the model, sound images are externalized if the infor-
mation provided by ear signals is in compliance with the
information in both memories. If there is any contradic-
tion between the memory stages and what we hear, the
sound image is localized in the head.

Experimental setup and conditions

To examine the interaction of HRIR and RIR on exter-
nalization we performed a listening experiment with sim-
ulated acoustics. The experiment took place in the audio-
visual immersion lab (AVIL) at DTU, a 6m× 7m× 8m
large anechoic chamber equipped with a 64-channel spher-
ical loudspeaker array at a distance of r = 2.4m from the
central listening position. The simulation employs the
LoRa toolbox [7] and ODEON room acoustic software
[8], which is a hybrid of an image source model and a ray
tracing model.

Conditions studying the long-term memory consisted of
individual or generic HRIRs. For individual HRIRs the
loudspeaker sphere was used as playback device, whereas
conditions with generic HRIRs were played back over
Sennheiser HD800 headphones. The headphones signal
was created by convolving the loudspeaker signals with
corresponding HRIRs of a Brüel & Kjær HATS. Figure 1
shows the processing scheme for the playback of signals
with individual and generic HRIRs. Obviously, for loud-
speaker conditions the open headphone alters the signals
somewhat as the sound has to propagate through the
ear cups. This attenuation was considered in the generic
conditions by equipping the HATS with the same head-
phones during the HRIR measurement. Figure 2 shows
the attenuation due to headphone isolation for different
loudspeaker directions.

Familiarizing with the room is essential for externalization
[4, 5] and conditions with congruent or divergent RIRs
were used to study the short-term memory. Congruent
conditions were established by a familiarization phase in
the room before evaluation, and for divergent conditions
training and evaluation room differed. Training on a room
was done with individual HRIRs (loudspeaker playback)
and lasted 7min. Listeners could move their heads freely
during the training and four talkers appeared at different
azimuth angles at r = 2.4m around the listener.
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Figure 2: Measured attenuation of the external sound vs.
frequency of the Sennheiser HD800 headphone for two hori-
zontal directions at azimuth θ and the mean attenuation over
all 64 loudspeaker directions. Magnitudes are third-octave
smoothed and normalized to 1 kHz.

After training, listeners were instructed to face the loud-
speaker directly in front of them and rate the degree of
externalization of the condition under test. The condition
consisted of a 2.5 s-long unknown speech sample, simu-
lated at the position of the frontal loudspeaker. Ratings
were input using a computer keyboard with a rating scale
similar to that in [1]:

0 The source is in my head.

1 The source is not well externalized. It is at my ear,
or at my skull.

2 The source is externalized. It is either before or
behind the loudspeaker.

3 The source is well externalized, compact, and located
at the loudspeaker.

Conditions could be either with individual or generic
HRIRs (loudspeaker or headphone playback) and with
congruent or divergent RIRs (trained on congruent or
divergent room). During evaluation, the position of the
listeners head was tracked using an OptiTrack system.

Table 1: Description and characteristics of the simulated
rooms as used in the experiment.

room T60 DRR size in m description

R0 0.0 s ∞ dB free field
R1 0.5 s 7.5 dB 9.5×7.6×3.0 classroom
R2 1.2 s 2.8 dB 14.2×9.0×5.5 auditorium

The playback of the condition under test started auto-
matically when the listener was looking at the frontal
direction and visual feedback was given whenever the
direction deviated more than 2◦.

Three different room simulations were studied, cf. Table 1.
All listeners started with the training on R0. Conditions
rated after this training were the congruent condition
(simulated with R0 and denoted as R0/0) and a divergent
condition simulated with R1 (denoted as R1/0). Both
conditions were tested four times, with individual/generic
HRIRs and with two repetitions. After each rating of
a condition, the training on room R0 was continued for
another 10 s before the next condition was tested. In
this way the information in the short-term memory is
maintained.
Then room R1 was trained and conditions R0/1, R1/1, and
R2/1 were tested similarly. Lastly, room R2 was trained
and conditions R1/2 and R2/2 were tested. This sequence
of training was the same for all listeners, whereas the
conditions presented after each training were an individ-
ual random permutation yielding (2 + 3 + 2) conditions
×2HRIRs ×2 repetitions = 28 rating tasks for each lis-
tener.

Seven listeners (3 female and 4 male, age 28-45 years) par-
ticipated in the experiment including one of the authors.
Except for the author, none of them was experienced in
terms of binaural perceptual experiments.

Experimental results

The results are given in Figure 3 as median values by
filled symbols for individual HRIRs and open symbols for
the generic HRIRs with corresponding 95% confidence in-
tervals. Conditions are grouped according to the training
room.

As might be expected, externalization ratings for con-
gruent conditions R0/0, R1/1, and R2/2 with individual
HRIRs are the highest. Generic HRIRs on the other hand
are rated lower.
A statistical analysis reveals the rated room to be a sig-
nificant parameter (Friedman test p < 0.01) for generic
HRIRs and by increasing the reverberation time T60 (and
therefore decreasing the direct-to-reverberant energy ra-
tio DRR), the difference between generic and individual
HRIRs diminishes. For R1/1 and R2/2 no significance be-
tween individual and generic HRIR is obtained (p > 0.3).
The significance of the rated room applies also for diver-
gent conditions and ratings of R0/1 are significantly lower
then those of R1/0, R1/2, and R2/1 (Wilcoxon rank sum
test p � 0.01).
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Figure 3: Medians and 95% confidence intervals of the exter-
nalization rating for different room simulations after training.
Playback employed loudspeakers (individual HRIRs) and head-
phones (generic HRIRs) and significant differences (p < 0.01)
are marked with an asterisk.

Table 2: Response frequency in % for well externalized per-
cepts (rating 3) of tested conditions with individual and generic
HRIRs.

cond. R0/0 R0/1 R1/0 R1/1 R1/2 R2/1 R2/1

gen. 7 0 7 43 21 0 36
ind. 50 7 29 64 43 7 57

The influence of the training with individual HRIRs can
be seen by comparing congruent and divergent conditions
of the same room. Considering room R0, the congruent
condition R0/0 with individual HRIRs is rated significantly
higher then the divergent condition R0/1 (pind = 0.04).
For generic HRIRs, on the other hand the training does
not yield any improvement and externalization remains
poor. Similarly, for room R2 the externalization of R2/1
significantly improves after training (R2/2) with individual
HRIRs (pind = 0.01), although the ratings are generally
higher compared to R0. And even with generic HRIRs a
weak improvement of externalization is seen (pgen = 0.08).
Surprisingly, for room R1 the training is not a sig-
nificant factor and does not yield any improvement
(R1/〈0, 2〉 vs.R1/1); neither for the individual nor for
generic HRIRs (p ≥ 0.15). If we consider the response
frequency of highest ratings, listed in Table 2 and grouped
according the rated room, we see that conditions R1/〈.〉
achieved higher percentages compared to conditions R0/〈.〉
and R2/〈.〉, especially for divergent conditions with indi-
vidual HRIRs.

Conclusion and Outlook

The influence of BRIRs on the externalization of speech
was considered in this study. Based on a conceptual model
of externalization, we presented a listening experiment to
examine contributions of individual/generic HRIRs and
congruent/divergent RIR on the externalization.
We could show that the advantage of individual HRIRs
compared to generic HRIRs on externalization diminishes
with increasing reverberation energy. This is independent
of any prior knowledge of the room and applies for congru-
ent conditions (preceding training with congruent RIR)
as well as for divergent conditions (preceding training
with divergent RIR).

Agreeing with the findings in [4], training with congru-
ent RIRs can improve externalization and corresponding
conditions with individual HRIRs are rated highest. It
remains unclear if the same applies for generic HRIRs,
as the training was done only with individual HRIRs.
However, in [4] the influence of training was found to be
less distinctive for generic HRIRs.
Interestingly, externalization in room R1 behaves different
and training was not found to be significant: divergent
conditions were rated similarly high as congruent condi-
tions. Compared to the other rooms, reverberation time
and size of R1 is typical for domestic environments. Re-
turning to the externalization model, this could suggest
that the characteristics of such a conventional room are
stored in the long-term memory. By contrast, as vision
can affect externalization [9], an alternative hypothesis is
that listeners expect the anechoic chamber to sound like
R1 due to the similar ground size. Further research with
more listeners is needed to answer this questions.

Overall we could show that even with generic HRIR or
an unknown RIR, the binaural reproduction of speech
can be perceived as externalized. In [4] the authors con-
jecture that individual HRIRs are more important than
convergent RIRs. This is only partially confirmed by our
results and we have shown that the need for individual
HRIRs and/or congruent RIR depends on the listening
room.
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Introduction
Binaural reproduction of Ambisonic sound scenes has
been studied extensively in the past few years. Yet, the
achieved quality for first order Ambisonics (FOA) is often
unconvincing. The existing approaches can be divided
into static methods, operating independently from the
input signal content, and dynamic methods, in which
case rendering is based on parameters derived from the
input signal. Static rendering can be achieved via Am-
bisonic decoding for an array of virtual loudspeakers and
subsequent convolution with the respective head-related
transfer function (HRTF), or, in case of the more recent
least-squares (LS) methods, direct rendering via convo-
lution with a decoder matrix obtained by minimizing
the squared error between decoder and HRTF for all di-
rections on the sphere. For low Ambisonic orders, the
LS method suffers from poor externalization, and, most
notably, a severe roll-off towards higher frequencies. As
explained later on, both is related to inadequate repro-
duction of the HRTF. While various methods have been
proposed to remedy timbral artifacts, the effectiveness of
static rendering methods appears to be limited for lower-
order input signals, particularly with regard to spatial
resolution for FOA signals. Dynamic methods such as
HARPEX [1], DirAC [2], COMPASS [3], or compressed-
sensing based methods [4], either render binaural signals
directly or may be employed as an intermediate ‘upcoding’
stage followed by binaural rendering with static methods.
Dynamic rendering can be superior to static methods, but
often at the expense of introducing artifacts and with the
requirement for averaging or decorrelation.

In this contribution we present an open-source audio
plug-in for signal-dependent binaural rendering of FOA.
The plug-in is based on a recently proposed parametric
extension of the constrained LS decoder [5], aiming at
exact reproduction of both direct sound impinging from
the most prominent source direction and diffuse sound.
The quality of reproduction with regard to both spatial
and timbral attributes was investigated in a listening
experiment.

Least-squares decoder
The superposition of a number of plane waves can be
written as the N -th order Ambisonics signal vector
z(ω, t) =

∑
i si(ω, t)yN (θi), where si(ω, t) is the i-th

source signal with t and ω denoting time and frequency,

and yN (θi) =
[
Y 0
0 (θi) · · ·Y NN (θi)

]T
is a vector of length

L = (N + 1)2 containing the real-valued spherical har-
monics (SH) evaluated at the incidence directions θi.
The estimated binaural signal for the left and right ear

x̂(ω, t) = [x̂L(ω, t) x̂R(ω, t)]
T

is computed by multiplying

a filter matrix W (ω) = [wL(ω) wR(ω)]
H ∈ C2×L with the

input signal vector:

x̂(ω, t) = W (ω)z(ω, t) (1)

The optimal coefficients W ∗ shall be determined such
that the estimated signal, in a perceptual sense, becomes
most similar to the desired signal

x(ω, t) =
∑
i

si(ω, t)h(ω, θi), (2)

i.e., the source signals si filtered with the HRTF h(ω, θi) =

[HL(ω, θi) HR(ω, θi)]
T

for the respective direction. For
compact notation, the time and frequency indices are
omitted in the following. Employing the squared error
for all directions on the sphere as a similarity measure,
the optimal coefficients are given by

W ∗ = arg min
W

∫
θ∈S2

‖WyN (θ)− h(θ)‖22 dθ. (3)

If the sphere is sampled at a suitable set of quadrature
points M, the solution to the discretized problem with
the SH matrix YMN = [yN (θi)]θi∈M ∈ RL×|M| and the

HRTF set HM = [h(θi)]θi∈M ∈ C2×|M| is given by

W ∗ = SHTN (HM) = HMY †MN , (4)

where SHTN (·) denotes the order-N spherical harmonics

transform, and Y †MN denotes the Moore-Penrose pseudo-
inverse of YMN . The product WyN implicitly contained
in the decoder equation (1) can be regarded as a lin-
ear combination of a set of orthogonal basis functions
(the SHs) weighted by the coefficients W to approximate
the HRTF for all directions on the sphere. The accuracy
of the approximation depends on the order N . Perfect
approximation would require N to be equal or greater
than the maximum modal order of the HRTF. However,
as spatial complexity of HRTFs increases with frequency,
modes up to order 35 substantially contribute to the total
energy [6, 7]. A low input order N therefore leads to
a spectral roll-off towards high frequencies, making the
unconstrained least squares decoder basically inapplicable
for FOA. Suggested improvements, which include spheri-
cal sub-sampling [6], global diffuse field [8] or inter-aural
phase equalization [7], and Magnitude Least-Squares op-
timization [9], can reduce the aforementioned problems
to a certain extent, but tend to be insufficient for FOA.
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Implemented Method
Our implementation is based on the recently proposed
Linearly and Quadratically Constrained Least-Squares
(LQC-LS) approach [5]. In addition to minimizing the
least-squares error on the sphere, two constraints are
imposed upon the optimization problem in order to yield
an accurate reproduction of both direct and diffuse sound.
We model a sound field in the Ambisonics domain

z = zdir + zdiff (5)

with limited order N as the superposition of a direct
component zdir = syN (θ0) corresponding to a single plane
wave s coming from the direction of arrival θ0 (DOA), and
a diffuse component zdiff . Similarly, the binaural signal

x = xdir + xdiff (6)

is modeled as the superposition of a direct component
xdir = sh(θ0) and a diffuse component xdiff . The esti-
mated binaural signal

x̂ = W (θ0) z (7)

is obtained by multiplication of the Ambisonic signal with
the direction-dependent decoder matrix W . A plane wave
from direction θ0 is encoded correctly with respect to the
HRTF if x̂dir = xdir holds. With xdir = sh(θ0) for the
desired and x̂dir = sWyN (θ0) for the estimated binaural
signal, a linear constraint on W is attained:

WyN (θ0) = h(θ0) (8)

For correct encoding of the diffuse component, the diffuse
field energy and the inter-aural coherence of the estimated
signal x̂ should match with the desired signal x. These
parameters are captured by the auto-covariance matrices
of the signals. The authors of [5] show that a matrix
W can be found which transforms the covariance matrix
Cz of the input signal to the desired output covariance
matrix:

WCzW
H = Cx (9)

Assuming that the direct component is not correlated
with the diffuse component, this can be achieved with a
second, quadratic constraint

WW H = Ch, (10)

where Ch is the diffuse field covariance matrix of the
HRTF set. Since the solution to these constraints is not
necessarily unique, the remaining degrees of freedom are
used to minimize the mean squared error for all directions
on the sphere analogously to (3) subject to the linear and
quadratic constraints (8) and (10).

Precomputation of the filter weights
The decoder requires knowledge of the DOA within each
frequency band. Accordingly, the optimization problem
would need to be solved for each time-frequency bin.
To reduce the amount of computations at runtime, the
filter weights are precomputed offline for a dense set of

directions, transformed to the SH domain, and stored
in an HDF5 file. The SH domain representation of the
weights is given by

Wnm =

∫
θ∈S2

W (θ)Y mn (θ)dθ (11)

and the estimated binaural signal can be computed at
the expansion order Q with

x̂ =

Q∑
n=0

n∑
m=−n

WnmY
m
n (θ0)z, (12)

where the DOA θ0 is estimated based on the intensity
vector. While the closed-form solution in [5] might also be
feasible in real-time, decoupling the optimization from the
rendering step brings the advantage of being able to use
arbitrary SH-domain weights for rendering in principle.
The convenience of the SH representation in comparison
to a look-up table is that it does not require explicit inter-
polation or quantization of the DOA. Furthermore, order
truncation may allow for a trade-off between reproduction
quality and computational cost if appropriate. Evalua-
tion of the SHs is implemented in an efficient way using
pre-factored expressions [10].

Processing of sparse HRTFs
Precomputation of the decoding weights requires evaluat-
ing the HRTFs for all directions over the sphere. HRTF
interpolation can be performed conveniently using a high-
order SHT of the measured HRTF set. However, the
number or distribution of sampling points used in the
measurement procedure does not always allow for robust
computation of the expansion coefficients up to high or-
ders. This is often the case for human subjects where
the measurement has to be performed within reasonable
time and certain angles are difficult to cover (usually the
area beneath the listener). A typical example is shown in
Fig. 1. The sound sources were located on an arc rotated
around the inter-aural axis. The measurement grid is
less dense at lateral positions, and the area around the
south pole is not covered at all. Fig. 1 (left) shows the
magnitude of the right ear at 1 kHz. The SHT of an
HRTF H = [h(θi)]θi∈M can be computed using the LS

method via multiplication with the pseudo-inverse Y †N
of the SH matrix YN = [yN (θi)]θi∈M. In case of inap-

propriate sampling, Y †N may be ill-conditioned for high
orders N , leading to numerical instability. The inverse

Figure 1: Left to right : Interpolated magnitude at 1 kHz
(right ear) of: the original HRTF, the iSHT of the original
data, and the iSHT of the complemented data.
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SHT (iSHT) of the original data at order N = 20 shown
in Fig. 1 (center) exhibits excessive levels in the sparsely
covered areas. One possible approach is to regularize
the least squares fit as shown in [11], but this method is
likely to reduce the accuracy at the existing data points.
The authors of [12] propose to first use a non-regularized
low-order SH approximation to generate additional data
points for missing directions. After complementing the
HRTF set with the new samples, a higher-order SHT can
be performed on the combined set. While, naturally, this
method can not reconstruct missing data, it ensures nu-
merical stability, has little effect on the measured samples,
does not lead to severe artifacts in the unknown regions,
and is computationally cheap. In our present implemen-
tation, the complementary positions are determined by
comparison with a spherical t-57 design. New data points
are generated at every coordinate further away than 3◦

from any of the available points. As Fig. 1(c) (right)
shows, the magnitude of the complemented data is plau-
sible in the unknown regions, and the original values are
not noticeably altered.

Listening Experiment
We evaluated the present implementation of the LQC-LS
method in a listening experiment. We created a virtual
sound scene using Ambisonic room impulses (ARIRs)
of a simulated room with volume V = 479 m3, rever-
beration time T30 = 1.4 s, and, accordingly, a critical
distance of rc ≈ 1 m. The sound scene consisted of two
speakers simultaneously speaking. Two different ane-
choic speech signals were convolved with the ARIRs of
omni-directional sources located at a distance of r = 3rc
and at the angles ϕ = {90◦,−30◦}. We manipulated
the direct-to-reverberant energy ratio (DRR) in order
to create the following three conditions: (i) anechoic
condition, created by removing the reverberant part of
the ARIRs (DRR → ∞), (ii) moderate reverberation
with DRR = 0 dB as expected at distance rc, created by
damping the reverberant part by 6 dB, and (iii) strong
reverberation with DRR = −6 dB corresponding to 3rc
using the unmodified ARIRs. Conditions with multiple
sources and varying reverberation were chosen because
methods relying on DOA estimation in the time-frequency
domain tend to be sensible regarding DOA fluctuations.
A reference signal rendered with order N = 35 using
the LS method was compared with different binaural sig-
nals in a MUSHRA-like test with hidden reference and
two anchors. We compared the LQC-LS decoder with
SH-domain weights using SH orders Q = 20 and Q = 10
(considered sufficient), and Q = 3 (considered insufficient).
Furthermore, the Magnitude Least-Squares (MagLS) de-
coder [9] was compared as a state-of-the-art static render-
ing method.1 The unconstrained LS decoder as well as
the omni-directional component of the Ambisonics signal
(Mono) were used as anchors. All stimuli except for the
reference were generated with first-order input signals and
Neumann KU-100 HRTFs with 2702 measurement posi-
tions [13] were used in the experiment. The experiment

1Implementation available: https://plugins.iem.at/docs/

plugindescriptions/#binauraldecoder

consisted of two parts: the subjects were asked to rate the
similarity to the reference (i) regarding the reproduction
of space (‘externalization, distance, and direction of the
sources’), and (ii) regarding the reproduction of sound
(‘sound color and quality of reproduction’) on a scale
from 0 to 100, where 100 corresponds to identical, 50 to
different, and 0 to very different. 17 experienced listeners
less than 40 years old participated in the experiment.
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Figure 2: Median and 95 % confidence intervals of the
similarity ratings for combined room conditions.

Discussion of the results
Fig. 2 shows the median and 95 % confidence intervals of
the normalized ratings with all DRR conditions combined.

Reproduction of space. A Wilcoxon signed rank test
showed that the differences between all ratings are sig-
nificant, except for LQC-LS 20 and 10. Both LQC-LS 20
and 10 are rated very similar to the reference. As ex-
pected, the order reduction to Q = 3 leads to a lower
rating, however, it is still rated higher than the MagLS
decoder.

Reproduction of sound. The test showed that all rat-
ings are significantly different except for LQC-LS 20/10,
and MagLS. The MagLS decoder is rated much
higher compared to the first part, while the rating of
LQC-LS 20/10 is still high, but with a downward ten-
dency.

An Analysis of Deviations (ANODE) revealed a signifi-
cant interaction between the factors DRR and rendering
method. Fig. 3 shows the ratings of the two parts for each
of the three conditions. It can be observed that the simi-
larity rating of MagLS improves if the DRR is decreased.
This is likely caused by different effects: The resolution
of direct sound becomes less important in a diffuse sound
field while, at the same time, externalization is supported
by reverberation. Furthermore, the sound color of the
static MagLS decoder optimized for all directions on the
sphere can be expected to become more similar to the
reference in increasingly diffuse conditions.

While LQC-LS 20/10 is also rated very similar to the ref-
erence, there appears to be a slight downward tendency
for diffuse conditions. This might be due to the fact, that
the increase of diffuse sound leads to an increase of both
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errors and fluctuations of the estimated DOA, probably
affecting the spatial reproduction and leading to a less
transparent sound. However, no severe artifacts like, e.g.,
crackling or musical noise have been reported. On the con-
trary, the upward tendency of ratings for the LQC-LS 3
with decreasing DDR might be due to a reduced effect
of order reduction on the reproduction of diffuse sound
or smaller differences of order-reduced beams between
neighboring directions.
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Figure 3: Median and 95 % confidence intervals of the sim-
ilarity ratings regarding space (top) and sound (bottom)
for each of the three room conditions.

Conclusion
In this contribution we presented the implementation of
the recently proposed LQC-LS method. We evaluated
the implemented method in a listening experiment for
a speech scenario with varying reverberation. The re-
sults show a high similarity rating of the implemented
method to the reference signal with regard to both spatial
reproduction and sound quality. Although the formula-
tion in [5] is for arbitrary orders, we decided to restrict
the present implementation to FOA since the benefit of
the signal-dependent rendering is most noticeable at low
orders while the computational cost increases with in-
creasing order. The implementation allows the use of
custom HRTFs in the SOFA format [14]. However, we
recommend using high-resolution artificial head HRTFs.
Our implementation, the AdaptiveBinauralDecoder2, is
available open-source and free of charge as part of the
IEM Plug-in Suite.

2https://plugins.iem.at/docs/adaptivebinauraldecoder
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Introduction

Measurements of individual Head-Related Transfer Func-
tions and Headphone Transfer Functions require posi-
tioning a microphone at the blocked ear canal entrance.
The common approach is to modify foam earplugs or sil-
icone domes that are easily inserted into different ears to
accommodate a microphone [1]. However, the soft mate-
rial results in a poorly defined fit in the individual ear,
as well as a poor stability and repeatability between in-
sertions. The best option would be individually made
earplugs [2], which are, however, expensive and tedious
to make.

We present the open design of the PIRATE, an anthro-
pometric earPlug for Individual Reliable Acquisition of
Transfer functions at the Ear canal entrance. Its outer
shape is available in 5 sizes and provides a deep, tight
and reproducible fit in virtually all human ears. It was
designed based on the statistical analysis of several hun-
dred ear canal scans, as first presented in [3]. The de-
sign includes a recess to accommodate a MEMS micro-
phone. Thus, the same microphone can be conveniently
used in different earplugs without losing accuracy, and
the microphone can be removed for calibration. The
PIRATE or previous versions of it have been utilized
in several studies with more than 200 subjects, includ-
ing publicly available datasets [3, 4]. We believe that
it would be helpful also for other researchers, there-
fore the 3D models are made available to the public
under a Creative Commons license at Zenodo (http:
//doi.org/10.5281/zenodo.2574395). From these, the
earplugs can be 3D printed in silicone with only minor
manual working steps necessary.

We here describe the design of the PIRATE and show
the achievable reproducibility of measurements in an in-
dividual human ear. Also, this document includes the
technical documentation necessary to make the PIRATE
from the published 3D models.

Earplug Design

A CAD model of the PIRATE as well as an image of the
assembled version is shown in Figure 1. The outer form of
the earplug is described in detail in the following section.
The complete device consists out of the main earplug,
a MEMS microphone, and a holder for the microphone
(visible at the upper left). The main earplug is made out

Hole for
Pull-out string

Cable

Venting Tube

Holder

Recess for
Microphone 
and Holder

Microphone

Figure 1: CAD model (top) and photograph (bottom) of the
assembled PIRATE. See text for further details. All images
show right-ear, medium-sized earplugs.

of 3D printed silicone with Shore 65 hardness, the holder
was 3D printed in a standard PA plastic.

In the main earplug, several holes and recesses are in-
cluded, best seen at top right of Figure 1. The largest
hole (in the middle) is a matched recess for the micro-
phone attached to a holder. The holder is a rod (Ø =
2.4 mm) with a plate on top that matches the size of the
utilized microphone (2.65 x 3.5 mm). We here utilized
a MEMS microphone with a top port location, specif-
ically a Knowles SPH1642-HT5H. Several other micro-
phones are available with the same size and port location.
MEMS were chosen over electret condenser microphones
due to the superior ratio of SNR to size, better temper-
ature stability and smaller variation between devices [5].
Also, they are a factor of about 20 cheaper than electret
condenser microphones with a comparable size. See the
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Technical Documentation for more details on the micro-
phone.

The recess is designed such that the microphone port is
flush with the outer surface of the earplug when inserted.
Also, the microphone sits very tight. A small tube con-
nects the bottom of the recess to the inner surface of the
earplug (see Figure 1, top right). This allows to push
the microphone out of the earplug without any stress
on the wiring. At the bottom side of the outer face of
the recess, space for the cables is provided. The design
makes it very convenient to use the same microphones
with different earplugs, and to take out the microphone
for calibration purposes.

Also, a small venting tube (Ø = 0.7 mm) located above
the microphone is included to avoid an over-pressure in
the ear canal after insertion of the earplug. Due to the
tight sealing, this issue had turned out to be a problem
with previous versions. The diameter was chosen as small
as possible and does not influence the ear acoustics.

Furthermore, the earplug features a tube where a string
for pulling the earplug out of the ear can be mounted. At-
tempts to have such a string 3D printed with the earplug
were not successful due to poor stability within accept-
able diameters. Instead, a nylon string can easily be
glued into the provided tube. At the inner end, the tube
is broadened such that the inner end of the string can be
knotted. Detailed instructions on this are given in the
Technical Documentation.

Anthropometric Shape

To provide a good fit across a large variety of ear canals,
the earplugs were designed in five different sizes (XS, S,
M, L, XL) and in a shape inspired by the anthropom-
etry of the human ear canal. As seen in Figure 1, the
basic form consists of two ellipsoid-like faces that form
the the top and bottom of a conical body. The major
and minor diameter of the ellipsoid-like faces were de-
signed based on the major and minor diameter of the
ear canal entrance at the position of the first bend, and
inside the ear canal at the position of the second bend
(cf. Figure 2). For the size M earplug, the mean val-
ues extracted from 999 laser scans of human ear canals
were used. The remaining sizes were designed under the
assumption of normally distributed measures by calcu-
lating selected percentile values based on the mean and
corresponding standard deviation (cf. Table 1). The ex-
act form and relative position of the faces was designed
after an inspection of individual ear canal impressions.
The depth of earplugs was set to 9.2 mm in all cases,
because the initially favored distance between the first
and second bend was too short to provide a stable mi-
crophone mount and fit of the earplug in the ear canal.
This, however, was considered a negligible drawback as
the outer part of the ear canal is somewhat elastic due
to a layer of cartilage.

Figure 2: Example of an ear canal scan and extracted mea-
sures. The major and minor radii at the ear canal entrance
at the position of the first bend are given by r1,e and r2,e;
radii inside the ear canal at the position of the second bend
are given by r1,i and r2,i; the distance between the first and
second bend is given by d.

Pi P15 P25 P50 P75 P85 σ
size XS S M L XL

r1,e 12.61 13.28 14.50 15.74 16.39 1.82
r2,e 6.30 6.82 7.75 8.69 9.19 1.39
r1,i 9.99 10.63 11.79 12.98 13.60 1.74
r2,i 5.83 6.35 7.29 8.24 8.75 1.40
d 3.20 3.72 4.65 5.59 6.10 1.39

Table 1: Selected percentile values Pi of ear canal measures
in mm (calculated under the assumption of a normal distri-
bution with the mean P50 and the standard deviation σ).

Reproducibility Measurements

To assess the reinsertion accuracy in measurements with
the PIRATE, we conducted repeated measurements of
the diffuse-field response at the blocked ear canal en-
trance of an individual subject. To this end, the sub-
ject was sitting in an anechoic chamber with a multi-
channel 3D loudspeaker setup. Uncorrelated white noise
was played from 47 uniformly distributed loudspeakers
at the same time, thus generating an approximated dif-
fuse field [4]. The PIRATE was re-inserted into the sub-
ject’s ear five times, and each time 10 s of the diffuse
noise recorded. The paradigm was chosen over direction-
resolved measurements to rule out head movements as a
source of variation [6]. The fit of the earplug in this sub-
ject’s ear is shown in Figure 3. We want to note that this
measurement was attempted only once, and the subject
was by no means selected, e.g., for their ear.

Figure 4 shows the diffuse-field response at the ear canal
entrance of the subject, with each line showing one rep-
etition. The reproducibility of the measurement is ex-
cellent. Noticeable differences of a few dB only occur
between 4 kHz and 10 kHz. On a closer inspection, it be-
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Figure 3: Photograph of the PIRATE inserted into a sub-
ject’s ear.
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Figure 4: Diffuse-field response of an individual subject’s
ear; each line represents a measurement with the earplug
newly inserted.

comes apparent that only one measurement differs from
the other four. Apart from that, no considerable dif-
ferences are observed, which holds even for the high fre-
quency range above 10 kHz. The results also demonstrate
that the microphone blocks the ear canal very well and
sits very deep. That is, the resonance of the cavum con-
chae is captured with a peak amplitude of 16 dB, which
verifies that the cavum conchae is not obstructed at all
[4]. The results agree with previous measurements where
a plastic ear was used to avoid variance due to positional
changes of the subject [3].

Availability

The 3D models are available at Zenodo (http://
doi.org/10.5281/zenodo.2574395) under the Creative
Commons 4.0 CC-BY-SA license. They can be freely
used, modified and redistributed, provided that the orig-
inal source is attributed and modifications are published
under a similar license.

The models can be directly 3D printed and only some
manual steps are required before using the earplugs,
which are documented below.

Technical Documentation

3D Printing
Both the earplugs and the holder are designed for 3D
printing. By the time this documentation was written,
several 3D print shops offered the suitable technology at
comparable prizes (roughly: earplug 15 e, holder: 3 e).
The key aspect is 3D printing of flexible silicone with
a suitable hardness. While the optimum would be at
around Shore 50-55, we only found possibilities to print
silicone (specifically, silicone G1H) with a hardness of
either Shore 35 oder Shore 65. The hardness should not
be below Shore 50, or the earplug will be too soft to
provide the defined, reproducible fit that is intended by
design. We made good experiences with the Shore 65
silicone. For the holder, any rigid plastic material can be
used. However, the resolution should be at least 200 μm.

Preparing the Earplug
Three manual steps are required before the earplug can
be used.
First, clean the earplug from residual dust-like material
that may stick to the surface after 3D printing.
Second, rework the venting tube and the hole for the
pull-out string. Especially the venting tube may be non-
permeable after 3D printing, although it should be well-
defined. Stick something with suitable diameter (< 1
mm) through it to fix this. Any tiny drill or a stiff piece
of wire with a flat end does the job, needles are not rec-
ommended.
Third, insert the pull-out string for safely removing the
earplug from the subjects’ ears. We recommend a mono-
filament fishing line with a diameter of 0.4 mm or more.
Cut a piece of about 10 cm and stick it through the ap-
propriate hole (the one that ends in a larger cavity at
the inner end, see also Figure 1). Then, make a knot
into the inner end, and make sure this knot fits into the
cavity. Push back the knot from the cavity by the length
of the earplug, apply glue into the knot cavity (as shown
in Figure 5) and pull the knot into its cavity. The glue
should stay flexible after it dried – we recommend silicone
sealant. Finally, cut the pull-out string to length. We
recommend to shorten it to about 1 cm and use tweezers
to remove the earplug.

Figure 5: Image of the pull-out string (yellow) being glued
into the earplug.
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Figure 6: Microphone, with wires attached (left) and glued
onto the holder (right).

Microphone Assembly
MEMS microphones are usually only available without
cables attached. The wires should be soldered as flat
as possible on their pads, and guided away at one of
the short sides (see Figure 6). Since the port location
is asymmetric, make sure to do this consistently in all
your microphones. In the models, 0.9 mm are accounted
for the wiring and glue layer between the holder and the
microphone. If you need more or less space, you are
advised to modify the 3D model of the holder instead of
grinding away material or attaching extra glue.

To glue the microphone to the holder, we recommend
fast-drying epoxy raisin. Make sure that the microphone
is level with the holder. Avoid accumulations of glue at
the sides of the microphone, or it may not fit into the
recess. Also, guide the cables towards the top surface of
the microphone using some glue. A good example how it
should look like at the end is shown at the right side of
Figure 6.

Microphone and Power Supply
The microphone we utilized (Knowles SPH1642-HT5H)
provides an SNR of 65 dB, has a sensitivity of -38 dB
V/Pa and cost less than 1.5 e by the time this documen-
tation was written. It requires a power supply between
1.5 and 3.5 V, and we highly recommend to utilize an
amplifier between the microphone and the AD converter.
Generally, the necessary circuitry is identical to electret
condenser microphones.

Practical Tips
Finally, here are some practical tips for using the PI-
RATE based on our experience:

• Make sure to insert the correct earplug side with the
right orientation. The cable guide of the recess al-
ways points downwards. For distinguishing left and
right earplugs: The more rounded side of the earplug
goes to the front, the straight one to the back. The
pull-out string is located more towards the concha,
not to the front (see also Figure 3).

• Check the ear for large accumulations of cerumen be-
fore inserting the earplugs. Cerumen will be pushed
deep into the ear canal, which might occasionally
clog the ear.

• Choose the earplug size before you put in the mi-
crophones by test-inserting them into the ear. If an
earplug sits loosely, try a larger size.

• The earplug should sit tight and firmly, with its
outer surface flush with the ear canal entrance. This
position is the easiest to reproduce, and the reference
position for most measurements.

• The inner end usually sits at the second bend of the
ear canal, therefore be gentle when pushing it in or
you might hurt your subjects. In some ear canals,
this will result in the earplug being tilted against the
ear canal entrance plane. In this case, try to make
the rear edge of the earplug (sticks out further) flush
with the ear canal entrance.

• Do not pull at the microphone cable, use the pull-
out string. To relief stress on the cable, it is a good
idea to tape the cable to the cheek or neck of your
subject using medical tape.

Last but not least: we are happy about feedback on any
experiences with the earplugs, positive or negative!
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Einleitung
Der Qualitätseindruck von Kraftfahrzeugen wird maßgeblich
von den verbrennungsmotorischen Geräuschen beeinflusst.
Moderne Motoren sind zwar durch eine gezielte
Akustikentwicklung meistens recht leise, dadurch treten
jedoch einzelne Störgeräusche stärker in den Vordergrund [1].
Das Fahrzeuginnengeräusch ist dabei die für den Nutzer
relevante Beurteilungsgröße. Um die Relevanz motorischer
Störgeräusche im Fahrzeuginnenraum zu bewerten, wurde
das vom BMWi geförderte Forschungsvorhaben
„Motorstörgeräusche im Innenraum“ (Nr. 1274) von den
beiden oben genannten Forschungseinrichtungen
durchgeführt. Das Ergebnis des Forschungsvorhabens ist ein
Berechnungswerkzeug, welches die Angenehmheit einzelner
Störgeräuschkomponenten im Innenraum quantifiziert, den
Störgeräuschcharakter (impulshaltig, tonhaltig, rauschartig)
ermittelt und der verursachenden Komponente (Verbrennung,
Injektortickern, Turboladerpfeifen und Getriebeheulen)
zuordnet. Im Folgenden wird die Methode grundlegend
dargelegt und anhand von Beispielen vorgestellt.

Methode
Um den akustischen Einfluss einer Komponente des
Verbrennungsmotors bestimmen zu können, muss das
Motorkomponentengeräusch von Quereinflüssen befreit, d. h.
aus dem Gesamtgeräusch herausgefiltert werden. Das
Verfahren zur Extraktion und Zuordnung von
Motorgeräuschkomponenten ist in der zweiten Ebene von
oben in Abbildung 1 beschrieben. Die dritte Ebene in
Abbildung 1 enthält die psychoakustische Bewertung der
Teil- sowie des Gesamtgeräusches.

Abbildung 1: Übersicht der gesamten Methode

Der Lösungsansatz wird im Folgenden erläutert.

Zuerst muss der Benutzer die Daten eingeben. Die einzigen
erforderlichen Eingabedaten sind das erfasste
Fahrzeuginnengeräusch, die Anzahl der Zylinder und, falls
verfügbar, die Motordrehzahl. Der nächste Schritt ist die

Trennung des gesamten Fahrzeuginnengeräusches in einzelne
Geräuschfragmente. In einem Spektrogramm (mit hoher
Frequenzsauflösung) sind tonhaltige Geräuschkomponenten
typischerweise als Linien sichtbar. Somit ist die Aufgabe der
Erkennung von tonhaltigen Geräuschkomponenten
gleichbedeutend mit der Aufgabe, geschlossene
Liniensegmente im Spektrogramm zu erkennen. Daher ist es
naheliegend, das Spektrogramm als Bild zu betrachten und
Bildverarbeitungsmethoden, insbesondere die Linien-
erkennung, anzuwenden. Die Tonhaltigkeit wird mittels des
Ton-Rausch-Verhältnisses (engl. Tone-Noise-Ratio, TNR)
abgeschätzt.

Die Detektion von impulshaltigen Geräuschen wird durch die
nichtnegative Matrixfaktorisierung (NNMF) in Kombination
mit einer Bewertung der Impulshaltigkeit erreicht. Die NNMF
erkennt sich zeitlich wiederholende Muster im Spektrogramm
und speichert diese in einzelnen Geräuschfragmenten [2].
Mittels der Bewertung der Korrelation im Zeit- und
Frequenzbereich werden die Geräuschfragmente zu
Störgeräuschen gruppiert. Anschließend ermöglichen
ausgewählte Attribute die Klassifizierung der gruppierten
Störgeräusche zu Motorkomponenten bzw. –prozessen (z. B.
Verbrennung). Die Datenbank zur Ermittlung der
charakteristischen Attribute ausgewählter Motorgeräusch-
komponenten wurde im Rahmen des Forschungsprojektes
erstellt.

Die Hörbarkeit der einzelnen Komponenten wird
anschließend mit Hilfe eines auditorischen
Verdeckungsmodells bestimmt. Dieses Modell bestimmt die
Mithörschwelle jeder zuvor detektierten Komponente vor
ihrem jeweiligen Hintergrundgeräusch. Liegt der tatsächliche
Pegel der betreffenden Komponente über ihrer
Mithörschwelle, so ist diese im Gesamtgeräusch hörbar und
somit für den akustischen Optimierungsprozess relevant.
Liegt der tatsächliche Pegel unter der jeweiligen
Mithörschwelle, ist die entsprechende Komponente durch das
Hintergrundgeräusch verdeckt und kann in der folgenden
akustischen Optimierung vernachlässigt werden. Der
Abschnitt „Bestimmung der auditorischen Verdeckung“
beschreibt die Struktur des Modells sowie dessen Anwendung
im Kontext von Fahrzeuginnengeräuschen. Anschließend
werden die durch das Modell bestimmten Mithörschwellen
mit experimentell bestimmten Werten verglichen und
diskutiert.

Nach der Bestimmung der Hörbarkeit wird die Angenehmheit
des Gesamtgeräuschs sowie einzelner Geräuschkomponenten
mit Hilfe von Bewertungsmetriken bestimmt. Diese basieren
auf einer log-linearen Regressionsanalyse zwischen objektiv
bestimmten psychoakustischen Parametern (z.B. Lautheit und
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Fahrzeuginnengeräusches

Zerlegung in
Teilgeräusche

Gruppierung zu
Motorkomponentengeräusche Klassifikation

Manuelle
Zielgeräuschdefinition
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Schärfe) sowie der zuvor experimentell bestimmten
Angenehmheit. Auf die zugehörigen Hörversuche sowie die
Bestimmung der jeweiligen Bewertungsmetriken wird
ausführlich im Beitrag „Trennung, Zuordnung und
psychoakustische Bewertung von Fahrzeuginnengeräuschen“
eingegangen.

Detektion der Geräuschkomponenten
Die Detektion tonhaltiger Geräusche erfolgt mittels des TNR.
Zur Berechnung des TNR wird die Gesamtenergie eines
schmalbandigen Frequenzbereichs jedes Frequenzblocks im
Spektrogramm durch die Gesamtenergie der entsprechenden
Terz dividiert, was nahezu der kritischen Bandbreite
entspricht [3]. Der Benutzer kann sich die ergebende TNR-
Map über die Benutzeroberfläche anzeigen lassen. Abbildung
2 zeigt diese exemplarisch für die Mikrofonaufnahme eines
Hochlaufs.

Abbildung 2: Tone-Noise-Map

In dem gezeigten Beispiel ist die Unwuchtordnung des
Turboladers deutlich zu erkennen und ist ebenfalls hörbar.
Parallel zur TNR-Map werden die Linienelemente im
Ausgangsspektrum mittels Schwellwertanwendung
identifiziert. Eine Kombination der beiden Spektrogramme
ermöglicht eine detaillierte Gruppierung der tonhaltigen
Geräusche. Anschließend erfolgt eine erste Zuordnung der
Geräuschkomponenten. Zunächst bestimmt ein Verfahren, ob
der zeitliche Verlauf der Mittenfrequenz der Komponente
proportional zur Kurbelwellendrehzahl ist. Dementsprechend
werden die tonalen Geräusche in Geräusche mit
drehzahlabhängiger Mittenfrequenz (z. B. Getriebeheulen)
und drehzahlunabhängiger Mittenfrequenz (z. B. Turbolader
oder Rauschen) unterteilt. Abbildung 3 zeigt ein solches
Ergebnis.

Abbildung 3: Detektierte Motorgeräuschkomponenten

Als Eingangssignal wird das gemessene Körperschallsignal
des Turboladers aus demselben Hochlauf wie zuvor
angewendet. Das Spektrum mit identifizierten Liniensegment
kann ebenfalls über die Benutzeroberfläche abgefragt werden.
Anschließend evaluiert ein Klassifikator, ob es sich bei dem
drehzahlabhängigen Komponentengeräusch um
Getriebeheulen handelt. Die Einzelgeräusche werden dann für
die Erzeugung eines eigenen Zielgeräusches im Mischpult
abgelegt. Nachdem die tonhaltigen Geräusche, welche hörbar
sind, aus dem Gesamtgeräusch separiert wurden, werden aus
dem Restgeräusch impulshaltige Geräusche extrahiert.

Dies erfolgt mittels der nichtnegative Matrixfaktorisierung
(NNMF). Das Grundprinzip der NNMF ist es, zeitlich
wiederkehrende Anteile im Spektrum zu finden. Dabei wird
das Ausgangsspektrum V durch die Summe von Teilspektren
approximiert. Die Teilspektren Vi werden durch den
Frequenzbasisvektor Wi und dem Aktivierungsvektor Hi

beschrieben [2].

V  Vi =  WiHi  (1)

Dieses Prinzip ausnutzend, ermöglicht die NNMF
intermittierende Geräusche wie Verbrennungsnageln oder
Injektortickern zu extrahieren. Die Teilspektren können
mittels des Phasenspektrums invertiert bzw. auralisiert
werden. Da die Anzahl der Komponenten zu Anfang nicht
bekannt ist, wird das Ausgangsspektrum in mehr
Komponenten als erwartet zerlegt und anschließend mittels
des k-Mean-Algorithmus gruppiert. Die Gruppenanzahl wird
durch eine Optimierung der Gruppierungsqualität erreicht.
Die Gruppierungsqualität wird mittels des Silhouetten-
koeffizienten quantifiziert. Ein Ergebnis zeigt Abbildung 4.

Abbildung 4: Detektierte Motorgeräuschkomponenten
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In dem gezeigten Beispiel wurde das Injektorgeräusch mit
einem dominanten Frequenzanteil bei 1200 Hz sehr gut von
dem Tickern der Hochdruckpumpe (8 kHz) getrennt. Im
Vergleich zu herkömmlichen Bandpassfilter wird auch die
Überlappung bei 3 kHz auf die Komponenten korrekt
aufgeteilt. Eine Klassifizierung der Teilgeräusche erfolgt
anschließend unter anderem mittels des Frequenz-
schwerpunktes, Schalldruckpegels und der Korrelation
aufeinanderfolgender Impulse. Die Einzelgeräusche werden
ebenfalls im Mischpult bereitgestellt.

Experimentelle Mithörschwellenbestimmung
Ein wesentlicher Teil des Projektes ist die Bestimmung der
Hörbarkeit der zuvor extrahierten Geräuschkomponenten im
Gesamtgeräusch. Zur Verifizierung der Ergebnisse des
auditorischen Verdeckungsmodells wurden die jeweiligen
Mithörschwellen zusätzlich experimentell bestimmt.

Die experimentelle Bestimmung erfolgte mit Hilfe eines
adaptiven 3AFC-Verfahrens in Verbindung mit einer 1-Up/2-
Down-Regel: Hierbei wurden der Versuchsperson
nacheinander drei Schalle dargeboten, wobei einer der Schalle
das zu untersuchende Zielgeräusch und den jeweiligen
Verdecker und die anderen nur den Verdecker enthalten. Die
Abschätzung der Mithörschwelle des Zielgeräuschs erfolgte
durch Mittelung der letzten sechs Umkehrpunkte.

Im Rahmen des Projekts „Motorstörgeräusche im Innenraum“
wurde dieses Verfahren zur Bestimmung der
Mithörschwellen der tonhaltigen Zielgeräusche Getriebe-
heulen und Turbolader sowie der impulshaltigen
Zielgeräusche Verbrennungsgeräusch und Injektortickern
verwendet, die im Rahmen der zuvor beschriebenen
Geräuschtrennung aus dem Gesamtgeräusch extrahiert
wurden. Als Verdecker fungiert hierbei das Restgeräusch
nach Subtraktion des entsprechenden Zielgeräuschs.

Die Stimuli wurden mit Hilfe der Soundkarte RME Fireface
UC D/A-konvertiert und mittels des Lautsprechers LOUD
Technologies HR824 MK2 wiedergegeben. Die Bestimmung
der Mithörschwellen erfolgte durch Mittelung der Ergebnisse
von jeweils fünf normalhörenden Probanden (Hörverlust
max. 20 dB HL im Frequenzbereich von 125 Hz bis 8 kHz),
deren Schwellen für jedes Geräusch je dreimal bestimmt und
anschließend gemittelt wurden.

Auditorisches Verdeckungsmodell
Die Hörbarkeit der einzelnen Geräuschkomponenten wird mit
Hilfe eines auditorischen Verdeckungsmodells bestimmt [4].
Das Modell schätzt die Mithörschwelle jeder einzelnen
Komponente mit Hilfe des zuvor beschriebenen 3AFC-
Verfahrens ab.

Zunächst wird ein Template erstellt (Abbildung 5), das im
späteren Adaptationsprozess als Vergleichsvorlage dient.
Hierzu wird eine interne Repräsentation sowohl vom
isolierten Verdecker, als auch vom Verdecker mit
überschwelligem Zielsignal (z.B. Getriebeheulen) berechnet:
Nach der Außen- und Mittelohrfilterung wird das Signal
mittels einer Gammatonfilterbank gefiltert. Die Addition
eines internen Rauschens vermeidet, dass beliebig kleine

Unterschiede zwischen den Intervallen vom Modell detektiert
werden können.

Abbildung 5: Erstellung des Templates als normalisierte Differenz
der internen Repräsentationen von Verdecker mit überschwelligem
Signal und isoliertem Verdecker

Anschließend simuliert ein Haarzellenmodell die
Verarbeitung innerhalb der Cochlea durch eine
Halbwellengleichrichtung sowie eine Tiefpassfilterung. Die
normalisierte Differenz zwischen beiden internen
Repräsentationen dient als Vorlage für den in Abbildung 6
dargestellten Adaptationsprozess.

Abbildung 6: Adaptive Prozedur zur Bestimmung der
Mithörschwelle.

Für jeden Adaptationsschritt wird hierbei zweimal eine
interne Repräsentation des isolierten Verdeckers sowie
einmal des Verdeckers und dem jeweiligen Zielgeräusch mit
dem aktuellen Pegel berechnet.

Die anschließende Detektorstufe vergleicht die drei Intervalle
mit dem zuvor berechneten Template und wählt das Intervall
mit der höchsten Korrelation aus. Die Adaptation des Pegels
sowie die Bestimmung der Mithörschwelle erfolgt analog
zum zuvor durchgeführten Hörversuch.

Im Folgenden wird die Prozedur auf die tonhaltige
Geräuschkomponente Getriebeheulen (Abbildung 7)
angewandt, die aus einer oder mehreren schmalbandigen
Komponenten besteht und häufig bei Beschleunigungs-
vorgängen sowie im Schubbetrieb auftritt. Diese Komponente
wird meist durch einen breitbandigen rauschhaften Verdecker
maskiert, der in manchen Fällen andere tonhaltige
Komponenten (z.B. Turbolader) enthält.

DAGA 2019 Rostock

641



Abbildung 7. Spektrogramm eines typischen extrahierten
Getriebeheulens mit mehreren Ordnungen.

Abbildung 8 zeigt die Vorhersagen des auditorischen
Verdeckungsmodells sowie die Mittelwerte fünf
normalhörender Probanden (siehe Abschnitt Experimentelle
Mithörschwellenbestimmung) am Beispiel der tonhaltigen
Geräuschkomponente Getriebeheulen.

Abbildung 8: Vorhersage der Mithörschwellen der Kompo-nente
Getriebeheulen durch das Verdeckungsmodell und Mittelwerte fünf
normalhörender Probanden.

Die Vorhersagen des auditorischen Verdeckungsmodells
liegen meist innerhalb einer interindividuellen Standardab-
weichung der Probanden. Daraus folgt, dass das auditorische
Verdeckungsmodell in der Lage ist, auch für komplexe
Signale die jeweilige Mithörschwelle zu bestimmen.
Die Hörbarkeit der einzelnen Komponenten wird im
nachfolgend beschriebenen Berechnungswerkzeug
dargestellt. In Verbindung mit der ebenfalls dargetellten
Abschätzung der Angenehmheit der jeweiligen
Geräuschkomponente (siehe Beitrag „Trennung, Zuordnung
und psychoakustische Bewertung von Fahrzeuginnen-
geräuschen“) können im nachfolgenden akustischen
Optimierungsprozess gezielt Komponenten ausgewählt
werden, deren Optimierung zu einer angenehmeren
Wahrnehmung des Fahrzeuginnengeräuschs beiträgt.

Das Berechnungswerkzeug
Das Berechnungswerkzeug ermöglicht es dem Benutzer, ein
gemessenes Luftschallsignal als Wave-Datei, MATLAB-
oder ATFX-Datei zu laden. Wahlweise kann aber auch das

Fahrzeuginnengeräusch mit einem kalibrierten USB-
Mikrofon gemessen werden. So können die Methoden direkt
angewendet werden. Die Abbildung 9 zeigt die grafische
Benutzeroberfläche (GUI).

Abbildung 9: Oberfläche des Berechnungswerkzeuges

Die Kernfunktion des Berechnungswerkzeuges ist das hier
abgebildete Mischpult. Damit können Motorgeräusch-
komponenten individuell gewichtet und zu einem
Zielgeräusch kombiniert werden. Sowohl die Teilgeräusche
als auch das neu gewichtete Zielgeräusch können als Wave-
und mat-Dateien exportiert werden.
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Einleitung 

Der akustische Qualitätseindruck eines 

Fahrzeugantriebstrangs wird beim Kauf eines Pkw stetig 

relevanter. Dabei nimmt die wahrgenommene 

Geräuschqualität des Motoraggregates eine Schlüsselrolle 

ein. Durch das Auftreten von störenden Geräuschanteilen 

kann die Gesamtgeräuschqualität negativ beeinflusst werden. 

Diese Störgeräusche gilt es daher im Rahmen der 

Fahrzeugentwicklung weiter zu optimieren, wobei die 

Identifikation und Bewertung störender Geräuschanteile am 

Motorgesamtgeräusch Voraussetzungen für eine effektive 

Akustikoptimierung sind. Ferner können diese 

Geräuschaspekte anschließend den zu verursachenden 

Bauteilen zugeordnet werden (bspw. Geräusche von 

Injektoren und Hochdruckpumpe). Vor allem die 

impulshaftigen Geräuschkomponenten, speziell das 

”Tickern”, werden als besonders lästig eingestuft.  

Geräuschbewertungsmodelle können helfen, diesen Einfluss 

zu quantifizieren. Sie werden stetig wichtiger für den 

Entwicklungsprozess neuartiger Verbrennungsmotoren und 

sollten an den jeweils aktuellen Stand der 

Motorentechnologie und –entwicklung angepasst und 

fortlaufend optimiert werden. Mit geeigneten 

Bewertungsmethoden sind schnelle und objektive 

Bewertungen von verschiedenen Störgeräuschen, auch 

getrennt voneinander, möglich. Aktuelle Motoren, 

unabhängig vom Betriebsverfahren, stellen immer höhere 

spezifische Leistungen dar und sind somit höher belastet. 

Aufgrund von modernen Reduzierungsmaßnahmen des 

Gesamtgeräuschniveaus eines Motors, besonders durch den 

Einsatz von komplexen Strukturen, Werkstoffen und 

intelligenter Applikation, treten einzelne Störgeräusche 

stärker in den Vordergrund. Diese Störgeräusche, darunter 

das Injektortickern, beeinträchtigen den Komfort des 

Gesamtfahrzeuges und beeinflussen zusätzlich den 

akustischen Emissionsgrad. Weiterhin besteht die Gefahr, 

dass ein zu stark hörbares Tickern vom Verbraucher als 

technischer Fehler betrachtet wird. 

Dieser Beitrag zielt daher darauf ab, die tickernden 

Geräuschanteile aus dem Gesamtgeräusch zu analysieren und 

zu bewerten. Dazu werden vorab am Beispiel eines 

Dieselmotors jene psychoakustischen Größen im Rahmen 

einer Signalanalyse, bspw. Kurzzeit-FFT, untersucht, welche 

das Tickergeräusch in ihrer Gesamtheit am ehesten 

beschreiben können. Es stellte sich heraus, dass die 

Impulshaftigkeit, die Lautheit sowie die Schärfe den 

subjektiven Eindruck am besten wiedergeben können. 

Mithilfe dieser drei Größen ist es möglich eine empirische 

Formel zu entwickeln, welche die tickernden Geräuschanteile 

in ihrer Intensität einstuft. Wie auch bei anderen 

psychoakustischen Bewertungsskalen wird die Benotung von 

1 (sehr tickernd) bis 10 (nicht tickernd) vorgenommen. 

Prüfstandsaufbau und Messtechnik 

 
Abbildung 1: Versuchsaufbau am Akustikprüfstand der 

Universität Magdeburg [1] 

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, 

schwingungsgedämpfte 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 wurden drei 

½" Fernfeld-Mikrofone in einem Meter Abstand zum Motor 

aufgestellt, jeweils an der Kalt, Heiß- und Stirnseite. 

Entstehung des Tickergeräusches 

Das Tickergeräusch stammt aus dem 

Hochdruckeinspritzsystem und kann demnach sowohl bei 

Dieselmotoren als auch bei modernen Ottomotoren auftreten. 
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Sowohl die Hochdruckpumpe, die Injektoren als auch der 

Ventiltrieb haben dabei maßgeblichen Anteil. Vorwiegend 

entsteht das Geräusch durch das Öffnen und Schließen von 

unterschiedlichen Ventilen, wobei es zu einem Ventilstoß 

kommt, welcher akustisch als Tickern wahrgenommen wird. 

Der größte Anteil des Geräusches ist hierbei auf das 

Zurückfallen der Injektordüsennadel in den Ventilsitz 

zurückzuführen. Abbildung 2 zeigt einen beispielhaften 

Verlauf des Injektorstroms. 

 

Abbildung 2: Ansteuerstromverlauf eines Einspritzbildes 

mit zwei Voreinspritzungen und einer Haupteinspritzung 

Beim Injektor erfolgt die Kraftstoffeinspritzung mithilfe der 

Düsennadel, welche durch einen Magneten oder einen 

Piezokristall angesteuert wird. Bei einem Einspritzvorgang 

wird der Injektor bestromt, woraufhin die Spule ein 

Magnetfeld aufbaut und der Anker die Nadel anzieht, welche 

im Nadelsitz sitzt. Das typische Injektortickern entsteht durch 

das harte Aufsetzen der Düsennadel in den Nadelsitz. Die 

Aufsetzgeschwindigkeit der Nadel liegt für 

magnetventilgesteuerte Injektoren bei rund 0,5 m/s und für 

piezoaktuierte Injektoren bei rund 1 m/s [3]. Bei schnell 

aufeinanderfolgenden Mehrfacheinspritzungen setzt sich das 

Geräusch in der Regel aus mehreren Einzelimpulsen 

zusammen. Dabei kommt es zu einer Impulsanregung, die 

zum einen direkt vom Injektor als Geräusch abgestrahlt wird 

und sich zum anderen über Körperschalltransferpfade auf die 

Motorstruktur ausbreitet. Bei einer Voreinspritzung fällt die 

beschriebene Impulsanregung am stärksten aus, da dort die 

Düsennadel lediglich vom Anker angezogen und nicht länger 

gehalten wird. Weiterhin erfolgt eine Übertragung des Schalls 

über den Kraftstoff und wird von den Kraftstoffleitungen 

abgestrahlt. Allgemein ist anzumerken, dass höhere 

Einspritzdrücke zu einer verstärkten Geräuschanregung führt. 

[2,3] 

In modernen Einspritzsystemen wird in manchen 

Anwendungen zur Reduzierung des Tickergeräusches ein 

Bremsstrom appliziert, welcher die Düsennadel kurz vor dem 

Auftreffen auf den Ventilsitz abbremst und dadurch die 

kinetische Energie der Düsennadel verringert, siehe 

Abbildung 3. Dies wird als Softlanding bezeichnet. [4] 

 

Abbildung 3: Ansteuerverlauf eines Einspritzbildes mit und 

ohne Bremsstrom (Softlanding der Düsennadel) [4] 

Weiterhin kann der Einsatz von Magnetaktuatoren zu einer 

Minderung der Geräuschbelästigung durch das 

Injektortickern führen. Grund dafür ist, dass durch schneller 

agierende Aktuatoren, wie Piezoaktuatoren, die Struktur des 

Zylinderkopfes stärker zu Schwingungen angeregt wird. Eine 

weitere in der Praxis etablierte Möglichkeit der 

Tickergeräuschminderung ist der Einsatz von Topcovern, 

welche das entstandene Tickergeräusch dämpfen. [2] 

Geräuschbewertungsmethoden 

Für die Einschätzung der Lästigkeit von 

verbrennungsmotorischen Geräuschen können einerseits 

Expertenmeinungen auf Basis von Hörversuchen und 

andererseits empirisch entwickelte Bewertungsformeln 

herangezogen werden. Eine in der Praxis etablierte 

Bewertungsformel für die Lästigkeit von Motorengeräuschen 

stellt der AVL Annoyance Engine Index dar. Dabei wird der 

von einem Verbrennungsmotor abgestrahlte Luftschall mit 

einem Kunstkopf oder einem Mikrofon aufgenommen und 

zunächst die psychoakustischen Kenngrößen Lautheit, 

Schärfe, Impulshaftigkeit sowie der physikalischen Größe 

Periodizität berechnet. Diese berechneten Grundgrößen 

werden zu einem einzahligen Bewertungsindex 

zusammengefasst. Je höher der Index bewertet wird, desto 

unangenehmer wird das Geräusch empfunden. [5] Ein 

weiterer praktikabler Bewertungsindex ist der von Ford 

entwickelte Diesel Knocking Index, welcher das typische 

Dieselnageln bewertet. Dabei werden die Impulshaftigkeit 

und der Lautstärkepegel miteinander zu einem Einzahlwert 

kombiniert. [6]  

Zur Bewertung der Geräuschqualität im Entwicklungsprozess 

von Motoren und Fahrzeugen werden traditionell 

Subjektivbewertungen durch Experten- und Laienjurys 

durchgeführt. Diese haben den Nachteil, dass sie sehr 

zeitintensiv und durch den subjektiven Eindruck der 

bewertenden Personen gefärbt sind. Weiterhin können 

geringe Änderungen im tonalen Anteil nur schwer erfasst 

werden, da das menschliche Gehör in bestimmten 

Frequenzbereichen und Tonhöhen seine physikalischen 

Grenzen erreicht. [2] 

Neben den subjektiven Geräuschbewertungsmethoden 

werden stetig objektive akustische Bewertungsmodelle 

entwickelt. Zur objektiven Benotung können dafür Verfahren 

auf Basis akustischer Analysen und Berechnungen genutzt 
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werden. Schwierig hierbei ist die Differenzierung von 

mehreren gleichzeitig auftretenden impulsartigen 

Geräuschtypen. Typische impulsartige Geräuschtypen für 

einen Verbrennungsmotor sind Nageln, Tickern und Rasseln. 

Der Grund dafür liegt in der Querempfindlichkeit durch die 

sehr ähnliche Charakteristik der einzelnen Geräusche. 

Mithilfe moderner signalanalytischer Methoden und 

akustischen Berechnungsalgorithmen sind eine Trennung der 

Störgeräusche und eine darauffolgende Bewertung der 

Einzelgeräusche möglich. Der größte Vorteil der subjektiven 

Geräuschbewertung durch Hinzunahme von 

Berechnungsverfahren ist die Verkürzung und Vereinfachung 

des gesamten Geräuschbewertungsprozesses in der 

Entwicklung und Analyse des Motors. 

Entwicklung der empirischen Formel zur 

Bewertung der Tickergeräusche 

Im FVV-Projekt „Objektivierung subjektiver Beurteilungen“ 

(kurz: OSB, FVV-Nr. 841) wurden mitunter zwei neue 

Bewertungsformeln entwickelt, eine Nagelnote, zur 

Bewertung des Dieselnagelgeräusches, sowie eine 

Tickernote, zur Bewertung des Tickergeräusches. Bei 

letzterer wurde dabei zwischen einer Tickergeräuschbenotung 

für Otto bzw. für Diesel unterschieden [7]. Die Basis dieser 

Benotungsmethoden unterscheidet sich hierbei stark zu der in 

dieser Arbeit entwickelten Methoden. So basiert die 

Nagelnote (DN) nach OSB allein auf Lautheit (N) und 

Modulation (M) des Eingangsgeräusches,  

𝐷𝑁𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑁 + 𝑐 ∗ 𝑀   (1) 

wobei die Tickernote (TN) nach OSB auf der Kurtosis (Otto)  

𝑇𝑁𝑂𝑡𝑡𝑜 = 1.02 + 116.96 ∗ 𝑒
(
−𝐼𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

0.216
)
+ 5.18 ∗ 1015 ∗ 𝑒

(
−𝐼𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

0.0184
)
 (2) 

bzw. auf der Kurtosis und der Lautheit (Diesel)  

𝑇𝑁𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 3.23 − 8.28 ∗ 𝑁 + 0.78 ∗ (−2.6 + 22.3 ∗ 𝑒
(
−𝐼𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

1.08
)
) (3) 

beruht. a, b und c sind hierbei experimentell ermittelte 

Konstanten. [7] 

Dem in dieser Arbeit entwickelten empirischen Ansatz 

unterliegt hingegen ein Impulsstärkemodell (I), welches in der 

Abteilung für Experimentelle Audiologie entwickelt und per 

Matlab in die PAK-Arithmetik von Müller-BBM integriert 

wurde. Da ein typisches Dieselnageln eher rau als scharf 

beschrieben werden kann, wurden die psychoakustischen 

Kenngrößen Rauigkeit (R) und auch Lautheit in die Formel 

integriert, sodass folgende Gleichung zur Berechnung der 

Dieselnote entstand: 

𝐷𝑁 = 𝑎 ∗ (𝑅 ∗ 100) + 𝑏 ∗ (𝐼 ∗ 100) + 𝑐 ∗ 𝑁  (4) 

Da die Benotungsskala der Bewertungsformeln von OSB 

übernommen werden sollte, (1-10, 1 = starkes Nageln, 

10 = kaum Nageln) wurde zunächst eine Skalierung der 

Dieselnotenformel in Form eines Polynoms dritter Ordnung 

vorgenommen: 

𝐷𝑁𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡 = −0.00002442 ∗ 𝐷𝑁3 + 0.0053 ∗ 𝐷𝑁2 − 0.445 ∗ 𝐷𝑁 + 18.76            (5) 

Hiernach wurde ein linearer Ansatz gewählt, welcher die 

signifikanten Unterschiede der einzelnen Notenschritte besser 

wiedergab als die skalierte Variante. 

𝐷𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 = 0.11 ∗ [𝑎 ∗ (𝑅 ∗ 100) + 𝑏 ∗ (𝐼 ∗ 100) + 𝑐 ∗ 𝑁] − 12.89 (6) 

Auf Basis dessen wurde die Berechnungsformel durch 

Hörversuche [8] validiert sowie weiter angepasst, sodass sich 

eine finale empirische Formel zur Bewertung des 

Dieselnagelns ergab: 

𝐷𝑁 = −(𝑎 ∗ 𝑅 ∗ 5.395 + 𝑏 ∗ 𝐼 ∗ 0.36775 + 𝑐 ∗ 𝑁 ∗ 0.253) + 14.2 (7) 

a, b und c sind hierbei Wichtungsfaktoren 

(0.0 – 1.0, Δ = 0.1, a+b+c=1.0), welche Aussage darüber 

geben zu wieviel Prozent die psychoakustischen Kenngrößen 

Einfluss auf die Benotung haben. 

Jene empirische Formel zur Berechnung der Dieselnote (7) 

war letztendlich die Grundlage für eine Bewertungsformel zur 

Benotung des Tickergeräusches. Dafür wurde zunächst 

untersucht, welche psychoakustischen Größen zur 

Charakterisierung eines tickernden Geräusches am meisten 

beitragen. Da es eine klare Abgrenzung zur Dieselnote geben 

muss, wurde die Rauigkeit hierbei nicht mehr betrachtet, 

sondern vielmehr der Einfluss der Schärfe (S) untersucht. 

Weiterhin unterscheiden sich das Nageln und das Tickern 

bzgl. des Frequenzbereiches deutlich, da das Dieselnageln 

etwa bei 1 – 3.5 kHz auftritt, wohingegen sich das Tickern ab 

etwa 4 kHz stärker ausprägt, als in den unteren Spektren. Aus 

diesem Grund werden hinsichtlich der Tickernote die 

Zeitrohdaten der gemessenen Betriebspunkte bei 4 kHz 

hochpassgefiltert, um das dominante Verbrennungsgeräusch 

nicht mit in die Benotung einfließen zu lassen. 

 

 Abbildung 4: Einfluss des Tickerns auf die Schärfe des  

 Geräusches 

Abbildung 4 zeigt vier Arbeitspunkte (AP1-4) des mittleren 

Teillastbereiches, welche sich in Ihrer Impulshaftigkeit stark 

unterscheiden. (schwarze Kurve: stark impulshaftig, rote 

Kurve: wenig impulshaftig) Es ist zu sehen, dass sich 

ebenfalls die Schärfegrade der Punkte nicht nur stark 

voneinander unterscheiden, sondern dass sich eine gewisse 

Assoziation zur Impulshaftigkeit beobachten lässt. So weist 

Arbeitspunkt 1 sowohl die höchste Schärfe, als auch die 

stärkste Impulshaftigkeit auf, wobei es sich bei Arbeitspunkt 

4 genau umgekehrt verhält. Daraus lässt sich ableiten, dass 

das Tickergeräusch zu einem bestimmten Maße auch vom 

Schärfegrad des Geräusches abhängt. Demzufolge fließt 

dieser mit in die Bewertung ein, sodass sich folgende 

empirische Formel ergibt: 

DAGA 2019 Rostock

645



𝑇𝑁 = −(𝑎 ∗ 𝑆 ∗ 0.4983 + 𝑏 ∗ 𝐼 ∗ 0.20894 + 𝑐 ∗ 𝑁 ∗ 0.154) + 14.5 (8) 

Mit dieser, in die PAK-Arithmetik inkludierten 

Berechnungsformel wurden die gemessenen Arbeitspunkte 

bewertet, sodass folgendes Diagramm entstand. 

 

Abbildung 5: Tickernotenverteilung über stationär 

gemessene Arbeitspunkte 

Hierbei wurde vom Schleppbetrieb (negativer 

Drehmomentbereich) bis zur Volllast des Motors über einen 

akustisch relevanten Drehzahlbereich gemessen, welcher 

2500 min-1 hierbei nicht überschreitet, da sonst die 

mechanischen Geräusche sowie auch das indirekte 

Verbrennungsgeräusch zu dominant werden. Es ist zu sehen, 

dass im Schleppbetrieb lediglich bei niedriger Drehzahl ein 

erhöhtes Tickern detektiert wird, wohingegen mit steigender 

Last auch höhere Drehzahlen angesprochen werden. Eine 

lineare Abhängigkeit zwischen dem Drehzahl-Last-Verlauf 

und der Tickernote ist jedoch, im Gegensatz zur Dieselnote, 

nicht festzustellen. Das stärkste Tickern wurde im 

Betriebspunkt 1750 min-1 bei 75 Nm lokalisiert, also im 

mittleren Teillastbereich. Dies konnte durch erste 

Hörversuche mit wenigen Experten auch bestätigt werden, 

was allerdings noch umfangreicher validiert werden muss. 

Fazit und Ausblick 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Untersuchungen 

an einem 4-Zylinder Dieselmotor durchgeführt, mit dem Ziel 

eines rein empfindungsbasierten Ansatzes zur Erstellung 

einer Berechnungsformel für das Tickergeräusch, ausgehend 

von psychoakustischen Kenngrößen. Dafür wurden 

akustische Zusammenhänge zwischen den Kenngrößen und 

dem vom Einspritzsystem verursachten Tickergeräusch, 

insbesondere das Injektortickern, analysiert. Besonders die 

Impulshaftigkeit spielt bei der Bestimmung der Tickernote 

eine tragende Rolle. Zusätzlich konnte mit den erstellten 

statischen Kennfeldern herausgestellt werden, dass das 

Injektortickern vorwiegend im unteren Drehzahl- und 

Lastbereich auftritt. Anhand von ersten Hörversuchen konnte 

dieses ermittelte Ergebnis bestätigt werden.  

Neben der Untersuchung des Tickergeräusches konnte eine 

Berechnungsformel für die Tickernote mit Hilfe der 

Arithmetik in die PAK-Umgebung integriert werden, was 

eine schnelle Bewertung der aufgenommenen Arbeitspunkte 

ermöglicht. Dafür wurde die bereits vorhandene Gleichung 

für die Dieselnote unter Berücksichtigung des Charakters des 

Tickergeräusches modifiziert. Diesbezüglich wurde im 

Rahmen der Arbeit untersucht, welche psychoakustischen 

Größen die Tickernote hinreichend beschreiben. In folgenden 

Arbeiten besteht die Aufgabe darin die Tickernote auf einen 

Ottomotor zu adaptieren und dahingehend unabhängig von 

der Art des Verbrennungsmotors anzupassen. Hierbei stehen 

umfangreichere Hörversuche noch aus, um die Ergebnisse der 

entwickelten Formeln zu validieren. 
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Einleitung 

Die kontinuierlich strenger werdende Abgasgesetzgebung 

und der politische und gesellschaftliche Ruf nach 

ressourcenschonenden Fahrzeugen zwingt die Automobil-

industrie innovative hochpräzise und komplexe 

mechatronische Regel- und Steuersysteme für den 

Fahrzeugantrieb zu entwickeln. Eines dieser komplexen 

mechatronischen Systeme am Fahrzeugantrieb ist die 

Benzindirekteinspritzung (BDE), dargestellt in Abbildung 1, 

die zunehmend die Saugrohreinspritzung auch im 

Massensegment ablöst. [1] 

Durch die BDE können in Verbindung mit Abgasturbo-

aufladung und variabler Nockenwellenverstellung 

Kraftstoffverbräuche bei gleichzeitiger Erhöhung von 

Motordrehmoment und Leistung reduziert werden. 

Freiheiten bezüglich der Einspritzstrategien, wie z.B. 

Kraftstoffdruck, Anzahl und Lage der Einspritzungen, 

erlauben eine Reduktion der Rohemissionen und verkürzen 

insbesondere die emissionskritische Motorwarmlauf-

phase. [2] 

 

Abbildung 1: Wesentliche Systemkomponenten einer 

Benzindirekteinspritzung [3] 

Methodik 

Zur direkten und isolierten akustischen Analyse des 

Einspritzsystems wurde ein NVH-Systemprüfstand 

entwickelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen 

geschleppten, unbefeuerten Teilmotorprüfstand. Der Antrieb 

der Hochdruckpumpe (HPP) erfolgt dabei über eine 

Asynchron-maschine, die in eine Schallschutzkapsel 

integriert wurde (siehe Abbildung 2). 

Die elektrische Ansteuerung und Regelung des 

Einspritzsystems erfolgt über ein spezielles 

Entwicklungssteuergerät, das hardwareseitig auf einem 

Serienmotorsteuergerät basiert. Zur akustischen Analyse der 

Injektoren, wird die Hochdruckpumpe gegenphasig zu den 

Injektoren angesteuert. Somit besteht die Möglichkeit das 

Luftschallsignal, welches in einem reflexionsarmen 

Halbraum mit einem ½‘‘ Freifeld-Messmikrofon in 1 m 

Entfernung erfasst wurde, zeitlich zu separieren und eine 

isolierte Geräusch-Analyse der mechatronischen Einspritz-

system-Komponenten durchzuführen. 

 

Abbildung 2: Schema NVH-Einspritzsystemprüfstand 

Das Störgeräusch des Einspritzsystems wird insbesondere 

bei Motor-Leerlauf und im untersten Drehzahl- und 

Lastbereich als störend wahrgenommen, da die Maskierung 

durch andere Geräuschquellen, wie Verbrennung, Fahrtwind 

und Reifen, gering ist [1]. Aus diesem Grund wurde das 

elektrische Ansteuerprofil der Injektoren an einem 

Motorprüfstand mit baugleichen Einspritzsystem, 

Zylinderkopf, etc. bei Motor-Leerlauf gemessen und auf den 

NVH-Systemprüfstand übertragen. 

Automobilhersteller entwickeln selbst keine Einspritz-

systeme, sondern beziehen diese durch Automobilzulieferer. 

Treten bei einer ungünstigen Kombination aus 

Motor/Fahrzeug und Einspritzsystem nicht zufrieden-

stellende NVH-Phänomene auf, haben die Automobil-

hersteller in der Regel geringe Möglichkeiten das akustische 

Verhalten durch konstruktive Änderungen zu beeinflussen. 

Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit Möglichkeiten 

zur NVH-Optimierung mithilfe der elektrischen Ansteuer-

strategie diskutiert. Eine Änderung der Ansteuerstrategie 

kann einen erheblichen Einfluss auf die Funktion und 

Robustheit des Einspritzsystems haben. Deshalb werden 

neben den akustischen Auswirkungen auch die 

Auswirkungen bezüglich der Hauptfunktionen untersucht. 

Schallquellen am Kraftstoffinjektor 

Insbesondere die immer höher werdenden Einspritzdrücke 

und die schnelleren Schaltzeiten führen zu einem höheren 

Hochdruckpumpe

Injektoren

Common-Rail

Schallschutz-

kapsel

Antrieb

Motorblock-

Attrappe

HPP

Zylinder

-kopf

Messmikrofon

Common-Rail
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Energieeintrag in das System. Dadurch verändert sich das 

akustische Verhalten des Einspritzsystems. Zusammen mit 

den sinkenden Geräuschemissionspegeln, werden moderne 

Einspritzsysteme deshalb auch unter Berücksichtigung des 

akustischen Verhaltens entwickelt. 

Im weiteren Verlauf wird ausschließlich die Akustik von 

Magnetspulen-Injektoren diskutiert. Das wahrgenommene 

Injektor-Geräusch ist auf das Öffnen und Schließen des 

Injektors zurückzuführen. Hervorgerufen durch die schnellen 

Schaltzeiten dieses Aktuators, wird das Ventilnadel/Anker-

Paket großen Beschleunigungen ausgesetzt. Das Abbremsen 

von Ventilnadel und Anker bei Erreichen des Anschlags bei 

Öffnen und Schließen resultiert in einer struktur-

mechanischen Anregung. Durch die hohe Energiedichte, 

sowohl lokal als auch zeitlich, wird ein impulsartiges und 

hochfrequentes Geräusch hervorgerufen, das besonders im 

Leerlauf des Motors wahrnehmbar ist. Abbildung 3 zeigt die 

grundlegenden Schallquellen am Injektor. Durch 

verschiedene technologische Maßnahmen der Hersteller von 

Einspritzsystemen, wie z.B. der Entkopplung von Anker und 

Nadel oder sogenannte Leerhub-Konzepte, sind einzelne 

Schallentstehungsmechanismen unter Umständen neu zu 

betrachten [4]. 

 
 

 

 

 

Schallquellen: 

 

Öffnen:  

Anker prellt gegen Eisenkern 

 

Schließen:  

Nadel prellt gegen Nadelsitz 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Grundlegende Schallquellen am 

Magnetspulen-Injektor 

Das Tickern ist insbesondere bei Ottomotoren als kritisch 

einzustufen, da im Gegensatz zum Dieselmotor das 

Verbrennungsgeräusch einen relativ niedrigen Schalldruck-

pegel aufweist [5]. Ein weiteres Problem ist das Abnehmen 

des mittleren Motorengeräusches mit steigender Frequenz. 

Dadurch wird der höherfrequente Anteil des Tickerns 

deutlicher wahrgenommen, auch wenn im Vergleich zum 

restlichen Motorgeräusch ein niedrigerer Schalldruckpegel 

vorliegt. [6] 

Abbildung 4 zeigt den Verlauf des Ansteuerstroms eines 

Injektors (unten) und eine Wavelet-Analyse des daraus 

resultierenden Mikrofon-Signals (oben). Die Wavelet-

Analyse zeigt mit einem zeitlichen Verzug zum elektrischen 

Ansteuerbeginn von etwa 4 ms eine hochfrequente und 

impulsartige Schallemission mit einem Frequenzschwer-

punkt von ca. 15 kHz. Der zeitliche Verzug ist neben der 

Luftschalllaufzeit auf den hydraulischen Öffnungsverzug 

und die Körperschalllaufzeit zurückzuführen. Analog zur 

elektrischen Ansteuerdauer von 3 ms ist in der Wavelet-

Analyse nach 3 ms eine weitere ausgeprägte impulsartige 

und hochfrequente Schallemission erkennbar. Diese beiden 

lokalen Schalldruck-Maxima sind zum einen durch das 

Öffnungs-Prellen (Anker – Eisenkern) und zum anderen 

durch das Schließ-Prellen (Ventilnadel – Dichtsitz) des 

Injektors hervorgerufen. Das Schließ-Prellen zeigt bei dem 

im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Injektor einen etwas 

größeren akustischen Einfluss als das Öffnungs-Prellen. 

 

Abbildung 4: Wavelet-Analyse eines Einspritzvorgangs 

mit 100 bar Kraftstoffdruck 

Reduzierung des Ansteuerstroms 

Zur Optimierung des akustischen Verhaltens von Injektoren 

kann das Öffnungs-Prellen reduziert werden. Die 

resultierende Kraft 𝐹𝑟𝑒𝑠 mit der das Ventilnadel/Anker-Paket 

gegen den Eisenkern gedrückt wird, berechnet sich nach 

Gleichung (1) wie folgt: 

𝐹𝑟𝑒𝑠 = 𝐹𝑚𝑎𝑔 − 𝐹𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝐹𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 [N]  (1) 

mit 

𝐹𝑟𝑒𝑠 = Resultierende Öffnungskraft 

𝐹𝑚𝑎𝑔 = Magnetische Kraft 

𝐹𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 = Kraft der Rückstellfeder 

𝐹𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 = Fluidkraft 

Da die Kraft der Rückstellfeder von außen nicht beeinflusst 

werden kann und die Fluidkraft vom gewünschten 

Einspritzdruck abhängt, wird zur Reduktion der 

resultierenden Kraft die magnetische Kraft reduziert. 

Gleichung (2) zeigt die Berechnung der magnetischen Kraft 

als Funktion der Spaltbreite zwischen Anker und Eisenkern 

und des Ansteuerstroms mit der vereinfachten Annahme 

stationärer Bedingungen [7]: 

𝐹𝑚𝑎𝑔(𝑥𝑔𝑎𝑝, 𝐼) =
1

2
𝐼2 

𝑑𝐿

𝑑𝑥𝑔𝑎𝑝
 [N]  (2) 

Eisen-

kern

Nadel

Anker
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mit 

𝑥𝑔𝑎𝑝 = Spaltbreite zwischen Anker und Eisenkern 

𝐼 = Elektrischer Ansteuerstrom 

𝐿 = Elektrische Induktivität 

Abbildung 5 zeigt zur akustischen Optimierung oben die 

schrittweise Reduzierung des Ansteuerstroms und unten die 

Auswirkungen auf den Einspritzratenverlauf. Je weiter der 

Ansteuerstrom reduziert wird, desto größer wird der 

hydraulische Öffnungsverzug zwischen elektrischen 

Ansteuerbeginn und Einspritzbeginn. 

 

Abbildung 5: Oben: Schrittweise Reduzierung des 

Ansteuerstroms zur Reduzierung des Öffnungs-Prellens; 

Unten: Auswirkungen auf den Einspritzratenverlauf 

Des Weiteren wird mit Reduzierung des Ansteuerstroms der 

Gradient der Einspritzrate flacher, was auf eine Reduzierung 

der Öffnungsgeschwindigkeit des Ventilnadel/Anker-Pakets 

hinweist. Bei der grünen Kurve mit einer Reduzierung des 

Peaks um 4.5 A und der Hold1-Phase um 1.0 A wurde der 

Ansteuerstrom soweit reduziert, dass der Injektor nicht mehr 

vollständig öffnet. Dieser sogenannte ballistische Teilhub-

Betrieb wirkt sich insbesondere auf die Shot-to-Shot-

Streuung, in Tabelle 1 als Standardabweichung dargestellt, 

zwischen den einzelnen Einspritzungen negativ aus. Zwar 

reduziert sich auch der Mittelwert der eingespritzten 

Kraftstoffmasse, dieser Effekt kann aber über eine Ver-

längerung der elektrischen Ansteuerdauer korrigiert werden. 

Tabelle 1: Mittelwert und Standardabweichung der 

eingespritzten Kraftstoffmasse über 100 Einspritzungen 

Ansteuerprofil Mittelwert Standardabweichung 

 

hung 
Original 7.188 mg 0.067 mg 

P -2.5 A 6.950 mg 0.068 mg 

P -4.5 A 6.502 mg 0.075 mg 

P -4.5 A + H1 -0.5 A 6.067 mg 0.070 mg 

P -4.5 A + H1 -1.0 A 3.179 mg 0.249 mg 

 

Da das Ansteuerprofil mit einer Reduzierung des Peaks um 

4.5 A und der Hold1-Phase um 0.5 A noch 

zufriedenstellende Ergebnisse bezüglich Öffnungsdynamik 

und Shot-to-Shot-Streuung zeigt, wurde dieses 

Ansteuerprofil für eine akustische Optimierung ausgewählt. 

Abbildung 6 zeigt einen Vergleich des Terzspektrums von 

originalen und stromreduzierten Ansteuerprofil. Dabei kann 

bereits ab einer Terz-Mittenfrequenz ≥ 1.6 kHz der 

Terzpegel um bis zu 7 dB reduziert werden. Auffällig 

erscheinen hingegen die beiden Terzpegel mit den Terz-

Mittenfrequenzen 2.5 und 3.15 kHz. Diese zeigen eine 

deutliche Pegel-Überhöhung gegenüber dem originalen 

Ansteuerprofil.  

 

Abbildung 6: Vergleich Terzspektrum mit originalen und 

stromreduzierten Ansteuerprofil 

Um die Ursache für diese Pegel-Überhöhungen 

nachvollziehen zu können, wurde zusätzlich eine Wavelet-

Analyse durchgeführt (siehe Abbildung 7). Dabei ist 

ersichtlich, dass mit dem hochfrequenten Schließ-Prellen ein 

weiteres ausgeprägtes Geräuschphänomen der oben 

genannten kritischen Frequenzbereiche entsteht.  

 

Abbildung 7: Vergleich Wavelet-Analyse mit originalen 

und stromreduzierten Ansteuerprofil 

Bei Betrachtung des Einspritzratenverlaufs beider 

Ansteuerprofile in Abbildung 8 ist trotz gleich langer 

Ansteuerdauer ein früheres Einspritzende bei dem 

stromreduzierten Ansteuerprofil erkennbar. Weiterhin ist 

eine größere Schwankungs-Amplitude nach Einspritzende 

vorhanden, was auf ein erhöhtes Schließ-Prellen der 

Ventilnadel gegen ihren Dichtsitz schließen lässt. Dieser 

Effekt ist vermutlich auf die reduzierte Restmagnetisierung, 

hervorgerufen durch den geringeren Ansteuerstrom, beim 

Schließvorgang zurückzuführen. Das erhöht nach 
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Gleichung (1) die resultierende Rückstellkraft durch die 

Rückstellfeder und den Kraftstoffdruck.  

 

Abbildung 8: Vergleich Einspritzrate mit originalen und 

stromreduzierten Ansteuerprofils 

Softlanding 

Zur Kompensation des Schließ-Prellens, wird nach dem 

Ende der elektrischen Ansteuerung ein zusätzlicher 

Bremsstrom appliziert (siehe Abbildung 9 oben). Dieser 

erhöht die magnetische Kraft beim Schließvorgang und 

reduziert somit die resultierende Kraft, mit der die 

Ventilnadel in ihren Dichtsitz zurückgedrückt wird. Die 

Wahl der korrekten Separationszeit und Ansteuerzeit des 

Bremspulses wurde am NVH- und Einspritzraten-Prüfstand 

experimentell ermittelt. Werden die genannten Parameter 

falsch gewählt, kann die Einspritzung maßgeblich vertrimmt 

werden. Alternativ werden bei falscher Parametrierung keine 

akustischen Vorteile erreicht.  

Das obere Diagramm in Abbildung 9 weist anhand des 

flacheren Einspritzratenverlaufs beim Schließvorgang auf 

die reduzierte Schließdynamik der Ventilnadel durch Soft-

landing hin. Außerdem konnte die Schwankungsamplitude 

der Einspritzrate bei Einspritzende reduziert werden. 

 

Abbildung 9: Vergleich Ansteuerstrom (oben) und 

Einspritzrate (unten) mit stromreduzierten Ansteuerprofil 

mit und ohne Softlanding 

 

Nachteilig wirkt sich die Maßnahme allerdings in einer 

Erhöhung der Shot-to-Shot-Streuung der eingespritzten 

Kraftstoffmasse aus. So erhöht sich die Standardabweichung 

mit Softlanding mit 0.2146 mg erheblich gegenüber den 

Wert von 0.070 mg ohne Softlanding.  

In Abbildung 10 wird die Maßnahme akustisch betrachtet. 

Dabei kann der Terzpegel ab einer Terz-Mittenfrequenz 

≥ 1.6 kHz durchgehend um bis zu 9 dB gegenüber dem 

originalen Ansteuerprofil reduziert werden. Der 

Gesamtschalldruckpegel wurde dabei um ca. 4.5 dB 

reduziert. 

 

Abbildung 10: Vergleich Terzspektrum mit originalen und 

stromreduzierten Ansteuerprofil mit Softlanding 

Schlussfolgerung und Ausblick 

Eine NVH-Optimierungsmaßnahme als Kombination aus 

reduzierten Ansteuerstrom und Softlanding zeigt 

zufriedenstellende Ergebnisse bezüglich der Geräusch-

reduktion. Allerdings erhöht sich durch das Softlanding die 

Shot-to-Shot-Streuung. Hierzu sind weitere Maßnahmen zur 

Erhöhung der Robustheit notwendig, z.B. durch 

Verbesserung der prüfstandseitigen Triggerung. Des 

Weiteren müssen die Maßnahmen psychoakustisch 

analysiert und im Motorbetrieb (Maskierungseffekte, 

Emissionen) untersucht werden. 
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Introduction
In state-of-the-art gears the teeth of a gearwheel are of
exactly the same size and are positioned exactly with the
same pitch. This leads to a periodic excitation of vibra-
tions during the meshing process and, therefore, to tonal
noise. Tonal noise is considered more annoying and more
prominent than broadband noise. The research group
SAM at TU Darmstadt developed an inequidistant gear-
ing aiming at minimizing the overall sound pressure level,
the tonality, and the annoyance of gear noise. This new
kind of gearing is characterized by uneven tooth widths
and uneven tooth positions, leading to an uneven mesh
and, therefore, to a less tonal noise. However, the poten-
tial to render every tooth of a gearwheel individually in
its thickness and its position leads to a challenge in find-
ing the optimal acoustic design. In this work a method
is presented to evaluate the noise of inequidistant gears
using the results of a psychoacoustic listening test per-
formed in previous works [1]. This evaluation criterion is
used to perform an optimization process that comprises
a combination of Monte Carlo and neighborhood search
algorithms. The optimization method is applied to an
automotive electric drive train.

Inequidistant gears
The idea of inequidistant gears is derived from uneven
blade positions of fan blowers and uneven tire patterns
of vehicle tires. These noise reduction methods are
used to reduce tonal noise caused by regular excitation
mechanisms. Tonal noise is also a major challenge in
gear noise since the perfectly regular design of the gears
leads to a periodic vibration excitation and, therefore,
to tonal noise. The approach of uneven excitation
is applied to spur gears and helical gears in order to
fulfill two objectives: the reduction of tonal noise (gear
whine) and the reduction of the overall noise level
caused by the meshing of the gear wheels. Figure 1
shows an example of a set of inequidistant spur gears.
Inequidistant gears are characterized by uneven tooth
thicknesses and positions, leading to an uneven meshing
of the gears. However, when rendering a gear wheel
inequidistant, a meshing pinion must match perfectly in
order to avoid any transmission error. A thicker tooth
of the gear wheel must always mesh with a wider gap
of the pinion and vice versa. The pinion’s geometry is
derived from the gear wheel’s geometry. Hence, in order
to fully define the geometry of a set of inequidistant
gears, only the gear wheel’s uneven tooth thicknesses
and tooth positions need to be defined, in addition to
the parameters necessary to define the geometry of a
regular set of gears.

Figure 1: set of inequidistant spur gears with uneven tooth
thicknesses and uneven tooth positions

When designing a set of inequidistant gears, only a
certain number of teeth is rendered uneven, called an
inequidistant pattern. This pattern is repeated several
times along the circumference of the gear wheel and the
pinion. Figure 2 shows the principle of the pattern-wise
design of inequidistant gears. In this example the gear

Figure 2: an inequidistant pattern of five teeth is repeated
five times at the gear wheel and three times at the pinion

wheel has 25 teeth, whereas the pinion has 15 teeth.
The inequidistant pattern consists of 5 teeth. Hence,
the pattern is repeated five times along the gear wheel’s
circumference and three times along the pinion’s circum-
ference. Due to the pattern-wise design, inequidistant
gears come with the requirement of a common divider
in the number of teeth that equals the number of teeth
that form the inequidistant pattern.

The main excitation mechanism in gear noise is the vari-
able gear mesh stiffness [2, 3]. For regular gears the
number of tooth pairs in the mesh alternates periodi-
cally. Due to the uneven design of inequidistant gears,
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their gear mesh stiffness is uneven in terms of shape and
amplitude, see Figure 3. The uneven tooth thicknesses
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Figure 3: gear mesh stiffness of a regular set of gears and of
an inequidistant set of gears

cause different stiffnesses of the teeth and, therefore, lead
to uneven amplitudes of the gear mesh stiffness. The un-
even tooth positions cause the tooth pairs to mesh early
or delayed. Hence, the temporal behavior is rendered
uneven as well.

Figure 4 shows an example of the sound pressure spec-
tra excited by a regular set of gears and an inequidistant
set of gears. The regular set of gears excites the sound
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Figure 4: exemplary sound spectra excited by a regular set
of gears and an inequidistant set of gears

pressure at few distinct frequencies in the spectrum, lead-
ing to a tonal noise character. The inequidistant set of
gears, however, spreads the sound pressure over many
more frequencies. Each of the peaks has a lower (or
equal) amplitude than the corresponding peak excited
by the regular set of gears. Furthermore, the total sound
pressure level (SPL) is decreased from 90 dB (Z) for the
regular set of gears to 89 dB (Z) for the inequidistant set
of gears. In summary, inequidistant gears are capable of
spreading the sound pressure in the spectrum, reducing
the amplitude of prominent peaks, and decreasing the
SPL. However, the distribution of the sound pressure in
the spectrum depends on the specific uneven design of the
inequidistant gears. Every change in the teeth’s thick-
nesses and positions will affect the excited gear noise.
Hence, finding the optimal design of an inequidistant set
of gears is a challenge that might be approached by cal-
culating the excited gear noise, evaluate the noise and
iteratively optimize the design.

Calculation of the gear noise
The method to calculate the gear noise of a set of gears
is shown in Figure 5. In the static step, the input param-

statics
input parameters: 

calculation of the gearing‘s geometry

machine
acoustics calculation of the radiated sound pressure

calculation of the gear mesh stiffnesselastostatics

dynamics calculation of the dynamic tooth forces

Figure 5: method to calculate the gear noise of a set of gears

eter, such as the number of teeth z, the modulus mn, the
load M , as well as the parameters to define the individ-
ual tooth thicknesses Δs and positions Δp are defined.
The geometry of the set of gears is calculated. In the
elastostatics step, the gear mesh stiffness – the main ex-
citation mechanism – is calculated using the approach of
Weber and Banaschek [4]. The dynamic tooth forces
are calculated by modeling the set of spur gears as a
single mass oscillator, as described in [5], for example.
These dynamic tooth forces excite the gear box. The
machine acoustic properties of the gear box are deter-
mined in the machine acoustic step. As described by
Kollmann [6], for example, these properties might be
modeled as a transfer function between the force excita-
tion and the radiated sound power. Finally, the sound
power is converted to the sound pressure at a point lo-
cated 1.5m from the gear box in order to allow for psy-
choacoustic evaluations.

Once all the necessary parameters and transfer functions
of the calculation procedure are determined, the sound
pressure emitted by a gear box can be calculated for var-
ious designs of gears.

Noise evaluation
The results of a previously performed online listening test
show that the noise of inequidistant gears is perceived
less annoying than the sound of comparable regular gears
[1]. Three important findings were made regarding the
annoyance of gear noise. Gear noise is perceived the more
annoying

1. the less the sound pressure is spread in the spectrum,

2. the more prominent single peaks are, and

3. the higher the SPL is.

However, for optimization algorithms, a single value cri-
terion is needed. One approach could be to derive a
mathematical criterion for each of the three findings and
combine them into one by weighting each criterion. This
approach is considered too complex and, thus, may lead
to inexplicable results. A simple and comprehensible ap-
proach is to use the maximum peak amplitude in the
sound pressure spectrum as a criterion to evaluate the
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annoyance of the gear noise. If the maximum peak in
the sound pressure spectrum has a low value

1. this indicates that the sound pressure is spread over
many frequencies,

2. the highest peak is less prominent, and

3. this indicates a low SPL.

However, the maximum peak in the sound pressure can-
not directly quantify how the sound pressure is spread
in the spectrum or the SPL itself, but it can give an in-
dication of these characteristics. Hence, the maximum
peak in the sound pressure level is chosen as a suitable
criterion to evaluate the annoyance of the gear noise.

Acoustic optimization approach
Performing an acoustic optimization of a set of inequidis-
tant gears is challenging since every tooth of an inequidis-
tant pattern may be rendered uneven in its thickness and
its position. In this work, a local search algorithm is
used to find the optimal inequidistant design. However,
previous works show that many local optima exist for
the noise excited by inequidistant gears [7]. Therefore, a
suitable starting point for the local search algorithm is
necessary. In a first optimization step, a random-based
Monte Carlo optimization algorithm is used to determine
a starting point for the local search performed in the sec-
ond optimization step.

Application of the methodology to an
electric drive train
The calculation procedure and the optimization approach
are applied to a state-of-the-art electric drive train, as
shown in Figure 6. The concept of the drive train is

Figure 6: state-of-the-art drive train taken from the research
project Speed2E (based on [8])

taken from the research project Speed2E [8]. It com-
prises two electric engines with a rotational speed of up
to 30000 rpm. The first stage of the gear box part I orig-
inally was designed as a low-noise gearing, see the green
set of gears in Figure 7. Even though it already is a
low-noise design, this set of gears is still to be virtually
replaced by an inequidistant set of spur gears in order to
reduce the gear noise even more.

Figure 7: gears in the electric drive train; first stage of gear
box part I highlighted in green (based on [8])

The machine acoustic properties of the gear box hous-
ing are determined by performing a numerical harmonic
analysis. The gear box housing is excited at the bearing
seats and the normal surface velocities are determined.
A monopole is used as a simplified radiation model.

Optimization results
The acoustic performance of the acoustically optimized
set of inequidistant gears is compared to that of the reg-
ular low noise set of gears. Figure 8 shows the geometries
of the regular set of gears and the acoustically optimized
inequidistant set of gears. The acoustically optimized

Figure 8: geometries of the regular set of gears and the
acoustically optimized inequidistant set of gears

inequidistant set of gears is uneven in its tooth thick-
nesses and positions. Some of the pinion’s tooth spaces
are very narrow (red box in Figure 8), leading to thin
teeth at the gear wheel. In order to limit the decrease
in load capacity due to very thin teeth, a maximum de-
viation in tooth thickness of ±20% was set as a limit
value for the optimization. Figure 9 shows the Campbell
diagram of the sound pressure level excited by the regu-
lar set of gears for rotational speeds from 0 to 30000 rpm
and a load of M = 50Nm. The regular set of gears
excites distinct and prominent tones. The resonance of
the set of gears is at about 11 kHz, indicated by the in-
creased amplitudes at this frequency. Figure 10 shows
the Campbell diagram of the sound pressure level ex-
cited by the acoustically optimized set of inequidistant
gears for the same rotational speed and load. Compared
to the regular set of gears the acoustically optimized set
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Figure 9: Campbell diagram of the sound pressure level ex-
cited by the regular set of gears for rotational speeds from 0
to 30000 rpm and a load of M = 50Nm

Figure 10: Campbell diagram of the sound pressure level
excited by the acoustically optimized set of inequidistant
gears for rotational speeds from 0 to 30000 rpm and a load
of M = 50Nm

of inequidistant gears spreads the excited sound pressure
over many more frequencies, with a lower sound pressure
each. Figure 11 shows the SPL for both sets of gears. For
many rotational speeds the SPL excited by the optimized
set of inequidistant gears is lower than that of the regular
set of gears. For the rotational speed of 20000 rpm, the
SPL is decreased from 73 dB (Z) to 66 dB (Z), for exam-
ple. However, there are also some rotational speeds with
an increased SPL. The calculation results confirm that
acoustically optimized inequidistant gears are capable of
reducing the gear noise even compared to state-of-the-art
low noise gears.

Summary and conclusions
In this paper a method to calculate the sound pressure
levels excited by gears is presented. The method com-
prises static, elastostatic, dynamic, and machine acoustic
modeling approaches and can be used to calculate both
the sound pressure generated by regular gears and by in-
equidistant gears. A criterion is presented to evaluate
the annoyance of gear noise, based on the amplitude of
the maximum peak in the sound pressure spectrum. The
approaches are used to perform an acoustic optimiza-
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Figure 11: SPL excited by the regular set of gears and by the
acoustically optimized set of inequidistant gears for rotational
speeds from 0 to 30000 rpm and a load of M = 50Nm

tion of a state-of-the-art electric drive train. The results
show that acoustically optimized inequidistant gears are
capable of reducing the noise of gears in terms of the an-
noyance (evaluated by the criterion introduced) and the
total sound pressure level.
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Introduction 

The transfer path analysis (TPA) delivers a deep insight into 

a complex vibrating structure, such as a passenger car. Based 

on TPA results, solutions for the improvement of the vehicle 

interior noise can be derived. Figure 1 shows a common 

definition of the elements of a TPA model of a passenger 

car. The source in the TPA model (typically a drivetrain) is 

represented by forces. These forces are acting on receiver 

transfer functions (RTFs) to the receiver (driver’s ears). By 

evaluation of a TPA model, dominant excitations (like 

engine orders) are detectable and their effect in combination 

with the RTFs is assessable. While it is possible to analyze 

the forces from the source and interpret the RTFs through 

the vehicle, the paths within the source are still unknown. 

However, they may also be considered for improving the 

acoustic behavior of a vehicle. 

 

Figure 1: Common TPA model for a passenger car. The drivetrain 

is defined as source and the car represented by receiver transfer 

functions. The driver’s ears are the receivers. 

Deriving paths through a drivetrain turns out to be 

challenging. It is hard to measure the needed frequency 

response functions (FRFs) for the matrix inversion method 

due to limited space in the structure. Additionally, inversion 

of the inertance matrix can lead to wrong results if this 

matrix is ill-conditioned. In this work, a preliminary study is 

presented to discuss the in situ TPA approach for a most 

compact structure, like a single component. The procedure is 

explained based on numerical results and the equivalent 

forces (EFs), representing the real sources at a virtual cutting 

plane, are compared between pure FEM simulation and 

in situ TPA using the matrix inversion method and RTFs 

from FEM. 

Application example and analysis goal 

The chosen application example is an abstract beam to 

illustrate the influence of changing structure parts on the 

equivalent forces at different positions. The beam is made of 

steel and is clamped on both sides. Total weight is 8.2 kg. 

The first mode shape is at around 200 Hz. Dimensions in 

Figure 2 are given in mm, fixation at the ends of the beam is 

not illustrated. One excitation and two receivers are defined. 

The intention of this work is to investigate the possibility to 

separate source and receiving structure at an arbitrary chosen 

position somewhere on the structure. This means that the 

source definition is not related to any boundary condition, 

except one: the excitation should be included into the source. 

Therefore, the source is defined by an excitation and by a 

part of the full structure, left of a virtual cutting plane 

(colored red and named EF 1 in Figure 2). The following 

sections explain the concept of the in situ TPA and the way 

of the source description by determined forces. At the end, 

the sums of path contributions with respect to the reference 

outputs at the receiver points are discussed. 

 
Figure 2: Application example, beam fixed at both ends 

In situ TPA 

There are several TPA methods described in the literature. A 

comprehensive overview is given in [1]. The methods differ 

in the interpretation and in the way of the technical 

procedure. In principle, by use of any of the documented 

methods, it is possible to identify critical paths for a 

vibrating structure. It is only about the right way of 

interpretation. 

It is worth to mention here, that the choice of the TPA 

method used for the numerical analysis should refer to the 

method usually used for the experimental TPA. This could 

be useful for validation purposes between simulation and 

experiment, as well as to achieve a planning benefit for an 

experimental analysis based on a simulation pre-study, like 

intended here. Any measurement for an in situ TPA is 

performed on the coupled system. This is convenient and 

common for the experimental TPA. In the following, the 

idea of the in situ TPA is reminded. Elliott [2] addresses the 

in situ approach as source characterization technique, 

performed by measurements on the coupled structure. 

Measured accelerations and FRFs of the coupled system are 

used to determine equivalent forces (EFs) representing the 

source (see Figure 3). The index “op” stands for operational. 

The index “eq” stands for equivalent. 

 

Figure 3: Idea of the in situ TPA 
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In the following, based on velocities and admittances, the 

starting point for describing 𝐟𝟐
𝐞𝐪

 is expressed as:

𝐯𝟑 = 𝐘𝟑𝟏
𝐀𝐁𝐟𝟏

𝐨𝐩
= 𝐘𝟑𝟐

𝐀𝐁𝐟𝟐
𝐞𝐪

 [m/s]  (1)

→ 𝐟𝟐
𝐞𝐪

= 𝐘𝟑𝟐
𝐀𝐁−𝟏

𝐘𝟑𝟏
𝐀𝐁𝐟𝟏

𝐨𝐩 [N] (2) 

To be able to exploit the in situ approach for the detection of 

a critical path the properties of 𝐟𝟐
𝐞𝐪

 need to be clarified. A

detailed description can be found in [3], below only the 

summary is shown. The EFs can be represented as follows: 

𝐟𝟐
𝐞𝐪

= 𝐘𝟑𝟐
𝐀𝐁−𝟏

𝐘𝟑𝟏
𝐀𝐁𝐟𝟏

𝐨𝐩

= (𝐘𝟑𝟐
𝐁 (𝐘𝟐𝟐

𝐁 + 𝐘𝟐𝟐
𝐀 )

−𝟏
𝐘𝟐𝟐

𝐀 )
−𝟏

∙ 𝐘𝟑𝟐
𝐁 (𝐘𝟐𝟐

𝐁 + 𝐘𝟐𝟐
𝐀 )

−𝟏
𝐘𝟐𝟏

𝐀 𝐟𝟏
𝐨𝐩

= (𝐘𝟐𝟐
𝐀 )

−𝟏
𝐘𝟐𝟏

𝐀 𝐟𝟏
𝐨𝐩

[N]  (3) 

It is worth to mention here, based on the evaluation of 

Equation 3, that the EFs are only a property of the structural 

dynamics of the defined source structure (here A) and of the 

applied excitation (here 𝐟𝟏
𝐨𝐩

). This is an essential information

for the interpretation of the EFs and is further discussed in 

the analysis section. 

Analysis 

The investigation is realized by the numerical transfer path 

analysis (NTPA), published in [3]. The calculation is based 

on a State-Space model exported from a simulation program 

(here Adams from MSC Software). The process is shown in 

Figure 4. Beside the model, some information about the 

excitation point(s) and the receiver(s) is needed. The in situ 

TPA can be realized based on given data. The setup and 

calculation results are presented in the following sections. 

Figure 4: NTPA process – Domains shown: green is provided by 

simulation engineer, black by TPA analyst 

Setup 

To decouple source and receiver a compromise between 

practical/numerical limitations and spatial resolution of the 

separation is needed. On the one hand, few measuring points 

lead to a well-conditioned matrix for inversion and save 

measurement effort, but probably the structure is 

insufficiently decoupled. On the other hand, many points 

would decouple sufficiently, but matrix inversion results 

may not be reliable because of a high matrix condition 

number. In this case, four random points are chosen with 

three forces (force components) at each point, see Figure 5. 

The following evaluation will show the upper frequency 

limit where the source can be assumed as decoupled from 

the receiving structure. 

Figure 5: Definition of the positions of the equivalent forces (EFs) 

Evaluation of equivalent forces (EFs) 

The EFs represent the source and can be interpreted as 

blocked forces. Therefore, the results gained by matrix 

inversion should match to Finite-Element (FE) simulation 

results for a model fixed at these points (see Figure 10). In 

Figure 6 and Figure 7 the comparison between EFs and 

numerical results are shown for three forces. 

Figure 6: Amplitude of EFs compared with forces from FEM 

Figure 7: Phase of EFs compared with forces from FEM 
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The three forces for comparison are chosen by their 

amplitudes: One force with high, one with low and one with 

medium amplitude. A perfect match can be recognized. The 

same can be observed for the other forces. It is worth to 

mention here that the condition number of the matrix for the 

given frequencies is in the range between 100 and 13000, 

see Figure 8. 

 
Figure 8: Condition number of matrix 

Furthermore no regularization and no extra output points 

(would result into pseudo inversion) are chosen. However, 

the results are matching perfectly because of the good signal 

quality of the simulated results. 

Evaluation of path contributions 

In principle, each chosen point together with the correspond-

ing EFs and RTF can be interpreted as a path to a receiver. 

The sum of all path contributions should match the reference 

output at the receiver. In Figure 9, the comparison is shown. 

For the most dominant peaks, the synthesis results match the 

outputs very well. Some deviations are marked by red 

ellipsoids. 

 
Figure 9: Comparison of the sum of path contributions with the 

reference velocity at the receiver locations 

The reason for the additional peaks cannot be found in the 

equivalent forces, because they are matching perfectly. 

Therefore, probably the chosen points are not able to 

decouple the source from the receiving structure. In the case 

that the source is perfectly decoupled from the structure, the 

velocity at the receiver locations should be close to zero, 

because the supporting points at the defined positions take 

almost the entire input energy and only a negligible amount 

of energy reaches at the receiving structure. A simple test 

was performed in order to prove this assumption (fixing and 

exciting the beam as shown in Figure 10). 

 

Figure 10: Fixed beam in cutting plane EF 1 

The outputs at the lower and upper receiver are given in 

Figure 11. 

 

Figure 11: Velocity at the receivers for the fixed part 

There are significant velocity amplitudes at the frequencies 

where the synthesis result in Figure 9 is unsatisfying. 

Obviously, the chosen points are not able to represent the 

source in a sufficient way for frequencies above 1000 Hz. 

An alternative way to gain this conclusion based on experi-

mental results can be derived by fundamental mechanics. In 

the case of a rigid connection between two points, their rela-

tionship can be described only by kinematics. The kinematic 

relationship is defined by a position vector and a rotation 

matrix. For the description of this relationship, the relative 

positions of the points to each other point are required. If the 

measured relative movement between these points is not 

matching to the kinematic relationship, a dynamical behavior 

could be overlaid. 

Interpretation of equivalent forces (EFs) 

As mentioned in the beginning, the EFs are influenced by 

the excitation itself and by the structural dynamics of the 

defined source. In Figure 12 the EFs for the plane EF 1 and 

the velocity at the receivers are shown. The resonances of 

the structure are very well visible at the receiver points. 

However, the EFs are not containing any resonance. The 

small peak around 300 Hz is related to the insufficient 

decoupling between source and receiver. 
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Figure 12: EFs in plane EF 1 and receiver velocities for the 

direction of excitation at both receiver locations 

Based on the explained properties of the EFs the following 

expectation can be expressed: The larger the proportions of 

the entire structure at the source definition, the more 

resonances characterize the EFs. For proving the mentioned 

expectation, in the following different virtual cutting planes 

are analyzed. In Figure 13, two additional virtual cutting 

planes (EF 2 and EF 3) are visible. For each plane, the 

source lies on the left side containing the excitation and 

structure. Most of the entire structure is part of the source 

definition for EF 3. 

 
Figure 13: EFs for different virtual cutting planes 

In Figure 14, it can be seen that the calculation results meet 

the expectations. The EFs for the virtual cutting plane EF 3 

contain all resonances, slightly shifted to higher frequency 

values, because of the missing remaining structure as a part 

of the source definition. 

 
Figure 14: EFs for different virtual cutting planes 

 Summary and Outlook 

The preliminary study has shown that even for such a 

compact structure, like a small component, the in situ TPA, 

based on numerical results, is possible. Despite a high matrix 

condition number, matrix inversion can be successfully 

accomplished and the EFs are matching perfectly. Of course, 

this good result is achieved because of the good signal 

quality of the numerical results. 

Furthermore, the importance of the spatial resolution of EFs 

is addressed. A discretization by a few points in the virtual 

cutting plane is able to represent the defined source up to a 

frequency of 1000 Hz in this case. If higher frequencies 

would be of interest, the spatial resolution must be increased. 

Then the inertance matrix would become larger and matrix 

inversion could become more challenging. In general, a 

higher spatial resolution for EFs would lead to higher matrix 

condition numbers. Therefore, a simple method would be of 

interest to determine the necessary spatial resolution for EFs 

where the matrix can still be inverted to achieve reliable 

results for a specific application. 
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Introduction 
Auralisation requires the determination of three different 
transfer function types: airborne, structure-borne and the 
vibroacoustic transfer functions which describe the structure-
fluid interactions. In a vehicle these transfer functions 
consist of multiple transfer paths within the structure and the 
fluid (fig.1). For measuring these transfer paths, direct or 
reciprocal measurement setups usually contain impact 
hammers, shakers or volume velocity sources on the 
excitation site and triaxial accelerometers or microphone 
placement in the interior on the receiver site. 

 

 
Fig. 1: Different types of transfer paths in a vehicle. 

 

Problematically, these measurements are restricted to three 
translational degrees of freedom, whereas the motion of a 
rigid body would be fully described with six degrees of 
freedom. Thus, the influence of rotations on a resulting 
sound field cannot be considered. In order to deal with 
uncertainties due to the neglected rotational degrees of 
freedom in vibroacoustic measurement setups, a reciprocal 
measuring concept using a MEMS gyroscope was 
developed. In a case study, this method was used to 
determine the relevance of rotational degrees of freedom to 
the airborne sound radiation in vibroacoustic transfer 
functions of an electric vehicle drivetrain. Auralisation can 
be used to predict the sound field at a receiver point based on 
given excitation signals and the according transfer functions. 
Practically, this is used to simulate vehicle interior noise 
based on drivetrain test bench data or within building 
acoustics based on given sound reduction indexes of walls 
[1].  

6 DoF Source Characterisation 
The motion of a solid is locally described in three 
translational (TDOF) and three rotational degrees of freedom 
(RDOF) and yields a 6N-by-6N matrix for transfer function  

 

 

measurements at N contact points. In order to characterise 
the movement with measurable quantities, the mechanical 
admittance (or also called mobility) is used. The mobility 
matrix Y is defined as 

 
  (1) 

where v( ) is the local frequency-dependent velocity 
response of a solid to a frequency-dependent force excitation 
F( ). This resulting mobility matrix can be schematically 
subdivided by cross-couplings between all six DoF [2]: 

 

  

 (2) 

where 

T = Translational Response (x,y,z) 

F = Force Excitation ( ) 

R = Rotational Response ( ) 

M = Moment Excitation ( ) 

Due to the lack of rotational accelerometers as well as 
standardised moment exciters in experimental analysis, only 
one fourth of the matrix entries in equation (2) can be 
properly measured with translational accelerometers whereas 
three fourths are usually neglected. 

Reciprocity Theorem 
The basic idea of this work lies in the extension of the 
widely known formulation of the vibroacoustic reciprocity 
theorem [3] in translational degrees of freedom 

   (3) 

where F is a force, v a velocity of a rigid body, p a sound 
pressure and Q a volume velocity, to rotational degrees of 
freedom (4): 

   (4) 

where M is a moment and  an angular velocity. 

Measurement Setup 
The measurement of rotational degrees of freedom is far 
more complicated than compared to its translational  
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counterparts. State-of-the-art measurement methods are 
either based on laser vibrometry [4] or the signal processing 
of three triaxial accelerometers [5]. The first one has 
drawbacks due to its large experimental setup, the second 
due to its limited frequency range up to 300 Hz [6] and the 
need of mechanical auxiliary structures [7]. Due to equation 
(4) another possibility is used here by directly measuring 
angular velocities  instead of deriving them from 
translational data (as in the two above mentioned methods). 
For this purpose, a MEMS gyroscope within the Bosch 
BNO055 is used and its data stream is read out via  
interface. The device incorporates an accelerometer as well 
as a gyroscope and can measure movements in all six 
degrees of freedom. The accelerometer signal is sampled 
with a 14 Bit ADC. Therewith, the physical sensitivity by 
given full-scale range of  can be calculated to: 

   (5) 

which is smallest acceleration that can be resolved by the 
MEMS accelerometer. The frequency range is limited at the 
upper frequency of 1000 Hz. Analogously to the calculation 
of the highest acceleration resolution in equation (5) the 
physical sensitivity of the gyroscope can be mathematically 
derived from the rate range in the most sensitive mode with 

. Different to the accelerometer within the 
BNO055, the gyroscope data is digitized with a 16 Bit ADC: 

 
  (6) 

which is the smallest angular velocity, that can be resolved 
by the MEMS gyroscope. The upper frequency limit of the 
gyroscope is at 523 Hz. 

Case Study: Electric Drivetrain 
On an electric vehicle (fig.2), the vibroacoustic transfer 
paths were measured reciprocally in all 6DoFs. 

 

Fig. 2: Vehicle on whose drivetrain the case study was 
conducted 

To get a better insight into the structure on which the sensors 
are attached, the engine subframe in connection with the 
electric engine and gear is shown in figure 3 on a test bench. 

 
Fig. 3: Subframe with electric engine, gear and mounts 

 

In the picture below, three red-marked positions on the 
subframe correspond to the contact points of the engine 
subframe with the body, with positions 1 and 3 arranged in 
the z-direction axially above the bearing position. At these 
points, therefore, the structure dynamic force transmission 
emanating from the engine must take place during operation. 

 
Fig. 4: Three positions on the engine subframe where the 
responses were measured in 6 DoF. 

 

As depicted in the picture below (fig.5), over a calibrated 
dodecahedron (which can be considered in the measured 
frequency range as an acoustic monopole and thus a source 
with defined volume acceleration ) in the vehicle interior a 
45 second exponential sweep in the 20 - 2000 Hz range was 
played as excitation. Thereby, the frequency response of the 
ITA dodecahedron is digitally equalized to a maximally flat 
amplitude response by internal FIR filtering. The system 
consists of a bandpass subwoofer, a midrange dodecahedron 
and can be enhanced by a tweeter dodecahedron. 

 
Fig. 5: Positioning of the ITA dodecahedron as excitation 
monopole source with a defined volume flow Q on the 
driver's seat. 
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The responses were measured at three positions on the 
engine subframe (fig.4) to obtain the transfer functions in 
6DoF according to equation (4). As reference sensor the 
triaxial accelerometer B&K Type 4506 was used. This 
device linearly works between 0.6 Hz lower corner 
frequency and 3000 Hz upper corner frequency at a 
sensitivity of . This signal can directly be 
compared to the MEMS accelerometer signal to become 
aware of the ability, quality and limitations of this sensor 
technology when the B&K4506 is referenced as the 
benchmark. Exemplarily shown below are the plots as 
responses in time domain in x-direction at one position. 
 

 
 
Fig. 6: Reference translational velocity response on engine 
subframe 

 
At first, the measured velocity of the reference sensor (fig.6) 
can be compared to the velocity of the MEMS accelerometer 
(fig.7). 
 
 

  

 

 

 

 
Fig. 7: MEMS translational velocity response on engine 
subframe 

 
Both signals have a similar characteristic, whereas the 
MEMS sensor has a notably lower sampling rate and 
reduced frequency range compared to the reference sensor. 
For the final assessment of the relevance of rotational 
degrees of freedom, the MEMS gyroscope signal in the form 
of an angular velocity (see formula 4) should be compared 
(fig.8). 

 

 
 

 

 

 

Fig. 8: MEMS angular velocity response on engine 
subframe 

 

It turns out that the proportion of RDOF in the vibroacoustic 
transfer function is below the limit of provability. With 
regard to the RDOF, the case shown is exemplary and 
provides the same statement for all other measurement 
positions and spatial directions. 

Conclusion 
The work presented shows that the vibroacoustic reciprocity 
theorem can be reformulated for rotational degrees of 
freedom. Even if the application of a new measurement 
approach is enabled, it suggests a negligibly small influence 
of RDOF within the case study. Based on the assumptions of 
researchers who are concerned with the structural dynamic 
transmission of engine mounts, rotational moments can – if 
excited by the engine – pass through the engine mounts to a 
considerable extent and get into the vehicle body. This raises 
the question, in which wave form of structure-borne sound 
these moments propagate:  Even if the waves – as can be 
assumed from the results of the case study – do not lead to 
airborne sound radiation in the interior, which, according to 
the theory would be stimulated dominant by transversal 
waves, do not propagate as such wave type, nevertheless a 
significant proportion of longitudinal structure-borne waves 
would be conceivable. From the point of view of metrology, 
a further development of rotary measuring instruments 
should be observed, since the class of micrometer-sized 
sensors could have achieved a comparable level in the 
foreseeable future. 
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Introduction

Following the commercial advent of advanced driver-
assistance systems (ADAS), the scope of automotive
human-machine interfaces has grown considerably during
recent years. As a consequence, operations carried out by
users have become more complex structures, thus ampli-
fying the appeal of intuitive voice control-based interac-
tion. Spatial signal enhancement methods, e.g. beam-
forming, require acoustic source localization. In order
to ensure the viability of speech-based human machine-
interfaces, robust algorithms for speaker localization are
required.

Previous research on this topic has been published in [1],
where the Generalized Cross-Correlation method (GCC)
was utilized in combination with the Phase Transform
(PHAT) [2]. The approach based on time delay esti-
mation was shown to be viable in a parking vehicle. A
successive publication observed the overall superiority of
the Steered Response Power algorithm (SRP) in respect
to the GCC [3]. The authors also found that algorithmic
performance differs based on head orientation. In [4],
additional evaluation was carried out within a driving
vehicle. The SRP-PHAT method was also applied in dif-
ferent, automotive-related environmental noises. Micro-
phones mounted on the cabin ceiling proved to be supe-
rior to a line-array in front of the cabin for the speaker
localization task. Hu et al. proposed a different method
in which Gaussian Mixture Models were used to differ-
entiate between speaker locations based on phase dif-
ferences [5]. In experimental evaluation, their method
was able to outperform the Multiple Signal Classifica-
tion algorithm (MUSIC), which is known to be asymp-
totically efficient under certain circumstances [6]. This
paper presents a comparison of recent methods which are
to be considered for in-car speaker localization. Specif-
ically, different algorithms are evaluated based on their
performance in both synthetic and real disturbances.

Methods

Since the localization of speakers inside moving vehicles
presents a challenging task, different approaches have to
be considered. For an algorithm to be applicable, it is re-
quired to be robust against various disturbances. These
can be manifold, such as motor and street noises or re-
flections from surfaces, e.g. car window panes. In this
section, a signal model is established first, followed by
algorithmic descriptions.

Signal Transfer Model

Considering a microphone array of M receivers, the dis-
crete input signal at themth receiver is denoted as xm(k),
where k is the sample index and m ∈ 1, . . . ,M the micro-
phone index. Its Short-Time Fourier Transform (STFT)
is referred to as Xm(n), where n denotes the frequency
bin index. Using the STFT spectra, power spectral den-
sity (PSD) estimates can be made using recursive Welch
periodograms. They will be referred to as Φml(n), with
PSD estimates being cross spectral densities (CSD) for
m 6= l. The M ×M PSD matrix Φ(n) contains all pos-
sible CSDs for the considered array.

A signal s(n) arriving at the array from an azimuth angle
of θ is included in all signal channels, but with varying
time delay dm(θ) in fractional samples due to geometrical
distances. Assuming uncorrelated noise nm(k) and ignor-
ing inter-microphone level differences, the input signal at
microphone m is written as

xm(k) = s(k + dm(θ)) + nm(k). (1)

Therefore, it is reasonable for localization methods to
employ cross-correlation measures. All of these methods
require a broadband estimate of spatial pseudo-power,
over which a maximum search is then carried out. The
highest peaks in the respective spatial powers correspond
to source direction estimates.

Global Coherence Field

The Global Coherence Field (GCF) algorithm employs
GCC measures to perform a spatial grid search over posi-
tions x, where x is a coordinate vector [7]. It is computed
as

PGCF(x) =
∑
(m,l)

rm,l(bτm,l(x)e), (2)

where rm,l denotes the generalized cross-correlation for
microphones m and l, τm,l(x) the delay corresponding
to position x and b·e rounding to the nearest integer.
Utilizing the Phase Transform (PHAT), it can be written
as

rm,l(κ) = F−1

{
Φm,l(n)

|Φm,l(n)|

}
(3)

for a time shift κ, where F−1{·} denotes the inverse
STFT.
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Steered Response Power

The SRP can be formulated as a beamforming algorithm,
where the steering vector is defined as

a(n, θ) =
[
1, e

j2πn
N ,·τ1(θ), . . . , e

j2πn
N ·τM (θ)

]T
, (4)

using an STFT size of N and delays τm(θ) corresponding
to the respective microphone and direction. An easily
comprehensible way to express the SRP is

PSRP(n, θ) = aH(n, θ)Φ(n)a(n, θ), (5)

although formulations exist which enable more efficient,
vectorized computation [8].

MUSIC

The Multiple Signal Classification (MUSIC) algorithm
can be used for both frequency and direction of arrival
estimation [6]. It is based on the separation of signal
and noise within the PSD matrix, which is carried out
through an eigenvalue decomposition. Assuming spa-
tially uncorrelated noise, the signal component is associ-
ated with the largest eigenvalue. For additional sources,
the corresponding number of largest values is selected.
This requires the number of sources to be known in ad-
vance, although a criterion where all eigenvalues larger
than their overall mean are selected is also possible. The
eigenvectors paired with the selected eigenvalues span the
signal subspace Us, others the noise subspace Un. To
compute the pseudo-power for a given location, the fol-
lowing expression has to be computed [9]:

PMUSIC(n, θ) =
1

a(n, θ)HUnUH
n a(n, θ)

(6)

Under certain conditions, this method provides optimal
estimation, although this comes with high computational
complexity.

Diagonal Unloading Beamforming

Analogous to the SRP, the Diagonal Unloading (DU)
Beamformer [9] is defined as

PDU(n, θ) =
1

aH(n, θ)(tr(Φ(n)I−Φ(n))a(n, θ)
. (7)

Here, tr(·) denotes the trace operator and I the identity
matrix. The trace of a matrix contains the sum of its
eigenvalues, invariant to a change of its basis. This un-
loading operation along the main diagonal of the PSD
matrix achieves the attenuation of the signal subspaces
compared the noise subspace, achieving a similar effect
as the MUSIC algorithm [9].

Frequency Fusion

In order to utilize the majority of the aforementioned
algorithms, a frequency fusion algorithm combining all
subband components has to be chosen. Within this pa-
per, a Normalized Arithmetic Mean (NAM) frequency
fusion is employed [10]. It is defined as

PNAM(θ) =
∑
n

P (n, θ)

maxθ[P (n, θ)]
. (8)

Array →

2

1

3
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5

Figure 1: Schematic structure of the proposed setup. The
microphone array is attached to the interior ceiling in front
of the front row.

Other than achieving spatial normalization for the ob-
served frequency range, this post-filtering technique has
the important property of attenuating noise when a in-
put signal component only occurs in few or even a single
beamformers. This presents an advantage to the local-
ization of acoustic sources when used with beamforming
algorithms.

Support Vector Localization

A data-driven approach computes localization estimates
based on GCC features, which are assigned to a feature
class corresponding to a directional range [11]. Instead
of taking into account the transfer path model for a spe-
cific acoustic environment, training data incorporating
the acoustic conditions is used. On this basis, class bor-
ders in a multidimensional GCC feature space are estab-
lished using support vector classification. For the spe-
cific scenario of in-car speaker localization, the limited
amount of possible speaker positions may provide an ad-
vantage as relatively few feature classes need to be dis-
tinguished within the feature space.

Evaluation Methods

In order to evaluate the methods considered, an experi-
mental setup shown in Figure 1 is proposed. Instead of
computing position estimates, algorithms are applied to
produce directional estimates. For evaluation purposes,
spatial regions are attributed to their specific seats. Data
for experimental evaluation was recorded from within a
Mitsubishi Colt Z30, where a total of three speakers with
their individual heights ranging from 1.75 m to 2 m. Ad-
ditionally, noise disturbances within the driving vehicle
were recorded at approximate velocities of 30, 50, 70 and
100 km/h in the absence of rainfall during afternoon com-
muter traffic. In order to generate synthetic training data
for the SVM approach, car impulse responses for each
speaker position were measured. The data was then gen-
erated from white noise convoluted with the respective
impulse responses, where uncorrelated noise was added
to result in Signal to Noise-Ratios (SNRs) of 0, 5 10 and
15 dB. In addition to real recordings, synthetic diffuse
noise was generated using an approach published in [12].
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Results

The evaluation consists of four steps: first, a conversation
within a standing vehicle is considered. A simulated sit-
uation in diffuse noise follows, after which evaluation in
acoustic disturbances in different driving speeds is car-
ried out. The localization performance with a varying
number of microphones utilized is also analyzed.

Conversation Within Standing Vehicle

During conversation of multiple passengers, the location
of each speaker’s mouth may change within the seat re-
gion boundary. An example conversation is visualized in
Figure 2, where an audio signal and corresponding lo-
calization estimates are shown. Individual estimates are
mostly close to or directly at the approximate speaker
direction, but small variations occur.
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Recording: Conversation within a standing vehicle
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Diagonal Unloading (NAM) estimates

Figure 2: Audio signal of a conversation and the resulting
Diagonal Unloading-estimates over time. In the top subplot,
different speakers are color-coded, their respective approxi-
mate directions are shown as dashed lines in the bottom sub-
plot.

Evaluation in Diffuse Noise

In order to evaluate the theoretical performance of in-
dividual algorithms, pink diffuse noise was used. The
results for varying SNRs are shown in Figure 3. Accu-
racy is defined as the relative amount of estimates within
the correct directional boundaries. In this situation, the
MUSIC and the SVM method show a higher accuracy in
low SNRs while SRP, DU and MUSIC are most accurate
for higher SNRs.

Influence of Driving Noise

Recordings of acoustic disturbances and noise for differ-
ent vehicle velocities were used to recreate realistic acous-
tic situations for in-car speaker localization. Different
from the diffuse noise scenario, this situation features
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Figure 3: Localization accuracy for real speech recordings
with added synthetic noise.

impulse-like noises as well as motor noise and emissions
from other passing vehicles nearby. Quantitative results
for this experiment are illustrated in Figure 4. With in-
creasing velocity, the performance of all algorithm wors-
ens, but SRP, MUSIC and DU appear to be the most
robust methods.
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Figure 4: Accuracy of localization experiments using real
recordings of driving noise. Signal to Noise-Ratio for speech
varies, but remains mostly within -5 to 5 dB.

Reducing the Microphone Count

Since real applications for vehicle interior speaker local-
ization feature numerous constrains when it comes to ma-
terial and computational costs, an additional measure for
the suitability of algorithms is their performance with a
reduced count of receivers. As an experiment, The driv-
ing noise originating from a vehicle driving with 30 km/h
were used to analyze this aspect of in-car speaker local-
ization.

Results for this experiment are shown in Figure 5. In
this context, the DU Beamformer shows greater accu-
racy compared to other algorithms with a low micro-
phone count. It should be noted that when the number
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Figure 5: Localization accuracy within a driving vehicle at
varying microphone counts.

of active sources is equal or greater than the microphone
count, MUSIC and DU-Beamforming will fail to utilize
the subspace orthogonality.

Conclusions and Outlook

While the computational cost for a concrete implemen-
tation varies and depends on the algorithm choice, it can
be said that real-time in-car speaker localization is feasi-
ble, as also noted in [4]. Since interior structure between
different vehicle types varies, optimal microphone count
placement needs to be optimized accordingly for specific
models. Generally speaking, a trade-off between accu-
racy, robustness and computational and material costs
is to be expected. Following from the results presented
in this paper, Diagonal Unloading Beamforming and the
Steered Response Power Algorithm are assumed to pro-
vide the best performance in terms of noise and with
low microphone count. Both these factors are vital to
practical solutions for in-car speaker localization systems.
What has yet to be considered are impulse-like noises ap-
pearing during regular traffic. Possible solutions include
the use of preprocesssing algorithms that apply knowl-
edge of the acoustic surroundings and spectral proper-
ties of the target signal. Practical implementations could
also benefit from multi-speaker tracking algorithms to
further improve voice control interaction. A viable so-
lution for device selection based on head orientation as
proposed in [13] might assist in enhancing the distinction
of passenger-to-passenger from passenger-to-car system-
communication.
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Einleitung 
Der Produktentstehungsprozess von Fahrzeugkomponenten 
enthält einen beachtlichen Anteil an experimentellen Unter-
suchungen. Vor dem Hintergrund der Kosten- und Zeiter-
sparnis wird dieser reduziert. Abhängig von dem zu betrach-
tenden Frequenzbereich, der Komplexität und den System-
grenzen werden verschiedene numerische Bewertungsme-
thoden eingesetzt [1]. Zur Systemmodellierung haben sich in 
der Automobilindustrie die Mehrkörpersimulation, die Me-
thode der finiten Elemente, die Randelementmethode und 
die Statistische Energieanalyse etabliert. Anstatt der gängi-
gen Methoden wird ein Machine Learning Ansatz verwen-
det, um den Luftschall im Fahrzeuginnenraum aus Kompo-
nentenkennwerten zu berechnen. 

Versuchsseitige Bewertung eines elektromecha-
nischen Lenksystems 
Die Bewertung von Fahrzeugkomponenten wird zu einem 
großen Anteil am Gesamtfahrzeug durchgeführt. 
Abbildung 1 veranschaulicht die der Bewertung zugrunde-
liegende Wirkkette am Beispiel eines elektromechanischen 
Lenksystems. Das Lenkgetriebe leitet die Anregung über 
dessen Koppelstellen an die Fahrzeugstruktur weiter. Ab-
hängig von ihren vibroakustischen Eigenschaften findet ein 
Transfer in den Fahrgastraum statt. Als abschließende Be-
wertungsgröße für die akustische Qualität der Komponente 
dient der für die Insassen hörbare Luftschall. Dieser wird 
subjektiv und objektiv evaluiert. 

Abbildung 1: Wirkkette zur Bewertung eines elektrome-
chanischen Lenkgetriebes 

 

Als beispielhaftes Phänomen wird das Parkieren betrachtet. 
Der Fahrer bringt ein Moment am Lenkrad auf und erzeugt 

somit eine Lenkbewegung. Diese wird durch den Elektromo-
tor des Lenkgetriebes unterstützt. Je nach Betriebszustand 
wird ein in Frequenz und Amplitude unterschiedlicher Kör-
perschall erzeugt, der als Luftschall in den Fahrgastraum 
abgestrahlt wird. Abbildung 2 zeigt ein typisches Testmanö-
ver zur Bewertung einer Lenkung.  

 

Abbildung 2: Darstellung des Betriebszustandes und der 
akustischen Wirkkette bei der Durchführung eines typi-
schen Testmanövers zur Bewertung eines elektromechani-
schen Lenkgetriebes 

 

Von oben nach unten sind der Lenkwinkel, die Lenkge-
schwindigkeit, der Körperschall an einer Koppelstelle des 
Lenkgetriebes, der Körperschall auf der fahrzeugseitigen 
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Empfängerstruktur und der Luftschall am linken Beifahre-
rohr dargestellt. Die Körperschallsignale sind in Fahrzeug-
hochrichtung aufgezeichnet. Für den Luftschall wurde ein 
Kunstkopf verwendet. Der Testzyklus lässt sich in drei Be-
reiche unterteilen, die zeitlich aufeinander folgen. Lenken 
aus der Mittelstellung bis kurz vor den linken Endanschlag 
(A). Lenken bis kurz vor den rechten Endanschlag (B). Len-
ken zurück in die Mittelstellung (C). Es wird eine konstante 
Lenkgeschwindigkeit von 400  innerhalb der Bereiche 
angestrebt. Während des gesamten Lenkvorganges ist auf 
dem Lenkgetriebe die dominante Motorordnung des Elekt-
romotors mit einer Frequenz um 400  erkennbar (a). Wei-
ter lassen sich breitbandige Impulse bei beiden Drehrich-
tungswechseln (b) und (c) beobachten. Nach Übergang auf 
die Fahrzeugstruktur sind die Amplituden beider Phänomene 
deutlich verringert. Die Impulse der Richtungswechsel sind 
im dargestellten Pfad kaum noch ersichtlich. Im Fahrgast-
raum beschränken sich die einst breitbandigen Impulse auf 
den Bereich um 300 . Die Motorordnung ist weiterhin 
über den gesamten Testzyklus im Luftschall zu erkennen.  

Aus der betrachteten Wirkkette lässt sich ableiten, dass der 
für die Bewertung maßgebliche Luftschall ein Produkt aus 
der Anregung der Komponente und der Übertragungsfunkti-
on zum Beifahrerohr ist. Um eine simulative Beurteilung des 
Gesamtsystems durchführen zu können, müssen beide Bei-
träge berücksichtigt werden.  

Äquivalente Betriebskräfte zur Quellcharakte-
risierung 
Eine Möglichkeit zur Charakterisierung der Quelle ist die 
Bestimmung von Betriebskräften an den Koppelstellen 
in-situ. Die dynamische Beschreibung einer Empfän-
gerstruktur wird genutzt um Betriebskräfte invers zu berech-
nen. Das Vorgehen wird anhand von Abbildung 3 beschrie-
ben. Dargestellt ist die Untersicht eines Gesamtfahrzeuges. 
Das Lenkgetriebe (grün) ist an den Koppelstellen ((K1), 
(K2) und (K3)) mit dem Integralträger (blau) verschraubt. 

 ist die Akzeleranz von Remote Punkt (R1) zu Koppel-
stelle (K1). Als Remote Punkt wird eine beliebige Stelle auf 
der Empfängerstruktur bezeichnet. Die x-Achse verläuft in 
Fahrzeuglängsrichtung, die y-Achse in Querrichtung und die 
z-Achse in Hochrichtung.  

 

Abbildung 3: Bestimmung äquivalenter Kräfte in-situ an 
einem Lenkgetriebe 

 

Zur Berechnung der Betriebskräfte an (K1) wird zuerst die 
frequenzabhängige Übertragungsfunktion  nach Glei-
chung 1 bestimmt. Die Empfängerstruktur wird dazu an (R1) 
mit einer Kraft  angeregt. Ein auf der Quellstruktur an 

(K1) angebrachter Beschleunigungsaufnehmer misst die 
Antwort .  

   (1) 

In einem zweiten Schritt wird nun die Beschleunigung  an 
(R1) während des zu charakterisierenden Manövers aufge-
zeichnet. Aufgrund der Kenntnis von  lassen sich die 
äquivalenten Betriebskräfte  an (K1) invers über die Be-
ziehung in Gleichung 2 bestimmen.  

   (2) 

[2–5] 

Neuronale Netze zur Bestimmung des Luft-
schalls am Beifahrerohr 
Wie an Abbildung 1 beschrieben, ist der Luftschall im Fahr-
gastraum ein Produkt aus Anregung der Komponente und 
Übertragungsfunktion zum Beifahrerohr. Um auf numeri-
schem Wege eine Aussage zum Übertragungsverhalten zu 
treffen, wird ein Regressionsverfahren verwendet. Fünf 
parallel geschaltete Künstliche Neuronale Netze (KNN) 
approximieren den Zusammenhang zwischen Komponen-
tenkennwerten und Luftschall. Alle verwendeten KNN ha-
ben einen identischen strukturellen Aufbau mit einer Zwi-
schenschicht (Tabelle 1). Als Aktivierungsfunktion wird in 
der Zwischenschicht eine sigmoidale Funktion in Form eines 
Tanges hyperbolicus gewählt. Die Ausgabeschicht ist linear. 
Es ist somit sichergestellt, dass das Netzwerk jede beliebige, 
kontinuierliche Funktion approximieren kann [6, 7]. Die 
Schichten des KNN sind vollvernetzt. Als Backpropagati-
on-Algorithmus wurde die Bayesianische Regularisierung 
verwendet. 

Tabelle 1: Aufbau des KNN 
 Eingabe-

schicht 
Zwischen-

schicht 
Ausgabe-
schicht 

Neuronen 9 18 1 
Aktivierungs-

funktion 
-  

  
Bias - Ja Ja 

 

Die Luftschallberechnung erfolgt auf Grundlage der neun 
translatorischen Freiheitsgrade der Koppelstellen. Abbil-
dung 4 veranschaulicht den Datenfluss. Die Anregung der 
Koppelstellen wird in Form von Oktavspektren an das Sys-
tem aus KNN übergeben. Dieses berechnet das Luftschall-
spektrum. Zur Berechnung wird die Anregung in einzelne 
Oktaven zerlegt. Die blau gefärbte, erste Oktave jedes Frei-
heitsgrades wird in das oktavzugehörige Sub-KNN überge-
ben. Für einen bestimmten Zeitblock  kann so die 
Amplitude der ersten Oktave des Luftschalls berechnet wer-
den. Wiederholt man das geschilderte Vorgehen für die 
Oktaven zwei bis fünf, lässt sich das Spektrum während  
darstellen.  
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Abbildung 4: Datenfluss zur Luftschallprognose 

 

Die Luftschall-Oktavspektren der Zeitblöcke  bis  
einer Durchlenkmessung sind den berechneten Oktavspek-
tren des KNN in Abbildung 5 gegenübergestellt. In blau der 
Luftschall aus der Messung, in schwarz die Berechnung des 
KNN. Die Blocklänge der einzelnen Intervalle der Messung 
beträgt 4096 Samples. 

Abbildung 5: Gegenüberstellung Luftschall Beifahrerohr 
links; Messung (blau), Neuronales Netz (schwarz) 

 

Fazit
Der Luftschall im Fahrzeuginnenraum kann durch ein KNN 
aus Komponentenkennwerten berechnet werden. Im vorlie-

genden Artikel wird die Verknüpfung von neun Anregungen 
auf Strukturebene mit dem Luftschall am linken Beifahre-
rohr durchgeführt. Das verwendete KNN hat über einen 
Großteil der Messung die Pfadbeiträge der neun Transfer-
pfade korrekt gewichtet.  
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URBANINFRA   
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Einleitung 
Im Rahmen des Eurostars Programm der EU wurde ein 
kosteneffizienter, widerstandsfähiger und umweltfreund-
licher Unterbau für eine durch Straßen- und Schienenverkehr 
gemeinsam genutzte Infrastruktur entwickelt. Das 
Forschungsvorhaben E!10018 URBANINFRA (Shared 
infrastructures for urban rail and road traffic) wurde durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert (Förderkennzeichen: 01QE1622). 

In diesem Beitrag werden Ergebnisse dargestellt, welche für 
eine sachgerechte Berücksichtigung von lärmrelevanten 
Einflüssen in einem kostenoptimierten Instandhaltungs-
konzept für gemeinsam genutzte Fahrbahnen von Bedeutung 
sind. Besonderes Augenmerk soll hier auf die gewonnenen 
Erkenntnisse über die Veränderungen der Platten-
steifigkeiten durch kontinuierliche Beanspruchungen aus 
Lasten von Rad und Schiene und den daraus ableitbaren 
Hilfestellungen für die Instandhaltungsarbeiten gelegt 
werden. 

Das Projekt wurde gemeinschaftlich bearbeitet von der D2S 
(Belgien) und ACCON GmbH (Deutschland) in der Projekt-
laufzeit vom 01.06.2015 bis 31.05.2018. 

Theoretische Basis 
Im innerstädtischen Bereich müssen in vielen Bereichen die 
Fahrwege von Straßen- und Schienenfahrzeugen gemein-
schaftlich genutzt werden. Hier werden sehr häufig 
Rillenschienen auf Betontragplatten gelagert, um auch für 
Straßenfahrzeuge eine möglichst ebene Fahrfläche 
bereitstellen zu können. 

Die Herstellung solcher Betontragplatten ist sehr 
kostenintensiv. Von großem Interesse sind kostengünstige 
Alternativen welche nicht die Qualität der Fahrbahn 
verschlechtern oder die Kosten für den Erhaltungsaufwand 
erhöhen. 

Besonders naheliegend ist eine vertretbare Reduktion der 
Plattendicke, was neben Materialeinsparungen auch 
Einsparungen von Arbeitszeit bei Herstellung und Einbau 
(geringerer Aushub) ermöglicht. Allerdings wird bei 
verminderter Plattendicke die Tragfähigkeit der Platte 
herabgesetzt, was zu höheren Instandhaltungskosten führen 
kann.Anhand von theoretischen Berechnungen via FEM 
wurde eine Gruppe von Testobjekten definiert, welche 
anschließend hergestellt und im Weiteren auf einem 
Prüfstand untersucht wurden . 

Prüfstandsaufbau 
Als Prüfstand für die Dauerversuche wurde die 
Rundlaufanlage der Studiengesellschaft für unterirdische 
Verkehrsanlagen (STUVA) in Köln genutzt [1], welche sich 

schon für ähnliche Untersuchungen in der Vergangenheit 
bewährt hat. 

 

 

Abbildung 1: Rundlaufprüfstand der STUVA. Zentral 
angeordneter Antrieb von zwei Lkw-Rädern mit jeweiliger 
Last von ca. 50 kN 

 
Es wurden 8 Testobjekte in Trapezform herstellt, von denen 
jeweils die Hälfte eine Plattendicke von 320 mm bzw. 280 
mm aufweisen. In zentraler Achse wurde in einem Elastomer 
eine Rillenschiene eingelagert. 

 

Abbildung 2: Skizze eines Testobjekts zur Verdeutlichung 
der Dimensionen 

 

 
 

Abbildung 3: Anordnung der 8 Testobjekte auf dem 
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Rundlaufprüfstand der STUVA 
 
Die 8 Testobjekte wurden derartig zusammengefügt, dass die 
Räder der Rundlaufanlage entlang der gestrichelten Linie in 
Abbildung 3 die Platten mit insgesamt 1,3 Millionen 
Überfahrungen belasteten. 

Zur Simulation unterschiedlicher Bodeneigenschaften 
wurden unterhalb der Tragplatten verschieden harte 
Elastomermatten eingefügt. 

Messungen 
Die Tragplatten werden in Schwingungen versetzt, wenn die 
Räder auf die Platte fahren (größerer Impuls) und verlassen 
(kleinerer Impuls). Das Schwingverhalten wurde von jeweils 
2 Schwingschnelle-Sensoren (Geophone) pro Testobjekt 
aufgenommen und digital gespeichert. Die Abtastrate der 
Signale lag bei 1024 Hz. 

 

Abbildung 4: Positionen der Geophone auf der Mittelachse 
eines Testobjekts 

 
Der Abstand der Räder (= Durchmesser Rundlaufanlage) 
beträgt 10 Meter. Bei 1,3 Millionen Überfahrungen und 
einer mittleren Geschwindigkeit der Räder von ca. 38 km/h 
betrug die netto Messdauer mehr als 540 Stunden (ca. 23 
Tage). 

 

Abbildung 5: Zeitsignal auf einem Testobjekt für 3 Zyklen 
 
Die Abbildungen 6 und 7 sollen verdeutlichen, dass die 
Signale aus den Überfahrungen eines Rades für einen 
begrenzten Zeitabschnitt in sich eine extrem hohe 
Ähnlichkeit besitzen. 

 

Abbildung 6: Überlagerung der Zeitsignale von 50 
Überfahrungen eines Rades auf einem Testobjekt, 280 mm 
Platte auf weicher Lagerung 

 
Die Signale der unterschiedlichen Platten weichen sehr stark 
voneinander ab. Die weichgelagerte dünne Platte (Abb.6) 
zeigt eine wesentlich höhere Impulsantwort als die dicke 
Platte auf hartem Untergrund (Abb.7) 

 

Abbildung 7: Überlagerung der Zeitsignale von 50 
Überfahrungen eines Rades auf einem Testobjekt, 320 mm 
Platte auf harter Lagerung 

 
Vergleicht man jedoch die Zeitsignale an einem Messpunkt 
zu Beginn der Messreihe nach ca. 13000 Überfahrungen 
(Abbildung 8) mit dem Zeitsignal an diesem Messpunkt 
nach ca. 220.000 Überfahrungen (Abbildung 9), so kann 
man erkennen, dass sich an neuralgischen Spitzen der 
Zeitsignale wesentliche Veränderungen eingestellt haben. 

 

Abbildung 8: Überlagerung der Schwingsignale an einer 
Messposition auf einer 280mm starken Platte mit 
„weichem“ Untergrund bei 20 aufeinander folgenden 
Überfahrten bei ca. 13.000 Überfahrten 
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Abbildung 9: Überlagerung der Schwingsignale an einer 
Messposition auf einer 280mm starken Platte mit 
„weichem“ Untergrund bei 20 aufeinander folgenden 
Überfahrten bei ca. 220.000 Überfahrten 

 

Frequenzanalyse der Messdaten 
Die Verweildauer eines Rades auf einem Testobjekt beträgt 
ca. 0,39 Sekunden. Für eine Frequenzanalyse der 
Impulssignale wurde ein Fenster mit der Länge von 0,5 
Sekunden gewählt, um eine FFT-Analyse mit ungewichteter 
Zeitfensterfunktion wählen zu können. Es wurden für die 
Messpunkte jeweils Frequenzanalysen aus 10 verschiedenen 
Zeitabschnitten der 1,3Millionen Überfahrungen für jeweils 
10 Überfahrungen eines Rades erstellt. 

 

Abbildung 10: Frequenzanalysen aus 10 unterschiedlichen 
Zeitabschnitten am Messpunkt 9 (280 mm Platte, weich 
gelagert) aus 1,3 Millionen Überfahrungen 

 
Die Ergebnisse der Frequenzanalysen der Messpunkte 
wiesen alle eine ähnliche Charakteristik auf. Es sind 3 lokale 
Maxima zu erkennen. Das Maximum „1“ ergibt sich aus der 
schwingenden Masse der Platte auf der elastischen Lagerung 
und bleibt über den gesamten Untersuchungszeitraum sehr 
konstant. Das Maximum „2“ wird der Kippneigung der 
Platte zugeordnet, die sich aus dem Auffahren bzw. 
Verlassen des Rades auf der Platte ergibt. Es ist mit 
zunehmender Belastungsdauer eine leichte Verschiebung zu 
niedrigeren Frequenzen zu erkennen, was darauf hindeuten 
mag, dass das Elastomer unter der Platte weicher wird. Die 
größte Frequenzverschiebung ist bei Maximum „3“ zu 

erkennen. Diese Verschiebung ist so groß, dass sie nur über 
eine Veränderung der Plattenstruktur zu erklären ist. 

Bei der Gegenüberstellung der Frequenzspektren und der 
Zeitpunkte, an denen diese Spektren gewonnen wurden, 
konnte bei 2-dimensionaler Darstellung kein logischer 
Zusammenhang gefunden werden. Listet man jedoch die 
Spektren in einem Wasserfalldiagramm auf, so lässt sich 
erkennen, dass relativ schnell nach Start der Untersuchung 
eine Verschiebung der Maxima in der Gruppe „3“ zu 
erkennen ist. Nach unterschiedlicher Dauer, die durch die 
Dicke der Platte und Steifigkeit des Untergrundes definiert 
wird, stoppt diese Frequenzverschiebung und bleibt 
weitgehend stabil. 

 

Abbildung 11: Frequenzanalysen aus 10 unterschiedlichen 
Zeitabschnitten am Messpunkt 9 (280 mm Platte, weich 
gelagert) aus 1,3 Millionen. Überfahrungen, dargestellt als 
Wasserfalldiagramm; die blaue Linie stellt die 
Frequenzverschiebung des Maximums „3“ dar. 

 

Rissbildung in den Tragplatten 
Die in den Abbildungen 10 und 11 dargestellten Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass die Betonplatten durch die 
Belastungen aus den Überfahrungen weicher geworden sind. 

Nach Demontage der Testanlage wurden die Stirnflächen der 
Platten in Augenschein genommen. Es konnten Risse in 
unterschiedlich starker Ausprägung an beiden Stirnflächen 
alle Platten festgestellt werden, welche ausgehend von den 
beiden Eckpunkten der Schieneneinlagerung schräg nach 
außen verlaufen. . 

 

Abbildung 12: Rissbildung ausgehend von den unteren 
Eckpunkten der Schieneneinlagerung zum Boden der 
Betonplatten (Risse zur Verdeutlichung in gelb 
nachgezeichnet) 
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Aus der Betontechnik ist bekannt, dass Betonplatten bei 
dynamischer Beanspruchung Risse entwickeln, die eine 
Reduktion der Biegesteife der Platte bewirken, die sich in 
der Verringerung der Resonanzfrequenz nachweisen lässt. 
Es wird vermutet, dass die sich einstellende Biegsamkeit der 
Betonplatte über einen längeren Zeitraum konstant bleiben 
wird. Unter Einwirkung zusätzlicher Effekte wie dem 
Eindringen von Wasser oder Auffrieren wird zusätzlich zu 
einer Vergrößerung der Risse führen und das Versagen der 
Platte beschleunigen [2]. 

Zusammenfassung der Messergebnisse 
 Platte Dicke 280 mm gelagert auf weichem 

Untergrund  

o Die Resonanzfrequenz der Platte bildet 
sich im ersten Zeitbereich der 
Untersuchung sehr präzise ab. Im weiteren 
Verlauf der Test wird das Bild diffuser, es 
prägen sich weitere Resonanzen deutlicher 
aus. 

o Nach ca. 350.000 Zyklen bildet sich ein 
Übergangsbereich, die Resonanzfrequenz 
geht von ca. 100 Hz auf ca. 65 Hz über.   

 Platte Dicke 280 mm gelagert auf hartem 
Untergrund 

o Die Resonanzfrequenz der Platte bildet 
sich im ersten Zeitbereich der 
Untersuchung sehr präzise ab. 

o Nach ca. 400.000 Zyklen bildet sich ein 
Übergangsbereich, die Resonanzfrequenz 
geht von ca. 130 Hz auf ca. 70 Hz über.   

 Platte Dicke 320 mm gelagert auf weichem 
Untergrund 

o Die Resonanzfrequenz der Platte bildet 
sich im ersten Zeitbereich der 
Untersuchung sehr präzise ab. 

o Nach ca. 350.000 Zyklen bildet sich ein 
Übergangsbereich, die Resonanzfrequenz 
geht von ca. 95 Hz auf ca. 60 Hz über.   

 Platte Dicke 320 mm gelagert auf hartem 
Untergrund 

o Die Resonanzfrequenz der Platte bildet 
sich im ersten Zeitbereich der 
Untersuchung sehr präzise ab. Im weiteren 
Verlauf der Test wird das Bild diffuser, es 
prägen sich weitere Resonanzen deutlicher 
aus. 

o Nach ca. 380.000 Zyklen bildet sich ein 
Übergangsbereich, die Resonanzfrequenz 
geht von ca. 115 Hz auf ca. 75 Hz über.   

 

Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 
URBANINFRA 
Auf dem Rundlaufprüfstand konnten die Belastungszustände 
der Betonplatten in hoher Qualität überprüft werden. 

Eine Reduktion der Plattendicke ist in Abhängigkeit von der 
Steifigkeit des Untergrunds möglich, weshalb Vielerorts 
Betontragplatten mit geringerer Dicke als gemeinsam 
genutzte Fahrbahnen Verwendung finden könnten. 

Die Lebenszykluskosten (LCC) [3] lassen sich durch 
optimierte Plattendicken aufgrund der geringeren Herstell- 
und Einbaukosten senken, weil kein höherer 
Erhaltungsaufwand zu berücksichtigen ist. 

Kosten für die Erhaltung gemeinsam genutzter Fahrbahnen 
lassen sich reduzieren, wenn anhand verbauter  
Schwingungssensoren der Schädigungsgrad der Platten 
durch die zyklischen Belastungen kontinuierlich erfasst 
wird. So lassen sich notwendige Erhaltungsarbeiten an den 
Betontragplatten präzise anhand des aufgezeichneten 
Verlaufs der Schädigung erkennen und Schadstellen lokal 
eingrenzen. In jedem Fall wird so auch die Verfügbarkeit der 
Trasse erhöht [4].  
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Einleitung 

Im Zuge der Diskussionen zum Klimawandel nimmt die 

Forderung nach Begrenzung der CO2 – Immissionen zu. 

Zudem führt die Diskussion der Feinstaubbelastung in 

innerstädtischen Bereichen dazu, dass nach Alternativen 

zum Kraftfahrzeugverkehr mit Verbrennungsmotor gesucht 

wird. In diesem Zusammenhang wird auf Elektromobilität 

gesetzt. Straßenbahnen fahren schon seit mehr als 100 

Jahren elektrisch und sind im Hinblick auf Feinstaub und 

Abgase fast emissionsfrei. Mit der Entwicklung der 

Niederflurtechnik bei Straßenbahnfahrzeugen hat die 

Attraktivität dieses Verkehrsmittels erheblich zugenommen. 

Inzwischen werden in vielen Städten neben des Umbaus von 

Althaltestellen in barrierefreie Haltestellen auch 

Neubauprojekte geplant. Die Straßenbahn wird wieder 

modern und voraussichtlich in verkehrlicher Hinsicht an 

Bedeutung in innerstädtischen Bereichen zunehmen. Nun ist 

auch die Straßenbahn trotz der Elektromobilität nicht 

emissionsfrei. Sie erzeugt Luftschallemissionen die auf 

Menschen im Freien und auf Gebäudefassaden einwirken. 

Weiterhin werden Schwingungsemissionen erzeugt, die über 

das Erdreich in die Gebäude übertragen werden. Dort 

entstehen spürbare Erschütterungsimmissionen, die i.d.R. als 

Schwingungen des Fußbodens wahrgenommen werden. 

Weiterhin entstehen Körperschallimmissionen, die als 

Luftschallpegel in den Räumen (Sekundärluftschall) 

wahrgenommen werden. Während eine aktive Minderung 

von Luftschallemissionen von Rillenschienengleisen in 

innerstädtischen Bereichen kaum möglich ist, lassen sich 

Schwingungsemissionen in vielfältiger Art und Weise 

mindern. Hilfestellung hierzu geben die Normenreihen DIN 

45672 und DIN 45673. 

 

Normenreihe 45672 

Die Normenreihe DIN 45672-Schwingungsmessungen an 

Schienenverkehrswegen- besteht aus folgenden Teilen: 

Teil 1: Messverfahren für Schwingungen, Februar 2018 

Teil 2: Auswerteverfahren, Juli 1995 (Neuausgabe in 

Vorbereitung) 

Weitere Normenteile zur Messung des sekundären 

Luftschalls und der Immissionsprognose sollen in den 

nächsten Jahren vom Ausschuss „Schwingungsminderung in 

der Umgebung von Verkehrswegen“ erstellt werden. 

Messungen an Schienenverkehrswegen erfolgen aus 

unterschiedlichen Gründen und in verschiedenen Bereichen. 

Daher ist es auch erforderlich die Messdurchführung 

unterschiedlich zu gestalten. Für alle Messaufgaben gilt, 

dass die Erfassung der Schwingungssignale i.d.R. im 

Terzfrequenzbereich 4 – 250 Hz erfolgt. Lediglich im 

besonderen Fall der Messung nach DIN 4150-2 ist die obere 

Frequenz auf 80 Hz begrenzt. Weiterhin wird in Gebäuden 

und im Gelände i.d.R. die vertikale Schwingrichtung erfasst, 

so dass die Horizontalkomponenten, abgesehen von 

Ausnahmen, von untergeordneter Bedeutung sind. Die 

verschiedenen Messaufgaben, für die in der DIN 45672 eine 

Messdurchführung genormt ist, ergeben sich wie folgt: 

- Messungen zur Beurteilung von Immissionen 

- Messungen zur Beweissicherung 

- Messungen zur Ermittlung der 

Einfügungsdämmung 

- Messungen als Grundlage zur Immissionsprognose 

Normenreihe 45673 

Die Normenreihe DIN 45673-Mechanische Schwingungen-

Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen 

besteht aus folgenden Teilen: 

Teil 1: Begriffe, Klassifizierung, Prüfverfahren 

Teil 2: Ermittlung statischer und dynamischer Kennwerte im 

Betriebsgleis 

Teil 3: Messtechnische Ermittlung der Einfügungsdämmung 

in eingebautem Zustand (Prüfaufbau und Betriebsgleis) bei 

Ersatzanregung 

Teil 4: Rechnerische Ermittlung der Einfügungsdämmung im 

eingebauten Zustand 

Teil 5: Labor-Prüfverfahren für Unterschottermatten sowie 

Beiblatt 1: Prüfvordruck; mit CD-ROM 

Teil 6: Labor-Prüfverfahren für Besohlungen von Beton-

schwellen sowie Beiblatt 1: Prüfvordruck; mit CD-ROM 

Teil 7: Labor-Prüfverfahren für elastische Elemente von 

Masse-Feder-Systemen sowie Beiblatt 1: Prüfvordrucke; mit 

CD-ROM 

Teil 8: Labor-Prüfverfahren für kontinuierliche elastische 

Schienenlagerungen sowie Beiblatt 1: Prüfvordruck; mit 

CD-ROM 

Teil 9: Labor-Prüfverfahren für diskrete elastische 

Schienenbefestigungen sowie Beiblatt 1: Prüfvordruck; mit 

CD ROM 

 

Da international keine entsprechende Normung vorhanden 

waren, wurden für relevante Normteile englischsprachige 

Versionen erstellt. Inzwischen wird im CEN (European 

Comittee for Standardization) an Normen gearbeitet, die die 

Normenreihe DIN 45673 in Teilen ersetzen. So wurde 
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bereits die DIN 45673-6 zurückgezogen und durch die DIN 

EN 16730 – Bahnanwendungen – Oberbau – Gleis – und 

Weichenschwellen aus Beton mit Schwellensohlen von 

September 2016 ersetzt. Derzeit werden weitere 

Normenprojekte im CEN verfolgt: 

- Höherfrequente Steifigkeit von Einzellagern 

- Unterschottermatten 

- vollflächige Matten für Feste Fahrbahn 

Der Entwurf prEN 17282-Bahnanwendungen – Infrastruktur 

– Unterschottermatten - liegt vor. Die umfangreichen 

Einwände werden derzeit bearbeitet, so dass in absehbarer 

Zeit die Verabschiedung erfolgen kann. Inwieweit dann die 

DIN 45673-5 zurückzuziehen ist, ist dann vom Ausschuss 

„Schwingungsminderung in der Umgebung von 

Verkehrswegen“ zu klären. 

 

Projektbeispiel 

 

In Magdeburg ist vorgesehen, die Straßenbahn weiter 

auszubauen. Entsprechend erfolgten die Planung des Baus 

der 2. Nord-Süd-Verbindung. In diesem Zusammenhang war 

die Betrachtung des neu entstehenden Gleisvierecks 

Leipziger Str. / Wiener Str. / Raiffeisenstraße zu betrachten. 

In relevanten Anliegergebäuden erfolgten 

Schwingungsmessungen entsprechend DIN 45672 und einer 

darauf basierenden Immissionsprognose. Es zeigte sich, dass 

in diesem Bereich eine Maßnahme zur Minderung der 

Schwingungsemissionen der Gleisanlage erforderlich wird. 

In der DIN 45673-1 werden grundsätzlich die möglichen 

Schutzmaßnahmen aufgelistet (s. Bild 1). Im Hinblick 

darauf, dass das Gleisviereck vom Individualverkehr 

befahren wird, ist die Anordnung eines 

Rillenschienenoberbaus erforderlich. Der notwendige 

Einbau von Weichen- und Kreuzungen grenzt ebenfalls die 

Auswahl der möglichen elastischen Oberbauform ein. 

 

 

Abbildung 1: Übersicht elastische Oberbauformen 

 

Ausgewählt wurde die Oberbauform „flächig gelagertes 

Masse-Feder-System“. Im Rahmen der weiteren Planung 

wurde eine Schwingungsdynamische Auslegung des 

Systems unter Berücksichtigung der Festlegungen der DIN 

45673-7 durchgeführt. Hierzu wurde das Modell einer 

elastisch gelagerten Platte für eine Finite-Element-

Berechnung erstellt. Das Modell ist in Bild 2 abgelichtet. 

 

Abbildung 2: Finite Elemente Modell des fMFS 

 

Die Abmessungen eines derartigen Systems sind weitgehend 

durch die örtliche Situation vorgegeben. Die Stärke der 

tragenden Betonplatte wird anhand von Erfahrungswerten 

ausgewählt. Im ersten Rechenschritt wird dann iterativ der 

erforderliche dynamische Bettungsmodul ermittelt. Dieser ist 

relevant im Hinblick auf die geforderte Abstimmfrequenz 

des Systems. Im zweiten Schritt wird dann anhand von 

Herstellerangaben ein geeigneter statischer Bettungsmodul 

gewählt. Unter Verwendung des statischen Bettungsmoduls 

wird dann die zu erwartende Verformung errechnet. Zu 

überprüfen ist, ob diese Verformungen im zulässigen 

Bereich liegen. Der statische und der dynamische 

Bettungsmodul werden anhand der DIN 45673-7 von den 

Herstellern im Labor ermittelt. Die erforderliche 

Elastomermatte lässt sich im Rahmen einer Ausschreibung 

anhand dieser Kennwerte beschreiben. 

 

 Für die in das System einzusetzende Elastomermatte wurde 

eine Technische Lieferbedingung erstellt, in der die 

relevanten Anforderungen an die Elastomermatte 

produktneutral mit physikalischen Kennwerten beschrieben 

werden. Im Rahmen der Vergabe wurden die angebotenen 
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Elastomermatten fachtechnisch geprüft. Nach Vergabe der 

Beurteilung und Festlegung des zu verwendenden 

Elastomermattentyps erfolgte eine Überprüfung der 

wichtigen physikalischen Kennwerte der Elastomermatte 

entsprechend DIN 45673-7. Der ordnungsgemäße Einbau 

der Elastomermatten wurde abschließend überprüft. In 

Tabelle 1 sind die Einflussnahmen der DIN 45673-7 auf die 

Bearbeitungsschritte zur Planung und dem Bau des Masse-

Feder-Systems dargestellt. 

 

Tabelle 1: Einfluss DIN 45673-7 auf Planung und Bau 

Bearbeitungsschritt Anwendung DIN 45673-7 

Dimensionierung des 

fMFS 

Lastansätze nach Abschn. 

5.1.1.2 

Festlegung erforderliche 

dynamische und statische 

Bettungsmodule 

 

Definition der 

Bettungsmodule nach 

Abschn. 5.1 und Abschn. 

5.3 

Eignungsprüfung der 

Elastomermatte 

Gebrauchstauglichkeit 

nach Abschn. 7 

Qualitätssicherung Güteüberwachung nach 

Abschn. 8 

 

Die speziellen Anforderungen des Projekts an die 

Bettungsmodule der Elastomermatten sind in Tabelle 2 

zusammengestellt. Eingebaut wurde die Elastomermatte des 

Typs "LMFS-Sydolyn mit Gitter Magdeburg Typ 1“ der 

Firma Getzner. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurden 

Prüfungen entsprechend Abschn. 8 DIN 45673-7 

durchgeführt, die die Eignung der Elastomermatte für den 

Einbau in das geplante Masse-Feder-System bestätigen. 

Tabelle 2: Anforderung an den Bettungsmodul 

erforderlicher Bettungs-

modul in N/mm³ 

Prüfbelastung in  

N/mm² 

Cstat,z1 ≥ 0,012 

Cstat,z2 ≥ 0,012 

Cstat,z3 ≥ 0,012 

 

σ0  = 0,013 

σ1  = 0,021 

σ2  = 0,060 

σ3  = 0,072 

Cdyn,z1 ≤ 0,026 σw,1 = 0,013 

σw,2 = 0,017 

σw,3 = 0,021 

 

 

Abbildung 3: Einbau der Elastomermatten 

 

Abbildung 4: Einbau der Elastomermatten 

 

 

Abbildung 5: Einbau der Elastomermatten 
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Einleitung

Rollgeräusche sind insbesondere bei mittleren Fahrge-
schwindigkeiten, wie sie in Ballungsgebieten und im Nah-
verkehr vorkommen, eine dominante Schallquelle bei der
Betrachtung von Schienenlärm. Um gegen die Entste-
hung von Rollgeräuschen vorzugehen ist es unablässig
ursächliche Mechanismen bei der Rollgeräuschentstehung
zu verstehen. Hierfür werden zwei Schienenmodelle, wel-
che die Grundlage zweier Zeitbereichsmodelle für das
Rad-Schiene-Rollgeräusch bilden, validiert und vergli-
chen. Es wird untersucht, ob und inwiefern das Schienen-
modell von Nordborg, welches auf der Balkentheorie des
Euler-Bernoulli-Balken basiert und das Thompson/Wu-
Modell, dem ein Timoschenko-Balken zugrunde liegt, Un-
terschiede bei einer Punktkraftanregung aufweisen. Die
Validierung wird anhand der Track Decay Rate durch-
geführt. Beim Vergleich wird zusätzlich die Punktrezep-
tanz als Vergleichsgröße herangezogen.

Modellannahmen und Vergleichsgrößen

Es gibt eine Vielzahl an Modellen, die die Interaktion
von Schiene und Rad und die damit einhergehende Roll-
geräuschentstehung abbilden. Im Allgemeinen wird dabei
davon ausgegangen, dass hauptsächlich vertikale Kräfte
und Auslenkungen zur Geräuschentstehung beitragen [1].
Die Schiene wird in beiden Modellen als ein unendlich
langer Balken angenommen, der bei Nordborg unend-
lich bei Thompson/Wu endlich periodisch gelagert ist.
Der Balken bei Nordborg ist ein schubstarrer Euler-
Bernoulli-Balken. Dem Thomson/Wu-Modell liegt die
Timoschenko-Balken-Theorie zugrunde, also ein schub-
weicher Balken der Schubdeformationstheorie erster Ord-
nung [2]. Die diskrete Lagerung wird in beiden Model-
len durch ein Feder-Messe-Feder-System dargestellt, wo-
bei die obere Feder Kp das Schienenlager (engl.: pad),
die Masse Ms eine halbe Schwelle und die untere Feder
Kb den Schotter (engl.: ballast) abbildet. Beide Modelle
berücksichtigen Dämpfungseffekte (ηb, ηp) durch komple-
xe Federsteifigkeiten und rechnen mit einer dynamischen,
also frequenzabhängigen, Gesamtsteifigkeit K des Feder-
Masse-Feder-Systems [3; 4].

K =
Kp(1 + iηp)[Kb(1 + iηb) −Msω

2]

Kp(1 + iηp) +Kb(1 + ηb) −Msω2
(1)

Ein wesentlicher Unterschied bei der mathematischen Be-
schreibung der Schienenmodelle ist, dass dem Nordborg-
Modell eine analytische Lösung der Bewegungsdifferen-
tialgleichung eines diskret, periodisch gelagerten Euler-
Bernoulli-Balkens im Zeitbereich (Greensche Funkti-
on im Zeitbereich) zugrunde liegt und das Modell
von Thompson/Wu auf einer Lösung der Bewegungs-
differetialgleichung eines diskret, periodisch gelagerten

Timoschenko-Balkens im Frequenzbereich (Greensche
Funktion im Frequenzbereich) von M. Heckl [12] basiert.
Voraussetzung dieser Lösung ist, dass die Geschwindig-
keit des Zuges sehr klein im Vergleich zur Biegewellenge-
schwindigkeit ist. Beim Nordborg-Modell wird diese An-
nahme zur Berechnung der TDR und der Punktrezep-
tanzen hier ebenfalls getroffen. Es sei erwähnt, dass eine
Simulation mit bewegter Punktkraftanregung mit dem
Modell von Nordborg möglich ist [6], hier jedoch für eine
bessere Vergleichbarkeit darauf verzichtet wird.
Die beiden Schienenmodelle werden anhand der Punktre-
zeptanzen und der Abklingrate der Schiene (Track Decay
Rate - TDR) verglichen und validiert. Punktrezeptanzen
geben das Verhältnis einer Punktkraftanregung zur re-
sultierenden Schienenauslenkung an und die Abklingrate
der Schiene quantifiziert, um wie viel dB die Biegewellen
der Schiene pro 1 m abklingen.

Messwerte

Abbildung 1: Track Decay Rate aus der indirekten und di-
rekten Messung von östlicher und westlicher Schiene [9]

Die Bestimmung der TDR kann experimentell auf zwei
Wegen erfolgen: direkte und indirekte Messung. In bei-
den Fällen werden vertikale Beschleunigungsaufnehmer
durch Kleben unterhalb der Schiene oder des Schie-
nenkopfen angebracht. Bei der direkten Messung nach
EN 15461:2008 [7] wird die eingehende Kraft mittels
Prüfhammer erfasst und die Schienenantwort mit den
Beschleunigungsaufnehmern gemessen, die sich in unter-
schiedlicher Entfernung zum Kraftangriffspunkt befin-
den. Die indirekte Messung folgt einem Schlussentwurf
des CEN-Ausschusses für Akustik, Lärmminderung und
Schwingungstechnik [8]. Hier erfolgt die Kraftanregung
durch die Kontaktkraft zwischen Rad und Schiene bei ei-
ner Zugvorbeifahrt. Dabei wird die Beschleunigung der
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Schiene in der Schwellenfachmitte und nahe einer Schwel-
le erfasst. Bei diesem Verfahren wird versucht den Ein-
fluss der Räder aufeinander rechnerisch zu eliminieren.
Die Auswertung beider Messverfahren für Gleis B mit
den Parametern aus Tabelle 1 zeigt Abbildung 1. Beim
vorbeifahrenden Zug handelt es sich um einen Nahver-
kehrszug vom Typ ”Bombardier Talent 2”, der die Be-
schleunigungsaufnehmer drei mal mit 80 km/h und fünf
mal mit 140 km/h passierte.
In allen Verläufen der indirekt ermittelten TDR ist deut-
lich ein Einbruch der Abklingrate bei etwa 800 Hz zu
erkennen. Dies ist die

”
pinned-pinned“-Frequenz. Ihre

Wellenlänge entspricht dem doppelten Schwellenabstand
und die Biegewellen der Schiene können sich bei die-
ser Frequenz nahezu ungehindert ausbreiten. Die Ein-
brüche der TDR oberhalb von 2000 Hz sind auf den Ef-
fekt des

”
foot-flapping“ zurückzuführen. Der Schienenfuß

schwingt dabei in seinen Eigenmoden. Eine Unterteilung
der Schiene in Schienenkopf, -steg und -fuß findet in den
Modellen nicht statt, weshalb dieser Effekt dort nicht
berücksichtigt wird. In den nachfolgenden Vergleichen
werden deshalb nur Frequenzen bis 2000 Hz betrachtet.
Die hohe Abklingrate um 500 Hz bei der direkt gemessse-
nen TDR ist auf die im vorangegangenen Abschnitt
erwähnten dynamischen Eigenschaften der Schienenla-
gerung zurückzuführen. Das Feder-Masse-Feder-System
fungiert in diesem Frequenzbereich als dynamischer Ab-
sorber. Die Höhe des Maximums oberhalb der

”
pinned-

pinned“-Frequenz ist von den Steifigkeiten der Gleiszwi-
schenlagen abhängig. [10]
Bei der indirekt gemessenen TDR scheint bis 800 Hz eine
Geschwindigkeitsabhängigkeit vorzuliegen. Dort liegt die
Abklingrate der schnelleren Zugvorbeifahrt zum Teil sehr
weit unterhalb der langsameren. Oberhalb von 800 Hz
verlaufen die Grafen hingegen nahezu synchron und die
Abklingrate scheint hier geschwindigkeitsunabhängig zu
sein. Dieser Zusammenhang wird bei der Validierung des
gesamten Schiene-Rad-Kontakt-Modells im 2. Teil der
hier begonnenen Untersuchungen [13] noch von Bedeu-
tung sein.
Da im Modell von Thompson/Wu von einer nicht be-
wegten Punktkraftanregung ausgegangen wird, soll ein
Vergleich mit der direkt gemessenen TDR im Folgenden
im Fokus stehen.

Validierung und Vergleich der Modeller-
gebnisse

In diesem Abschnitt sollen die Modellergebnisse anhand
von Messdaten validiert werden. Außerdem soll unter-
sucht werden, inwiefern die Unterschiede in den Modell-
annahmen sich beim Ergebnisvergleich niederschlagen.
Dazu werden sowohl die Schienenrezeptanzen als auch
die Abklingraten aus beiden Modellen miteinander ver-
glichen.
Da nicht alle Parameter aus den Messungen bekannt wa-
ren, die für eine Simulation und die damit einhergehende
Validierung nötig sind, musste eine Anpassung der für
die Modelle gewählten Parameter vorgenommen werden
(curve-fitting). Die Parameter aus dieser Anpassung sind

Tabelle 1: Parameter für die Simulationen. Die fettgedruck-
ten Größen sind bekannte Größen aus der Messung.

Parameter Gleis A Gleis B Gleis C Gleis D

E-Modul EEE 210 ·
109N/m2

210 ·
109N/m2

210 ·
109N/m2

210 ·
109N/m2

Schubmodul
GGG

77 ·109N/m2 77 ·109N/m2 77 ·109N/m2 77 ·109N/m2

Dichte ρρρ 7850 kg/m3 7850 kg/m3 7850 kg/m3 7850 kg/m3

Schubkorrek-
turfaktor

κ

0, 4 0, 4 0, 4 0, 4

Verlustfaktor
der Schiene

ηr

0, 01 0, 02 0, 01 0, 01

längenbezoge-
ne Masse der
Schiene m′m′m′

54, 77 kg/m 54, 57 kg/m 60, 21 kg/m 60, 21 kg/m

Flächenträg-
heitsmoment

III

23, 38 ·
10−6m4

20, 67 ·
10−6m4

30, 38 ·
10−6m4

30, 38 ·
10−6m4

Schwellen-
abstand

lll

0, 6m 0, 67m 0, 6m 0, 6m

Steifigkeit
der Gleiszwi-
schenlagen

Kp

1300 ·
106N/m

1000 ·
106N/m

350 ·
106N/m

200 ·
106N/m

Verlustfaktor
der Gleiszwi-
schenlagen

ηp

0, 25 0, 25 0, 25 0, 25

halbe
Schwellen-

masse
MsMsMs

122 kg 143 kg 162 kg 120 kg

Steifigkeit
des Schotters

Kb

67 · 106N/m 85 · 106N/m 50 · 106N/m 50 · 106N/m

Verlustfaktor
des Schotters

ηb

2, 0 1, 0 1, 0 1, 0

in Tabelle 1 zusammengefasst. Zum Vergleich wurden
verschiedene Gleise herangezogen, von denen die Abklin-
graten gemessen wurden. Die Messwerte der Gleise A, C
und D sind einer Studie zum Schienenverhalten von Vin-
cent/Thompson [11] entnommen. Für die Messdaten von
Gleis B, lag die Dipolomarbeit von Oppel vor. [9]
Abbildung 2 zeigt die direkt gemessene TDR der Gleise
A-D im Vergleich mit der TDR aus der Thompson/Wu-
und der Nordborg-Simulation. Die gemessene und die
von Thompson/Wu simulierte TDR zeigen qualitativ
einen sehr ähnlichen Verlauf. Der Grund für die hohe
Dämpfung sind die dynamischen Absorbereigenschaften
des Feder-Masse-Feder-Systems von Gleiszwischenlagen,
die von Thompson in [10] genauer beschrieben werden.
Dieser Absorber ist Teil der Lagersteifigkeiten K aus
Gleichung (1), die für die verwendeten Parameter bei
500 Hz ein starkes Maximum aufweisen. Der darauf fol-
gende Einbruch in der TDR hin zur

”
pinned-pinned“-

Frequenz verläuft bei Thompson/Wu nah an der Mes-
sung und wird genau getroffen.
Auch das Nordborg-Modell simuliert einen Einbruch
bei der

”
pinned-pinned“-Frequenz, trifft diese allerdings

nicht genau. Außerdem fällt in der Simulation der Glei-
se A und B ein breites Maximum im Bereich des dy-
namischen Absorbers zwischen 500 Hz und 800 Hz auf,
welches einem Sperrfilter gleicht. Da in den Messdaten
zwar ein Maximum, jedoch kein Sperrband zu finden
ist, muss es weitere Gründe für die hohen simulierten
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(a) Gleis A

(b) Gleis B

(c) Gleis C

(d) Gleis D

Abbildung 2: gemessene TDR der Gleise A, C und D mit
simulierter TDR aus dem Thompson/Wu-Modell und dem
Nordborg-Modell

TDR-Werte geben, die bis zu 25 dB über den Messwer-
ten liegen. Einer dieser Gründe kann in der Annahme ei-
nes unendliches, perfekt periodischen Systems, von dem
die Nordborg-Simulation ausgeht, liegen, das weder bei
Thompson/Wu noch bei der Messung vorliegt. Perfekte
Periodizität lag bei der Messung nicht vor, da Schwel-
lenabstände und auch die Lagersteifigkeiten K in der
Realität leicht variieren. Thompson und Wu gehen zwar
ebenfalls von einer perfekten Periodizität aus, betrachten
jedoch eine endlich periodische Lagerung. Das zweite Ma-
ximum oberhalb der

”
pinned-pinned“-Frequenz simuliert

das Nordborg-Modell für Gleis B mit sehr guter Genau-
igkeit.
Es ist auffällig, dass mit sinkender Steifigkeit der Gleis-
zwischenlagen das Maximum oberhalb der

”
pinned-

pinned“-Frequenz abnimmt und auch der Sperrband-

effekt aus der Nordborg-Simulation zunächst schmal-
bandiger wird und dann ganz verschwindet. Im Ver-
gleich mit Gleis A ist gut zu erkennen, dass das
Nordborg-Modell die

”
pinned-pinned“-Frequenz nicht

trifft. Nordborg schlägt deshalb eine Korrektur des
Flächenträgheitsmomentes auf 75% vor, um die Annah-
me eines schubstarren Balkens auszugleichen. Eine solche
Anpassung nähert die Simulation zwar an die Messda-
ten an, aber die

”
pinned-pinned“-Frequenz wird den-

noch nicht exakt getroffen. Der qualitrative Verlauf bei-
der Simulationen ist der gemessenen TDR sehr ähnlich.
Die Resonanzen der dynamischen Absorber werden ge-
troffen. Es kann weder im gesamten Frequenzbereich,
noch für bestimmte Bereiche eine generelle Über- oder
Unterschätzung der Messwerte festgestellt werden. Bei
Nichtbetrachtung des Sperrbandes bei Nordborg, kann
gesagt werden, dass die Simulationen die TDR bei Gleis
B und D unterschätzen, jedoch bei Gleis C im Be-
reich des dynamischen Absorbers die Messdaten deut-
lich überschreiten. Gleis A wird hingegen sehr nah an
den Messergebnissen simuliert. Diese Inkonsistenz bei
den Messabweichungen kann schwer auf einen systema-
tischen Fehler oder Modellannahmen zurückgeführt wer-
den, weshalb die Urasche in den nicht hinreichend be-
kannten Gleisparametern gefunden werden kann, die teil-
weise durch curve-fitting abgeschätzt werden mussten
(siehe hierzu auch [11]).
Beim Vergleich beider Simulationen miteinander ist zu
sehen, dass bei den Gleisen C und D, bei denen der Sperr-
bandeffekt nicht auftritt, beide Simulationen sehr ähnlich
verlaufen. Im Bereich des dynamischen Absorbers um
500 Hz, bei dem das Masse-Feder-System aus Schwelle
und Gleiszwischenlager eine Resonanz hat, weichen bei-
de Simulationen stark von der Messung ab. Oberhalb von
900 Hz trifft das Nordborg-Modell die Messkurven der
Gleise A und B deutlich besser als die Simulation von
Thompson/Wu.
Abbildung 3 zeigt die Punktrezeptanzen der Schienen-
modelle von Nordborg und Thompson/Wu einmal in der
Mitte eines Schwellenfachs und einmal auf einer Schwel-
le. Die Kurve aus dem Nordborg-Modell ist in Relati-
on zu Thompson/Wu leicht nach rechts verschoben. Dies
führt auf leichte Unterschiede in der

”
pinned-pinned“ -

Frequenz, die bei Thompson/Wu bei bei Anregung in
Schwellenfachmitte bei 770 Hz und bei Nordborg mit ei-
nem geringeren Peak bei 810 Hz liegt. Diese Verschie-
bung ist bei Anregung auf einer Schwelle größer. So liegt
der Einbruch bei der Antiresonanz für Thompson/Wu
bei 940 Hz und für Nordborg bei 1130 Hz. Diese Diffe-
renz von 170 Hz versucht Nordborg durch Anpassung des
Flächenträgheitsmoments auf 75% zu erreichen. Je klei-
ner dieses gewählt wird, umso stärker verschiebt sich die
Kurve nach links. Um eine gute Übereinstimmung mit
Thompson zu erzielen, wäre ein Absenken auf 50% nötig,
was physikalisch allerdings nicht mehr sinnvoll erscheint.

Diskussion und Ausblick

Im Folgenden sollen die oben benannten Unterschiede
analysiert und diskutiert werden. Der Unterschied zwi-
schen direkt und indirekt gemessener TDR kann in der
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(a) Anregung in Schwellenfachmitte

(b) Anregung auf einer Schwelle

Abbildung 3: Vergleich der Punktrezeptanzen aus den bei-
den Modellen bei Anregung in Schwellenfachmitte und auf
einer Schwelle

unterschiedlichen Vorlast beider Verfahren gefunden wer-
den. Thompson und Wu haben in [4] gezeigt, dass die
Steifigkeiten von Schotter und Gleizwischenlagen mit der
Vorlast variieren. Da die Vorlast sich bei einer Zugvorbei-
fahrt stark ändert, kann die Lagersteifigkeit als zeitlich
veränderliche Größe betrachtet werden, was in den Mo-
dellen jedoch nicht berücksichtigt wird. Die Ursache für
die großen Diskrepanzen im Bereich der Schwellen-Pad-
System-Resonanz beim Thompson/-Wu-Modell könnte
sein, dass es in der Realität im Gegensatz zu den Model-
len keine perfekte Periodizität in den Schwellenabständen
gibt. Dies führt nach Untersuchungen von Heckl in [5]
zum

”
Einfangen“ der Biegewellen am Anregungspunkt.

Das Resultat sind höhere Amplituden der Biegewellen
direkt neben dem Anregungspunkt, aber eine größere
Dämpfung an weiter entfernten Punkten, was als Ursache
für die höhere Dämpfung bei der Messung benannt wer-
den kann. Neben den periodischen Schwellenabständen
wurden in beiden Modellen auch periodisch konstant auf-
tretende Lagersteifigkeiten angenommen. Da mit Unre-
gelmäßigkeiten in der Schotterverteilung und Unterschie-
den bei der Vorspannung und in den Steifigkeiten der
Gleiszwischenlagen zu rechnen ist, ist eine solche Kon-
stanz beim Gleisabschnitt, auf dem die Messung durch-
geführt wurde, wahrscheinlich nicht gegeben. Die Annah-
me einer unendlichen, periodsichen Lagerung bei Nord-
borg im Vergleich zur endlichen Lagerung bei Thomp-
son/Wu hat ebenfalls Einfluss auf die Simulation, wie
der Sperrbandeffekt zeigt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im betrach-
teten Frequenzbereich die qualitativen Verläufe der bei-
den Simulationen ähnlich gut an den Messwerten liegen,
wenn der Sperrbandeffekt der Nordborg-Simulation au-

ßer Acht gelassen wird. Die
”
pinned-pinned“-Frequenz

wird vom Thompson/Wu-Modell besser getroffen.
Da das Flächenträgheitsmoment Einfluss auf die La-
ge der

”
pinned-pinned“-Frequenz hat, könnte für ei-

ne potenzielle Optimierung und Vermeidung einer
Flächenträgheitsmomentanpassung im Nordborg-Modell
ein Timoshenko-Balken zugrunde gelegt werden. Alterna-
tiv könnte das Einfügen kleiner Zufallsabweichungen für
die Steifigkeiten und Verlustfaktoren der Gleiszwischen-
lagen und des Schotters in beide Simulationen helfen, ei-
ne bessere Annäherung an die Messwerte zu erreichen
und den Sperrbandeffekt beim Nordborg-Modell zu ver-
meiden. Des Weiteren wäre eine genauere Ermittlung der
Gleisparameter bei den Messungen für verlässlichere Va-
lidierungsaussagen von großem Vorteil.
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schreibung der Rollgeräuschentstehung. DAGA Nürnberg,
2015

[7] EN 15461. Railway applications – Noise emissions – Cha-
racterisation of the dynamic properties of track sections
for pass-by noise measurements. 2008

[8] FprCEN/TR 16891: Railway applications - Acoustics -
Measurement method for combined roughness, track de-
cay rates and transfer functions. 2015

[9] Oppel, M.: Indirect Determination of the Track Decay
Rate and the Wheel/Rail Roughness from Train Pass-by
Rail Accelerations. Masterarbeit, Technische Universität
Berlin, 2011

[10] Thompson, D. J.: Railway Noise and Vibration: Mecha-
nisms, Modelling and Means of Control. Elsevier Science,
2008

[11] Vincent, N.; Thompson, D.J.: Track Dynamic Behaviour
at High Frequencies. Part 2: Experimental Results and
Comparisons with Theory. Vehicle System Dynamics, 24
(1995), 100-114

[12] Heckl, M. A.: Coupled waves on a periodically supported
Timoshenko beam. Journal of Sound and Vibration 252
(2002), 849–882

[13] Thomsen, J.: Zeitbereichsmodelle für das Rad-Schiene-
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Einleitung

Rollgeräusche sind eine Hauptschallquelle bei Schienen-
fahrzeugen. Vor allem bei mittleren Fahrgeschwindigkei-
ten, wie sie in Ballungsgebieten vorherrschen, sind die-
se dominant. Um Schallminderungsmaßnahmen am Ort
der Entstehung entwickeln zu können ist ein Verständnis
der hierfür ursächlichen Mechanismen notwendig. Der in
dieser Forschungsarbeit gewählte Ansatz stützt sich auf
die Prognose des Rollgeräuschs durch Kontaktkraftmo-
delle, welche die Interaktion zwischen Rad und Schiene
simulieren. Im Allgemeinen kann hierbei zwischen zwei
Modelltypen unterschieden werden: Frequenzbereichs-
und Zeitbereichsmodelle. Erstere arbeiten mit frequenz-
abhängigen Parametern und haben zwar den Vorteil der
verhältnismäßig leichten Handhabbarkeit und kurzen Re-
chendauer, lassen jedoch wichtige Mechanismen außer
Acht, die für die Geräuschentstehung von Bedeutung
sein könnten. Hierzu gehören parametrische Anregungen
(z. B. durch periodische Schwellenlagerung) und Nicht-
linearitäten bei der Simulation (z. B. ein kurzes Abhe-
ben des Rades durch Schienenunebenheiten). Diese fin-
den in Zeitbereichsmodellen Berücksichtigung, weshalb
diese Art von Modellen besser geeignet ist. [6]

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden zwei
verschiedene Zeitbereichsmodelle für das Rad-Schiene-
Rollgeräusch von Nordborg [4] und Thompson/Wu [7]
miteinander verglichen und mit Messwerten validiert.

Zeitbereichsmodelle

Die den Rad-Schiene-Kontaktmodellen von Nordborg
und Thompson/Wu zugrunde liegenden Schienenmodelle
werden in [1] vorgestellt.

Im Schienenmodell von Nordborg wird die Antwort der
Schiene auf eine bewegte Last mit Hilfe der Greenschen
Funktion eines periodisch gelagerten, unendlichen Bal-
kens beschrieben. Zusammen mit der Greenschen Funkti-
on für das Rad (genauere Betrachtung siehe nächster Ab-
schnitt) werden in einem Fixpunktiterationsverfahren die
Kontaktkraft und die Schienen- und Radauslenkung er-
mittelt. Hierbei ist es auch möglich, eine Anregung durch
Rauigkeit zu berücksichtigen. [2, 3, 4, 6]

Im Modell von Thompson/Wu werden Rezeptanzen ei-
ner nicht bewegten Punktkraftanregung nach Heckl [8]
ausgerechnet. Um diese im Frequenzbereich berechneten
Schienenrezeptanzen in den Zeitbereich zu überführen,
werden die örtlich veränderlichen dynamischen Steifigkei-
ten zu zeitlich veränderlichen Parametern. Dies geschieht
mit Hilfe einer Übertragungsfunktion, die mittels inver-
ser Laplace-Transformation eine Zustandsraumdarstel-

lung des Systems schafft. Zusammen mit der Bewegungs-
Differentialgleichung des Rades und der nichtlinearen
Hertzschen Kontaktkraftgleichung bildet sie ein System
von Differentialgleichungen, mit denen die Kontaktkraft,
die Schienen- und die Radauslenkung iterativ berechnet
werden können. Auch hier ist eine Berücksichtigung von
Rauigkeit möglich. [7]

Betrachtung des Rades

Zwar basieren beide Schienenmodelle auf bewegten, oszil-
lierenden Punktkräften, jedoch finden sich grundlegende
Unterschiede zwischen den beiden Modellen in der Be-
trachtung des Rades.

Thompson nutzt für die Simulation der Rad-
Schiene-Interaktion eine einfache Bewegungs-
Differentialgleichung (1), in der das Rad mit einer
Masse Mw und das Gewicht des Schienenfahrzeugs mit
einer von oben wirkenden Vorlast P modelliert wird. Das
Rad wird hier als starr angenommen, da sich das Rad
nur als Ganzes auf und ab bewegen kann. Nach dem 2.
Newtonschen Gesetz ergibt sich die Masse multipliziert
mit der Beschleunigung des Rades ÿw,starr(t) aus der
Kontaktkraft f(t) zwischen Rad und Schiene und der
Vorlast, die in die entgegengesetzte Richtung von oben
auf das Rad wirkt. [7]

Mwÿw,starr(t) = f(t)− P (1)

Nordborg nutzt ebenfalls diese starre, erste Eigenmode
des Rades. Zusätzlich enthält die Simulation aber die
Superposition mit einer Greenschen Funktion (Gleichung
(2)), die aus dem FE-Modell eines Rades gewonnen wird,
um auch höhere Moden und somit das elastische Verhal-
ten des Rades zu berücksichtigen. [6]

yw,elastisch(t) =

∫ t

−∞
gw(t, tk)f(tk)dtk (2)

Die hierbei entstehenden Unterschiede in der Prognose
des Rollgeräuschs stellen einen Fokus der folgenden
Betrachtung dar.

Simulationen

Im Folgenden werden einige wesentliche Aspekte der Si-
mulationen und die Abhängigkeit von wichtigen Parame-
tern betrachtet.
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Vergleichsgrößen

Die Ausgabedaten beider Simulationen sind der Kon-
taktkraftverlauf sowie die zeitlichen Verläufe der Rad-
und Schienenauslenkungen. Der Kontaktkraftzeitverlauf
lässt sich schwer vergleichen, daher wird dieser mit Hil-
fe einer FFT in den Frequenzbereich überführt. Diese
wird für beide Modelle mit identischen Fensterlängen und
einer Hanning-Fensterfunktion durchgeführt. Zum Ver-
gleich der Simulation mit Messwerten von Beschleuni-
gungsaufnehmern wird zudem mit Gleichung (3) ein Be-
schleunigungsdichtespektrum (BDS) berechnet. Es setzt
sich zusammen aus dem Betragsquadrat des Kontakt-
kraftspektrums F sowie dem Integral der Transferrezep-
tanzen utr mit einem festen Beobachtungspunkt x über
die betrachteten Kontaktpunkte xk im Intervall des be-
trachteten Schienenabschnitts [xk,l, xk,r].

|A(x)|2 = ω4|F |2 1

xk,r − xk,l

∫ xk,r

xk,l

|utr(x, xk)|2dxk (3)

Die Transferrezeptanzen beschreiben die Antwort der
Schiene an einem festen Beobachtungspunkt auf die Kon-
taktkraft, die das Rad als sich bewegende Punktkraft
erzeugt. Es wird also eine Analogie zu Messungen her-
gestellt, bei denen Beschleunigungsaufnehmer an festen
Punkten auf einer Schiene angebracht sind und Zugvor-
beifahrten messen. Eine genaue mathematische Herlei-
tung findet sich in [5].

Vergleich der Modelle

Werden beide Modelle mit denselben Parametern ohne
Rauigkeitsanregungen simuliert, zeigt sich bei beiden ein
Kontaktkraftspektrum (Abbildung 1) mit bis 1 kHz na-
hezu identischem Frequenzgehalt, nämlich ganzzahligen
Oberschwingungen der Sleeper-Passing-Frequenz. In der
Amplitude übersteigt das Spektrum von Thompson/Wu
das von Nordborg jedoch um ein bis zwei Zehnerpoten-
zen. Dies ist auch deutlich am Vergleich der Kontakt-
kraftverläufe (Abbildung 2) zu sehen. Die Abweichungen
vom Mittelwert - der Vorlast P = 100 kN, die auf das Rad
wirkt - sind bei Thompson/Wu um ein Vielfaches größer.
Oberhalb von 1 kHz zeigen sich größere Abweichungen, so
sind scheinbar die Pinned-Pinned-Frequenzen nicht iden-
tisch und bei der Simulation nach Nordborg zeigt sich ein
zweiter, noch höher liegender Frequenzpeak, der im Spek-
trum nach Thompson/Wu nicht vorhanden ist. Zudem
sind bei Thompson/Wu auch über 1 kHz nur ganzzahlige
Oberschwingungen der Sleeper-Passing-Frequenz ausge-
prägt, wohingegen bei Nordborg schon ab etwa 700 Hz
auch andere Anregungsmechanismen zu einem nicht to-
nalem Spektrum beizutragen scheinen.

Es war bisher auch nach Absprache mit den Auto-
ren nicht möglich, das in [7] angegebene numerische
Verfahren zur Bestimmung der Übertragungsfunktion
für die Zustandsraumdarstellung zu reproduzieren. Da-
her konnte das Gesamtmodell von Thompson/Wu nicht

vollständig angewendet werden. Folglich ist eine detail-
lierte Parameteranpassung für dieses Modell noch nicht
möglich und die folgenden weiterführenden Betrachtun-
gen beschränken sich auf das Modell von Nordborg.
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Abbildung 1: Kontaktkraftspektren der Simulationen nach
Nordborg und Thompson/Wu, ohne Rauigkeitsanregung
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Abbildung 2: Kontaktkraftzeitverläufe der Simulationen
nach Nordborg und Thompson/Wu, ohne Rauigkeitsanregung

Untersuchung zur Elastizität des Rades

Die Annahme des Rades als starr oder elastisch stellt
einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Model-
len dar. Der Einfluss dessen auf die Simulationsergebnisse
soll im Folgenden untersucht werden. Hierfür kann die Si-
mulation nach Nordborg auch ohne Berücksichtigung des
FE-Modells des Rades, also ohne Berücksichtigung der
Elastizität nur mit einem starren Rad gerechnet werden.
Werden die Kontaktkraftspektren beider Simulationen in
Abbildung 3 miteinander verglichen, so zeigt sich, dass
sowohl die zuvor beobachtete Rauigkeit im Spektrum ab
700 Hz als auch zwei kennzeichnende Peaks zwischen 1
und 2 kHz nur bei dem als elastisch simulierten Rad auf-
treten. Im Gegensatz dazu ist der Kontaktkraftverlauf
der Simulation mit starrem Rad qualitativ ähnlich zu
der Simulation nach Thompson/Wu (s. Abbildung 1), die
ebenfalls ein starres Rad annimmt. Ein möglicher Grund
für die Unterschiede in den Spektren können Radreso-
nanzen sein, die nur vom elastischen Modell abgebildet
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werden. Zwischen 1 und 2 kHz treten die ersten Reso-
nanzen des FE-Modells des Rades auf [?]. Das modale
Verhalten des Rades hat also eine Auswirkung auf den
betrachteten Frequenzbereich.

Abbildung 3: Kontaktkraftspektren der Simulation nach
Nordborg mit als starr und als elastisch angenommenem Rad,
ohne Rauigkeitsanregung

Vergleich mit Messdaten

Um die Modelle zu validieren wurde ein Messdatensatz
der Firma Bombardier verwendet, in dem Zugvorbeifahr-
ten eines Nahverkehrszuges mit Beschleunigungsaufneh-
mern an verschiedenen Stellen innerhalb eines Schwellen-
fachs an der Schiene dokumentiert wurden. (siehe näheres
in [2])
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Abbildung 4: Beschleunigungsdichtespektren der Simulati-
on nach Nordborg für verschiedene Zuggeschwindigkeiten

In Abbildung 4 zu sehen sind die simulierten BDS für
einen Beobachtungspunkt in der Mitte eines Schwellen-
fachs bei den zwei Zuggeschwindigkeiten, die im Messda-
tensatz vorliegen. Qualitativ verlaufen die Spektren sehr
ähnlich. Bis 750 Hz liegt das BDS der niedrigen Ge-
schwindigkeit zum Teil deutlich unterhalb des BDS mit
der hohen Geschwindigkeit. Ab 750 Hz verlaufen beide

Kurven weitestgehend identisch. Der Beschleunigungs-
dichteverlauf zeigt für beide Geschwindigkeiten ein pla-
teauartiges Maximum von 800 Hz bis 1250 Hz. Dieser
Bereich schließt die Pinned-Pinned-Frequenz mit ein. Ein
Einbruch bei 1640 Hz ist ebenfalls in beiden BDS zu fin-
den.
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Abbildung 5: Beschleunigungsdichtespektren aus der Mes-
sung und aus der Simulation nach Nordborg

Wird nun in Abbildung 5 das nach Nordborg simulierte
BDS mit dem gemessenen verglichen, so zeigt sich bis
1100 Hz gute Übereinstimmung. Bis 490 Hz überschätzt
die Simulation das BDS aus den Messwerten. Ins-
besondere im Bereich um 320 Hz gehen Mess- und
Simulationsergebnisse auseinander, da die Simulation
dort ein Maximum und die Messung ein Minimum
aufweist. Im Frequenzbereich oberhalb von 490 Hz bis
1100 Hz werden die Messwerte unterschätzt. Die in
diesem Bereich gelegene Pinned-Pinned-Frequenz wird
getroffen, allerdings mit einer Pegeldifferenz von 13 dB.
Oberhalb von 1100 Hz wird das BDS von der Simulation
mit bis zu 33 dB stark unterschätzt.

Diskussion und Validierung

Die Simulation des Beschleunigungsdichtespektrums
nach Nordborg zeigte für unterschiedliche Geschwindig-
keiten unterhalb von 750 Hz eine Abweichung von meh-
reren dB, oberhalb von 750 Hz einen nahezu deckungs-
gleichen Verlauf. Auswertungen der Schienenabklingra-
te der Messwerte in [1] haben gezeigt, dass bis 800 Hz
geringere Geschwindigkeiten des vorbeifahrenden Rades
stärker bedämpft werden als höhere und oberhalb von
800 Hz die Geschwindigkeit keinen Einfluss mehr auf die
Dämpfungseigenschaften der Schiene hat. Diese an einer
echten Schiene durchgeführte Messung deckt sich gut mit
dem simulierten BDS (Abbildung 4), welches bis 750 Hz
für eine niedrigere Geschwindigkeit niedrigere Pegel auf-
weist und darüber weitestgehend unabhängig von der Ge-
schwindigkeit verläuft. Weiterhin lässt sich dieser Effekt
im simulierten BDS auch mit den BDS der gemessenen
Zugvorbeifahrten validieren, welche für beide Geschwin-
digkeiten in Abbildung 6 gezeigt sind. Hier tritt ebenfalls
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im unteren Frequenzbereich eine deutlich erkennbare Ge-
schwindigkeitsabhängigkeit auf.
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Abbildung 6: Beschleunigungsdichtespektren aus den Mes-
sungen für verschiedene Zuggeschwindigkeiten

Ein Vergleich der Kontaktkraftspektren nach Thomp-
son/Wu und Nordborg, sowie nach Nordborg mit und
ohne Berücksichtigung höherer Radmoden wurde durch-
geführt. Damit lässt sich zeigen, dass die Elastizität des
Rades oberhalb von 1 kHz einen beträchtlichen Einfluss
auf die Kontaktkraft, und somit auf die Schallentste-
hung haben kann. Grund hierfür sind Resonanzfrequen-
zen des Rades, die nur bei der elastischen Modellierung
berücksichtigt werden. Somit lässt sich schlussfolgern,
dass das modale Verhalten des Rades einen Einfluss auf
die Kontaktkraft im besagten Frequenzbereich hat. Bei
Betrachtung von Frequenzen zwischen 1 und 2 kHz ist die
Modellierung des Rades als elastisch also von ausschlag-
gebender Bedeutung.

Dies ist auch für den Vergleich der Simulationsdaten
mit den Messwerten wichtig. Ab 1 kHz ist eine starke
Unterschätzung der Messwerte durch die Simulation
von Nordborg zu sehen. Dies könnte dem Umstand
geschuldet sein, dass aus Mangel an einem passenden
FE-Modell zur Simulation das FE-Modell eines Rades
eines Fernverkehrszuges vorlag, welches einen größeren
Durchmesser besitzt als die Räder des Regionalzuges,
der in der Messung verwendet wurde. Mit dem Wissen
über den Einfluss der Radresonanzen kann nun vermutet
werden, dass eine Simulation mit einem korrekt dimen-
sionierten Rad die Resonanzfrequenzen in der Messung
besser treffen und somit in diesem Frequenzbereich die
Messdaten besser nachbilden könnte.

Zusammenfassung

Zwei Zeitbereichsmodelle für das Rad-Schiene-
Rollgeräusch wurden vorgestellt und in ihren Ansätzen
und Annahmen miteinander verglichen. Das Modell
von Nordborg konnte sowohl im Vergleich von Be-
schleunigungsdichtespektren als auch in Bezug auf eine
geschwindigkeitsabhängige Schienendämpfung validiert
werden. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass die

Modellierung des Rades eine zentrale Rolle für die
Schallabstrahlung oberhalb von 1 kHz darstellt.

Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung gilt es, die bis-
her unvollständige Implementierung des Modells von
Thompson/Wu fertigzustellen, um konkrete Aussagen
darüber treffen zu können, welches Gesamtmodell die
Messdaten besser abbildet. Die detailliertere Betrach-
tung einiger Teilbereiche der Modelle sind ebenfalls von
Interesse, insbesondere eine genaue FE-Modellierung des
in den Messungen verwendeten Rades.
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Abstract 
Nowadays, engine sound enhancement technologies have 
generally used to improve the sporty character of internal 
combustion engine sounds. This technique is generally based 
on a vehicle audio system. The audio amplifier or external 
controller has received the engine information via the engine 
control unit and has generating engine sounds by using 
speakers in the cabin.  

In this work, we present the smartphone-based engine sound 
enhancing system that can replace the controller of the vehicle. 
Driving information about the vehicle was acquired through 
the wireless CAN-BUS communication device. And each 
corresponding order component sounds were synchronized 
along to engine revolution and generated. Next, the 
synthesized sound was reproduced considering the system 
delay and the transfer function of the cabin. The developed 
algorithm was implemented as a smartphone app that can also 
tune the volume and timbre. Finally, this system was 
successfully implemented and verified to the real vehicle.  

Introduction 
The engine sound is one of the important elements that consist 
of the identity of the car. So, the automotive engineer tries to 
realize an attractive sound which can fulfill the emotional 
quality to the driver. Nowadays, various active control 
approach is widely used for enhancing the engine sound 
character or increasing the sound quality. Especially, active 
sound design technology is mostly used to enhancing the 
sporty or powerful sensation of the acceleration sound. The 
active sound design system is based on the vehicle audio 
system. The active sound design system uses speakers in the 
cabin as a control actuator. And the real time controller is 
placed in the external audio amplifier or individual controller. 
Also, the CAN-BUS is connected to the controller to acquire 
the driving information which is consisted of engine 
revolution speed, vehicle speed, engine torque or gas pedal 
position, etc [1][2][3].  

In this research, we present the smartphone-based active 
sound design system. The smartphone was used as a real time 
controller. First, we have developed the active sound design 
algorithm. And developed algorithm was converted to the 
smartphone environment. Also, smartphone application was 
developed to interact the user. User can change the volume 
and sound character by using developed application.  

Active Sound Design 
The active sound design system is a technology that generates 
and reproduces engine sounds which is corresponding the 
order components using the in-vehicle speaker system. Figure 
1 shows the configuration of the active sound design system. 

The purpose of ASD is to realize the target sound by 
combining the control sound with the original engine sound. 
The control sound is generated using sinusoidal signals which 
is synchronized with the engine RPM. Figure 2 shows the 
effect of the ASD. Figure 2 (a) shows the original acceleration 
sound in the driver seat and (b) shows the acceleration sound 
with the active sound design. Engine order components were 
more emphasis on enhancing the sound character.  

 

 

Figure 1: Configuration of the active sound design system 
based on the vehicle audio system. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(a) Original sound             (b) Designed sound 
Figure 2: Example of acceleration engine sounds in the 
cabin: (a) is original acceleration sound and (b) is designed 
sound with active sound design  

Smartphone-based Active Sound Design  
The control algorithm was coded on Android basis and 
implemented in the form of smartphone application. In order 
to using the smartphone, CAN interface and audio connecting 
module were also developed. Figure 3 shows the 
configuration of the smartphone-based the control system. To 
receive the vehicle driving information, bluetooth 
communication was used. Generated sound was sent to the 
vehicle audio system by using AUX. Figure 4 shows the 
simple diagram of the signal flow. Upper diagram shows the 
traditional control system based the wiring communication 
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and bottom diagram shows the developed system based on the 
smartphone. 

 
Figure 3: Configuration of the active sound design system 
based on the smartphone 

 

 
Figure 4: Upper diagram shows the traditional control 
system and bottom diagram shows the developed system. 

Implementation 
Developed control system were implemented to the real 
vehicle. For enhancing the sound character, we selected the 
several engine order components, i.e., C2, C2.5, C3, C3.5, C4, 
etc.  
 

 
 

 
Figure 5: Original sound and synthesized sound with 
smartphone-based active sound design system  

 
Selected signal was synthesized and generated in the 
smartphone controller and reproduced by using audio speaker 
in the cabin. Figure 5 show the example of reproduced sounds.  

Conclusion 
In this study, we developed the active sound design algorithm 
which is based on smartphone system. As a result of the 
evaluation of the vehicle, it was confirmed that the 
performance of the ASD algorithm is correctly implemented. 
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Einleitung 

Unter dem Namen „Die Schule von Athen“ wird ein 
Gemälde des italienischen Malers und Architekten Raffaelo 
Sanzio da Urbino, genannt Raffael, verstanden. Seine 
Lebensdaten: geboren 1483 in Urbino, gestorben 1520 in 
Rom. Raffael war einer der großen Künstler der 
Hochrenaissance, vielleicht neben Michelangelo (1475 – 
1564) und Leonardo da Vinci (1452 – 1519) der 
bedeutendste dieser Epoche um 1500.  
 

 
 

Abbildung 1: „Die Schule von Athen“ von Raffael 
 

Großartige, weltberühmte Gemälde des Raffael sind u. a. die 
Sixtinische Madonna (Gemäldegalerie Dresden) und die vier  
Fresken im Vatikan-Saal „Stanza della Segnatura“, unter 
ihnen „Die Schule von Athen“. Dieses Bild hat Raffael 
1510/11 gemalt. Es befindet sich in der Privatbibliothek 
(Signier-/Studier-zimmer) von Papst Julius II. Es ist ein 
monumentales Gemälde mit den Abmessungen: 5 m x 7,7 m.  
Das Gemälde verkörpert die Denkschule des antiken 
Griechenlands, dargestellt in einer fiktiven, marktplatz-
ähnlichen Versammlung großer Wissenschaftler, in der 
Mitte stehend die Größten, Platon und Aristoteles 
[Informationen zum Gemälde weitestgehend aus Wikipedia] 
Platon hält in der einen Hand sein Werk „Timaios“; mit der 
anderen Hand weist er nach oben, gen Himmel, 
symbolisierend die Welt der Ideen. Aristoteles, als Vertreter 
der Naturphilosophie, trägt mit der linken Hand sein Werk 
„Ethik“; seine nach vorn ausgestreckte rechte Hand verweist 
dagegen eher auf das Irdische, auf das Praktische des 
Daseins, mit beiden Beinen fest auf der Erde zu bleiben. 
Dazu gibt es in dem Gemälde Vorläufer, Hauptvertreter und 
Nachfolger von Platon und Aristoteles, unter ihnen Epikur, 
Alkibiades, Parmenides, Sokrates, Heraklit, Diogenes, aber 
auch der persische Philosoph und Religionsgründer 
Zarathustra sowie Averroes (Ibn Rušd), s. w. u.  
Der Vortrag benutzt dieses Gemälde des Raffael als 
„Rahmen“ dafür, auf die Beiträge der dargestellten Personen 
zur Akustik hinzuweisen. Das trifft vor allem zu auf: Platon 
und Aristoteles, des Weiteren auf Pythagoras, Euklid, 

Ptolemäus, Boethius, Xenophon, Averroes und einige 
andere. 

 
 

Abbildung 2: Platon und Aristoteles in Raffael’s Gemälde 
 

Die akustischen Erkenntnisse zu diesen Personen stammen 
aus gründlichen Literatursichtungen in Bibliotheken und im 
Internet. Für die alten Griechen muss eine Literaturquelle 
besonders hervorgehoben werden. Das ist die Habilitations-
schrift von Günther Wille (1925 – 1996) mit dem Titel 
„Akroasis – der akustische Sinnesbereich in der griechischen 
Literatur bis zum Ende der klassischen Zeit“ (Universität 
Tübingen 1959). G. Wille hat damit das umfassendste Werk 
zur Akustik der griechischen Antike vorgelegt, seit 2001 in 
einer Druckfassung (zwei Bände mit 1177 Seiten!) [1]. 
Günther Wille gebührt posthum ein außerordentlicher Dank 

für diese beeindruckende Arbeit.   

Zuordnung der Personen in Raffaels Gemälde 

Für die Zuordnung historischer Personen zu den Gestalten in 
Raffaels Gemälde gibt es zum Teil unstrittige Ansichten, 
zum Teil aber auch sehr widersprechende Meinungen. Das 
Deutungsinteresse hält bis in die Gegenwart an, 
insbesondere auch durch die Auswertung von Materialien 
aus dem Vatikan: siehe z. B. „SPIEGEL“ Nr. 48 (2006) 
Nach [2] sind unbestreitbar zu identifizieren: Platon und 
Aristoteles in Bildmitte, Pythagoras vorn links, Sokrates 
(Platons Lehrer) oben links, Ptolemäus unten ganz rechts, 
Averroes unten links, Heraklit unten Mitte, Diogenes auf den 
Stufen liegend. Nicht eindeutig sind die folgenden 
Zuordnungen: Boethius oder Empedokles (links neben 
Pythagoras), Xenophon, Euklid oder Archimedes (unten 
rechts). Weitere Personen dieses Gemäldes sind nicht 
eindeutig identifiziert: u. a. Epikur, Parmenides, Zarathustra. 
Interessant ist auch, dass sich Raffael selbst in dieses Bild 
gesetzt hat, und dass Raffael z. T. historische Personen mit 
dem Abbild von Zeitgenossen verkörpert hat: Platon wird 
verkörpert durch Leonardo da Vinci, Heraklit durch 
Michelangelo, Euklid durch Bramante, und es gibt weitere 
Vermutungen zu diesen Zuordnungen. Eine außerordentlich 
detaillierte Erkundung aller Figuren dieses Raffael-
Gemäldes ist in der Literaturstelle zu finden: 
https://www.phil-fak.uni-
duesseldorf.de/philo/geldsetzer/Raffaels_Schule_von_Athen.
pdf  Geldsetzer, L.: Die Schulen von Athen des Raffael in 
den Stanzen des Vatikan: Wer ist Wer? Institut für 
Philosophie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 2017 
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Platon/Aristoteles und die Akustik 
 

                             
 

     Abbildung 3: Platon                            Abbildung 4: Aristoteles 
 

Platon, geboren um 428 in Athen, gestorben um 348 in 
Athen, einer der bedeutendsten Philosophen der Antike, 
Schüler von Sokrates, Kontakte zu den Pythagoreern, 
Gründung einer Akademie in Athen. Das Corpus Platonicum 
beinhaltet 36 Werke, weitestgehend als Dialoge formuliert.  
Platon wendet sich gegen den Lärm bei Menschen-
ansammlungen, Gelagen, im Hafenbetrieb, im Krieg. Für die 
Gerichte wird Stille angeordnet, wegen „der kritischen 
Entscheidungen von höchster Tragweite“. In der Politik wird 
beklagt, dass „unordentliche Elemente die Rednertribüne 
mit ihrem Geschrei umlagern.“ [1, S. 685] Bei Platon gehört 
das Laute zum Unvernünftigen. „Lärm und Vernunft sind 
unüberbrückbare Gegensätze.“ [1, S. 687]  
Platon klassifiziert die Geräusche im Werk „Politeia“: 
Geräusche der unbelebten Natur (Wind, Donner), Geräusche 
der technisch beeinflussten Natur (Metallgeräte, Tongefäße), 
Geräusche von Körperteilen (Pfeifen, Niesen, Räuspern, 
Händeklatschen) und Töne der Musikinstrumente.  
Platon unterscheidet die Begriffe der Tonhöhe, der 
Tonstärke und der Tonqualität: „Unterschiede der Tonhöhe 
sind durch verschiedene Schnelligkeit, Unterschiede der 
Tonqualität durch geringere oder größere Ebenmäßigkeit, 
Unterschiede der Tonstärke durch verschiedene Grade der 
Heftigkeit dieser Bewegung bedingt.“ [1, S. 710]. Alle diese 
Beschreibungen können durchaus dem heutigen 
Wissensstand zugeordnet werden, wenn man die 
„Schnelligkeit“ der Bewegung mit der Frequenz, die 
„Heftigkeit“ der Bewegung mit der Schwingungsamplitude 
und die „geringere und größere Ebenmäßigkeit“ mit dem 
unterschiedlich ausgeprägten Obertongehalt eines Klanges 
erklärt.       
Platon spricht von den Schwingungen tönender Körper, er 
erkannte bereits Resonanzen und Dämpfungen, er 
beschäftigt sich „mit dem Nachklingen und Forttönen 
angeschlagener Metallgeräte bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
sie jemand anfasst.“ [1, S. 718]    
Platon benennt tonpsychologische Phänomene, wie z. B., 
dass es die Klangfarbe beim Abklopfen von Tongefäßen 
ermöglicht, Rückschlüsse auf deren Unversehrtheit zu 
ziehen. Ein heller Klang ist für ihn ein gesunder Klang, den 
dumpfen Klang bezeichnet er als fauligen, morschen Klang.  
Den Echovorgang stellt er sich anschaulich wie „ein 
Abprallen und Zurückfließen von Luft vor.“ [1, S. 716]. Er 
beobachtet, dass das Echo von der Beschaffenheit der 
Echowände beeinflusst wird. „Das Echo der Felsen 
verdoppelt in Athen bei Versammlungen den Beifalls- oder 
Missfallenslärm.“ [1, S. 716]  

„Schall gelangt nach der platonischen Psychologie bei der 
Aufnahme durch den Menschen zuletzt in ein psychisches 
Zentralorgan, in dem sich die Wahrnehmungen der 
verschiedenen Sinne sammeln.“ [1, S. 730]. Dieses Organ 
heißt „Psyche“ (ursprünglich: Atem, Hauch; hier eher Seele, 
Seelenleben, das innere System).  
Platon „hält die Musikerziehung für vordringlich, weil die 
musikalischen Elemente des Rhythmus und der Harmonie 
am stärksten in das Innerste der Seele dringen und dort eine 
geistige und moralische Ordnung bewirken.“ [1, S. 732]. 
Platon anerkennt „die Bemühungen der Pythagoreer, Musik 
vom mathematischen Gesichtspunkt aus zu betrachten und in 
den gehörten Akkorden nach deren Zahlenverhältnissen zu 
forschen.“ [1, S. 762]. Platon will aber die Ursachen dafür 
wissen, warum bestimmte Zahlen in ihrem Zusammen-
wirken Harmonie erzeugen. „Er stellt also die Wesens-
erklärung über die harmonisch-mathematische Erklärung 
und diese wieder über die empirische.“ [1, S. 762] 
G. Wille weist immer wieder darauf hin, dass sich „Platons 
Denken sehr in akustischen Kategorien vollzieht.“ [1, S. 
769]. Beispiele: „Dissonanz, das Auseinanderstimmen, 
umfasst die Widersprüchlichkeit im weitesten Sinn. 
Psychologisch bedeutet Dissonanz den Konflikt der 
Seelenteile, des Gefühls und des Verstandes.“ [1, S. 770]. 
Zum Melodiebegriff: „Im Melos zu bleiben, bedeutet, den 
richtigen Ausdruck zu finden, es steht für sorgsam, 
geschickt, mäßig, dienlich, zutreffend, angemessen, mit Fug 
und Bedacht, vollkommen organisiert.“ [1, S. 770] „Das 
Gegenteil zum Melodischen ist das Unmelodische oder 
Außermelodische, (…), also das Irrige, Fehlerhafte, verkehrt 
Aufgefasste und mit falschen Akzenten Versehene, Widrige 
und Nachteilige.“ [1, S. 771] 
Platon überträgt Begriffe der Optik auf die Akustik. Er hat in 
seinen Dialogen häufig das optische und das akustische 
Wahrnehmungsvermögen zusammen dargestellt und in den 
Details miteinander verglichen. Einige Beispiele [1, S. 777]: 
Zuschauer – Zuhörer, musische Genüsse für die Augen und 
Ohren: Schau- und Hörlustige, Augenweide (Ohren-?). 
Platon: musikalisches Darstellen ist ein Abbilden mit 
akustischen Mitteln ist, somit wird der Musik die Aufgabe 
des Abbildens anstatt des ‚Ablautens‘ zugewiesen.“ [1, S. 
780].  Bei Platon tritt somit „als neuer Aspekt des Hörens 
das geistige Verstehen hinzu, gegenüber dem Sehen als 
geistiges Betrachten.“  [1, S. 806]  
Zuhörer können sich beim Hören aufmerksam oder 
unaufmerksam verhalten. Platon verwendet für das deutliche 
und volle Verständnis einen Terminus, der „bis zum Grund 
hindurchhören“ bzw. „aushören“ bedeutet.  
Weitere Erörterungen beziehen sich bei Platon auf die mit 
dem Hören verbundenen Begriffe Erhörung, Gehorsam, 
Gehorchen, Hörigkeit und verneintes Hören (das ist: 
Unwissenheit, absichtliches Verschließen gegenüber 
gewissen Meinungen und Einsichten).  
 

Aristoteles, geboren 384 v. Chr. in Stagira (Thrakien), 
gestorben 322 v. Chr. bei Chalkis auf Euboia, ein 
griechischer Philosoph, Schüler Platons, Lehrer Alexander 
des Großen. Aristoteles ist den bedeutendsten Philosophen 
der Antike zuzurechnen. Die Werke von Aristoteles gehörten 
wegen ihrer Bedeutung für die Wissenschaft zu den am 
umfangreichsten und häufigsten übersetzten Werken der 
Antike, die auch dadurch eine außerordentlich weite 
Verbreitung fanden. Das gleiche gilt für die zahlreichen 
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Kommentare zu diesen Werken und zu den Übersetzungen: 
vom Griechischen ins Syrische und Arabische sowie zu den 
Übersetzungen vom Arabischen ins Lateinische.  
Es gibt 6 Aristoteles-Werke mit akustischem Inhalt, u. a.: 
„De sensibus“ (Über die Sinne), "De audibilibus" (Über das 
Hörbare), „Problemata Physica“, mit folgenden akustischen 
Problemen: menschliche und instrumentale Stimmbildung, 
ihre Abhängigkeit von der Beschaffenheit der zugrunde 
liegenden Organe und Instrumente,  Klangfarben der 
menschlichen Stimme, Probleme der physikalischen 
Akustik, Echo, Reflexion, Nachhall,  Erkenntnisse zur 
Raumakustik und zur Schallwahrnehmung. 
Aristoteles schließt auf ein besonderes Medium für den 
Schall, das ist die Luft. Er schreibt in „Über das Hörbare“: 
„Dass überhaupt Töne und Geräusche entstehen, ergibt sich 
dadurch, dass entweder Körper oder Luft auf Körper 
auftreffen (…)“ Der Schall wird von einem luftartigen Organ 
wahrgenommen, das Aristoteles in der Paukenhöhle 
vermutete.  
Aristoteles beschreibt die Anatomie des menschlichen 
Ohres, dabei aber wenig zum Inneren, er erwähnt den 
Verbindungskanal zum Rachenraum, die Eustachische 
Röhre, des Weiteren kennt er das Trommelfell und mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch die Schnecke. Aus den 
äußeren Merkmalen der Ohrmuschel leitet er Kennzeichen 
des menschlichen Charakters ab.   
Ausführlich wird von Aristoteles der Hörvorgang dargestellt, 
nach den damaligen Erkenntnissen. Das Bemerkenswerte 
daran ist, dass Aristoteles „die Vorstellung einer gewissen 
‚Umschaltstelle‘ gehabt haben muss, in der der 
physikalische Schall in psychische Empfindung umgesetzt 
wird. Dieser Rezipient ist für Aristoteles, anders als für 
einige Autoren des Corpus Hippocraticum, nicht das Gehirn, 
sondern das Zentralorgan Herz“ [3, S. 270].  
Aristoteles wird auch die Erkenntnis zugesprochen, dass ein 
schwächerer Schall durch einen stärkeren Schall verdeckt 
wird, d. h. ein Hinweis auf einen Verdeckungseffekt.  
Und dann gibt es sogar bei Aristoteles Andeutungen zum – 
wir würden heute sagen – logarithmischen Charakter der 
Sinneswahrnehmungen: „Warum ist das so, wenn eine 
Person ein Geräusch macht und eine Zahl von Personen 
machen dasselbe Geräusch gleichzeitig, dass das erzeugte 
Geräusch nicht gleich [proportional?] ist und es reicht auch 
nicht entsprechend weiter [proportional zur Anzahl der 
Personen?]?“ [4] 
Aristoteles unterscheidet zwischen dem Ton, der Stimme 
und der Sprache. „Verschiedenartige Töne erzeugen wir mit 
Hilfe der Unterschiede der einzelnen Behälter, durch die die 
Luftsäule nach außen befördert wird, nämlich Lunge, 
Luftröhre und Mund (…)“. [5, S. 85 – 90].     
Aristoteles beschäftigte sich auch mit dem Echo, mit 
Reflexionen und dem Nachhall, z. B. aus „Problemata 
Physica“ (etwa 3. Jhd. v. Chr.): „Warum ist der Chor in 
einem Theater leiser, wenn die Orchestra mit Stroh 
ausgelegt ist? [Orchestra = kreisrunde, ebene Fläche 
zwischen der Bühne und den aufsteigenden Zuschauer-
rängen, Reflexionsfläche für den Bühnenschall!] Ist es auf 
die Unebenheit der Oberfläche zurückzuführen, dass die 
Stimme keinen glatten (ebenen) Boden findet, wenn sie über 
ihn streicht …?“   

 

Pythagoras und die Akustik 

         
 

Abbildung 5: Pythagoras 
 

Pythagoras, geboren um 580 v. Chr. auf der griechischen 
Insel Samos, gestorben um 500 v. Chr. in Metapont (Unter-
italien), ein griechischer Philosoph und Mathematiker.  
Aus Gründen des Umfanges kann hier leider nichts zum 
Geheimbund der Pythagoreer, zu ihrem Markenzeichen, dem 
Pentagramm, zu den Mathematikern und Akusmatikern 
unter den Pythagoreern und über ihre Musiktheorie 
dargestellt werden, siehe dazu die Hefte 1 und 2 der DEGA-
Schriftenreihe zur Geschichte der Akustik.   
Von großer Bedeutung ist der Grundsatz: „Alles ist Zahl“. 
Aus den Untersuchungen am Monochord werden erstmals 
qualitative Unterschiede durch quantitative dargestellt: Töne 
sind verkörperte Zahlen. Dazu Werner Heisenberg: „Die 
mathematische Struktur, nämlich das rationale 
Zahlenverhältnis als Quelle der Harmonie – das war sicher 
eine der folgenschwersten Entdeckungen, die in der 
Geschichte der Menschheit überhaupt gemacht worden sind 
… Diese Entdeckung gehört zu den stärksten Impulsen 
menschlicher Wissenschaft überhaupt.“ [6, S. 291] 

Ptolemäus und die Akustik 

          
 

Abbildung 6: Ptolemäus 
 

Ptolemäus, geboren um 85 (100) n. Chr., gestorben um 
165 (175) n. Chr., war einer der bedeutendsten Wissen-
schaftler der Antike, ein griechischer Mathematiker, 
Astronom, Philosoph und Musiktheoretiker. In seinem Werk 
„Harmonica“ behandelt er die Harmonik als ein über-
greifendes Prinzip: es gilt im Kosmos, in der Mathematik, in 
der Musik, in der Philosophie und Ethik, in der Politik und 
in der Staatstheorie. Ptolemäus baut in „Harmonica“ 
mathematisch auf den musiktheoretischen Erkenntnissen des 
Euklid auf, hinsichtlich der Bedeutung der musikalischen 
Wahrnehmung ist er jedoch Aristoxenes verbunden.  
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Euklid und die Akustik 

      
 

Abbildung 7: Euklid 
 

Euklid, geboren um 365 v. Chr. in Alexandria oder Athen, 
gestorben um 300 v. Chr., ein griechischer Mathematiker. 
Akustische Erkenntnisse sind in den beiden Werken 
enthalten: "Sectio canonis" (Teilung des Kanons) und 
„Introductio harmonicae“ [7] Das erstgenannte Werk 
spiegelt die Musikanschauung des Pythagoreismus wider. Es 
verknüpft die vier Gebiete Akustik, Proportionstheorie, 
Harmonik und Kanonik. Wesentliche Erkenntnisse sind die 
Einführung der Häufigkeit der Bewegung (Schwingungs-
frequenz) und das Verfahren der Zusammensetzung von 
Intervallen mit Streckenabschnitten. Statt Zahlen- bzw. 
Tonverhältnissen werden Streckenabschnitte, also 
geometrische Größen, behandelt., 

Beiträge zur Akustik von weiteren 

Wissenschaftlern aus der „Schule von Athen“: 

Empedokles (um 483 – 430 v. Chr.), 

ein griechischer Naturphilosoph, Arzt, Politiker, Dichter. Er 
begründete die Vier-Elemente-Lehre mit den Elementen 
Feuer, Wasser, Luft und Erde. Zur Akustik machte 
Empedokles einige Aussagen, die den Schall als eine 
Erschütterung der Luft bis hin zum Sinneseindruck des 
Tones betrafen. 
 

Boethius (um 480 – 524 n. Chr.),  

ein römischer Philosoph, Staatsmann und Musiktheoretiker. 
Er war einer der wichtigsten Vermittler antiker Wissenschaft 
in das mittelalterliche Europa.   
Seine Abhandlung „De institutione musicae“ (500 - 507 n. 
Chr.) beinhaltet Probleme der Akustik und Harmonik, über 
Konsonanz und Dissonanz, Fragmente zu Pythagoras, das 
Tonsystem des Euklid, die Definition der Intervalle durch 
Zahlenverhältnisse (nach Pythagoras), Messungen mit dem 
Monochord sowie Erkenntnisse zur Schallerzeugung und 
Schallausbreitung.  
 

Xenophon (430/425 – nach 355 v. Chr.), 

ein griechischer Schriftsteller, Politiker, Feldherr. 
Von ihm stammt eine Systematisierung der Arten von 
Geräuschen. Er definiert die Hörweite als akustisches 
Entfernungsmaß.  Es ist die Entfernung, „in der Befehle 
noch gehört werden.“ [1, S. 575] Bei größeren Entfernungen 
müssen die Befehle durch Männer weitergegeben werden.  
Xenophon sagt zur mündlichen Unterrichtsweise des 
Sokrates. „Die Unterhaltung besteht aus dem Reden als der 
aktiven und aus dem Hören als der rezeptiven Komponente.“   

 

Averroes (Ibn Rušd) (1126 – 1198) 

       
 

Abbildung 8: Averroes 

Averroes, geboren 1126 in Cordoba, gestorben 1198 in 
Marrakesch, war ein spanisch-arabischer Arzt, Philosoph 
und Jurist, der „Kommentator des Aristoteles“. Averroes hat 
sich in eigenständigen Werken auch zum Problemkreis der 
Wahrnehmung von Farben, von Gerüchen und vom Schall 
geäußert. 

Schlussbemerkung: 

Indem Raffael in sein Gemälde „Die Schule von Athen“ im 
Jahre 1510/11 diesen arabischen Arzt und Aristoteles-
Kommentator Averroes (Ibn Rušd), der im 12. Jhd. lebte, 
mit aufgenommen hat, hat er Averroes mit den großen 
griechischen Wissenschaftlern der Antike vereint: ein 
arabischer Wissenschaftler des Mittelalters in der antiken 
„Schule von Athen“! Hier hat Raffael in bewundernswerter 
Weise bereits im ausgehenden Mittelalter die bedeutende 
Rolle der arabisch-muslimischen Welt für die Vermittlung 
der antiken griechischen Wissenschaft in das „abend-
ländische“ Europa angedeutet.  
Raffael hat mit dem Gemälde der „Schule von Athen“ 
symbolisch die Denkschule des antiken Griechenlands bis 
ins Zeitalter der Renaissance geführt, das antike Denken als 
Ursprung der europäischen Kultur, ihrer Philosophie und 
Wissenschaften. Und in dies letztere, in die Wissenschaften, 
sollte auch unsere sehr alte und ewig moderne Disziplin, die 
Akustik, mit eingebettet werden.  
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”
Raum- und Schiff-Phonetik“ –

Panconcelli-Calzia und der Lautstärkemesser nach Barkhausen

Rüdiger Hoffmann
Institut für Akustik und Sprachkommunikation, 01062 Dresden, Deutschland, Email: ruediger.hoffmann@tu-dresden.de

Einleitung

Der bedeutende Experimentalphonetiker Giulio Pan-
concelli-Calzia (1878 – 1966), der ab 1910 in Ham-
burg wirkte, betrachtete die Phonetik ausdrücklich nicht
als Geistes-, sondern als Naturwissenschaft. Insofern ist
es nicht verwunderlich, dass er keine strenge Grenze zwi-
schen der Phonetik und bestimmten akustischen Teil-
gebieten wie dem des Lärmschutzes gezogen hat. Unter
seinen nachgelassenen Unterlagen, die sich heute in der
historischen akustisch-phonetischen Sammlung (HAPS)
der TU Dresden befinden, gibt es einen schmalen Ord-
ner, der mit

”
Raum- und Schiff-Phonetik“ beschriftet ist.

Sein Inhalt belegt, dass sich Panconcelli-Calcia im
Zeitraum 1927 – 1930 in praktischen Projekten mit Fra-
gen der Lärmmessung und des Lärmschutzes beschäftigt
hat. Der vorliegende Beitrag gibt dazu eine Übersicht
unter besonderer Berücksichtigung des Umstandes, dass
Panconcelli-Calzia bei seinen Untersuchungen den
Lautstärkemesser nach Heinrich Barkhausen (1881
– 1956) eingesetzt hat, der 1925 zum Patent angemel-
det und danach von der Firma Siemens & Halske als
sog.

”
Geräuschmesser“ produziert wurde (Abb. 1) [1, 2].

Die Arbeiten von Panconcelli-Calzia bereichern dem-
nach unsere Kenntnisse über die frühen Anwendungen
des

”
Barkhausen-Messers“.

Abbildung 1: Geräuschmesser (Phonometer) nach Bark-
hausen, ältere Ausführung mit einer Skala bis 13 Phon. Ex-
emplar der TU Dresden, HAPS.

Hintergrund

An dieser Stelle kann auf die Bedeutung, die Pan-
concelli-Calzia und sein phonetisches Laboratorium
für die Entwicklung der Experimentalphonetik gehabt
haben, nur hingewiesen werden [9]. Vielmehr geht es
hier um einen Aspekt seiner interdisziplinären Orientie-
rung, die er so ausgedrückt hat [10]:

”
Der Hamburger

ist praktisch, deswegen hat er neben der rein wissen-
schaftlichen Forschung mit der gleichen Intensität auf
jede praktische Anwendung der Phonetik Bedacht ge-
nommen.“ Das Laboratorium

”
hat sich daher auch mit

der Lärmbekämpfung u. a. in Verbindung mit hiesigen
Behörden schon lange beschäftigt,“ gibt er 1928 in einem
Zeitungsbeitrag zur

”
Mobilmachung gegen den Groß-

stadtlärm“ an [11].

Die Untersuchungen

Nachstehend werden die von Panconcelli-Calzia
durchgeführten Untersuchungen zur Lärmmessung und
-bekämpfung anhand der (teils lückenhaften) Unterla-
gen skizziert, die sich in dem oben erwähnten Ordner
des Nachlasses befinden. Natürlich muss man hinnehmen,
dass die damalige Terminologie nicht den heutigen Stan-
dards der akustischen Messtechnik entspricht.

Messungen in einer Wohnsiedlung 1928

Als eine der zahlreichen sog. Kriegerheimstätten-
Siedlungen wurde 1922 – 1929 in Hamburg-Volksdorf die
SiedlungWensenbalken durch die Architekten Hermann
Distel (1875 – 1945) und August Grubitz (1876 – ?)
errichtet (Abb. 2) [13]. Aus nicht überlieferten Gründen
beauftragten sie 1928 Panconcelli-Calziamit der An-
fertigung eines Gutachtens über die Schallausbreitung in
Nachbarräume. Dieser führte am 12. 11. 1928 mit sei-
nem Assistenten Wilhelm Heinitz (1883 – 1963) Un-
tersuchungen mit Testsignalen (Weckerklingeln, Fallge-
wicht, Phonation) durch, deren Ausbreitung subjektiv
beurteilt wurde. Es wurde versucht, jeweils einen Ab-
stand zwischen Schallquelle und Hörer für den Fall anzu-
geben, dass das Signal gerade nicht mehr hörbar war. Die
Daten, die in einem Bericht zusammengefasst wurden,
reichten natürlich nur für einige grundsätzliche Hinweise
aus. So musste auch die Zusatzfrage der Hamburger Krie-
gerheimstätten GmbH, ob ihre Gebäude hinsichtlich des
Schalles

”
leicht gebaut“ seien, unbeantwortet bleiben.

Später haben Heinitz und Panconcelli-Calzia ihre
Untersuchungen veröffentlicht. Der am 17. 10. 1929 in der
Zeitschrift

”
Bauwelt“ erschienene Beitrag [5] geht inhalt-

lich nicht über das erwähnte Gutachten von 1928 hinaus.
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Abbildung 2: Teilansicht der Kriegerheimstätten-Siedlung
Wensenbalken. Zeitgenössische Fotografie aus [13].

Erprobung des Barkhausen-Geräuschmessers

Ende 1928 muss Panconcelli-Calzia auf den
Geräuschmesser nach Barkhausen aufmerksam gewor-
den sein, denn er fragt irrtümlich bei dem Physiker H.
Backhaus in Greifswald nach und wird durch diesen
an das Siemens-Wernerwerk verwiesen. Am 22. 1. 1929
ergeht ein Angebot des Technischen Büros Hamburg
der Siemens & Halske AG zum Gesamtpreis von 300
RM. Da weiterer Schriftwechsel fehlt, kann nur anhand
von Indizien geschlossen werden, dass das Phonetische
Laboratorium zunächst ein Leihgerät zur Erprobung
erhalten hat. An dem Vorgang war auch die Hamburger
Baupolizei in der Person von Baurat Thein beteiligt,
der am 2. 4. 1929 ein kurzes Gutachten erhielt.

Zum Verständnis des Gutachtens muss kurz auf das Prin-
zip des Geräuschmessers eingegangen werden: Es bestand
darin, dass man den zu bewertenden Schall mit nur ei-
nem Ohr hörte. Mit dem anderen Ohr nahm man mittels
eines Hörers (in Abb. 1 links) einen Vergleichston von ca.
800 Hz wahr, dessen Lautstärke an einem Potentiometer
so lange verändert wurde, bis man an beiden Ohren die
gleiche Laustärkeempfindung hatte. Die an einer Skala
ablesbare Potentiometerstellung war dann ein Maß für
die Lautstärke. Die Zahlenangaben erfolgten bereits in
Phon, entsprachen aber zunächst noch nicht dessen heu-
tiger Definition [8].

Panconcelli-Calzia hat Versuche mit verschiedenen
Schallreizen angestellt (elektrische Hupe, Wasserrau-
schen, zischender Presslufthahn) und bezeichnet die Er-
gebnisse im Gutachten als

”
weit davon entfernt, ermun-

ternd zu sein“. Er bemängelt insbesondere, dass sich die
Frequenz des Vergleichstones nicht verändern lässt und
dass die Messergebnisse zwischen den Versuchspersonen
stark streuten.

Messungen am MS
”
St. Louis“ 1929

1929 wurde das dieselgetriebene Fracht- und Passagier-
schiff

”
St. Louis“ in Dienst gestellt (Abb. 3) [4]. Es war als

das damals größte deutsche Motorschiff für die Hamburg-
Amerika-Linie bestimmt und erlangte später traurige Be-
kanntheit als das Schiff, mit dem 937 zumeist deutsche
Juden 1939 vergeblich versuchten, in die amerikanische
Emigration zu gelangen. Auf der Jungfernfahrt nach New
York, die am 28. 3. 1929 begann, müssen störende Mo-
torgeräusche in den Kajüten und Speisesälen aufgetre-
ten sein, wegen denen sich die Vulcan-Werke Hamburg

Abbildung 3: MS
”
St. Louis“, Ansichtskarte, gelaufen 1930.

am 13. 4. 1929 mit der Bitte um Geräuschmessungen
an Panconcelli-Calzia wandten. Eine Zusammenar-
beit muss zu der Zeit bereits bestanden haben, denn
Panconcelli-Calzia schreibt schon 1927 in einem Be-
richt über die interdisziplinäre Aufstellung seines Labora-
toriums [10]:

”
Schließlich eroberte man noch das Gebiet

der Technik unter der Mitarbeit der Vulkan-Werft und
gewann praktische Methoden zur mathematischen Ana-
lyse von Schwingungen, Feststellung von Geräuschen bei
Maschinen usw.“

Nach Vorversuchen in einer Maschinenhalle der Firma
fuhr ein Mitarbeiter der Firma dem auf der Rückfahrt
befindlichen Schiff nach Cherbourg entgegen, leihweise
ausgestattet mit einem Satz Schäferscher Resonatoren
und einem Geräuschmesser nach Barkhausen. Resona-
toren nach Schäfer sind durchstimmbare Rohrresona-
toren, die zur Frequenzmessung verbreitet waren [6].

Über die Messungen, die auf der Fahrt von Cherbourg
nach Hamburg am 22. – 24. 4. 1929 durchgeführt wur-
den, liegt ein technischer Bericht vor, nach dem die Mes-
sungen

”
eine Bestimmung der Gesamt-Geräuschstärke an

verschiedenen Punkten der Kajütdecke und eine Analyse
des vom Zahnradgetriebe ausgehenden Geräusches“ um-
fassten. Als Hauptprobleme wurden angegeben, dass das
Getriebegeräusch offenbar durch die Schiffskonstruktion
an bestimmte Stellen besonders stark übertragen wur-
de und dass das Getriebe außerdem einen störenden Ton
erzeugte, dessen Frequenz in Abhängigkeit von der Dreh-
zahl der Propellerwelle mit Hilfe der Schäferschen Re-
sonatoren gemessen wurde.

Panconcelli-Calzia wurde um ein Gutachten zu die-
sem Bericht gebeten, das er am 21. 6. 1929 abge-
schickt hat. Er bestätigt darin die Plausibilität der
Messungen und der Folgerungen und gibt einige Hin-
weise zu den verwendeten Messmethoden. Zum Auf-
treten des Störgeräusches verweist er auf seine Erfah-
rung bei der Messung von Störgeräuschen in Wohn-
gebäuden, nach der bisweilen nicht die Entfernung zu
der störenden Schallquelle, sondern das Auftreten aku-
stischer Körperschallbrücken von Wichtigkeit ist. Weiter
bewertet er den Geräuschmesser nach Barkhausen als
überraschend sicher,

”
auch wenn Farbe und Frequenz der
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zu untersuchenden Schallquelle bzw. ihre Dauer stark von
der des Brummers abweichen“. Am 26. 6. 1929 teilt er
diese Feststellung auch Baurat Thein mit und revidiert
damit teilweise sein früheres Gutachten, bleibt aber bei
der Auffassung, dass er ihm das Gerät nicht empfehlen
würde,

”
weil Ihre Untersuchungen viel zu komplex sind“.

Panconcelli-Calzia war an weiteren Arbeiten mit ma-
ritimem Bezug interessiert und fragte am 12. 8. 1929 an,

”
ob es nicht möglich wäre, dass die Cuxhavener Hafen-
behörde an zwei oder drei Tagen eine kleine Barkasse für
einige Stunden zur Verfügung stellt“. Ob er erfolgreich
war, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Weitere bauakustische Untersuchungen 1929/30

Im Juni 1929 meldet sich die Hamburger Krieger-
heimstätten GmbH wieder und bittet darum, in der Sied-
lung Wensenbalken neue Messungen der Schalldichtig-
keit der Wände vorzunehmen, nachdem ihr

”
ein neu-

es Schalldichtungsverfahren nahe gebracht [wurde]: Das
Bekleben der Wände mit einer besonders präparierten
starken Pappe.“ Heinitz und Panconcelli-Calzia ar-
beiten einen Versuchsplan aus, nach dem drei Schallrei-
ze (Sprache, Phonogramm, Uhrwerk) eingesetzt und ein
Geräuschmesser nach Barkhausen verwendet werden
sollen. Die für Anfang Juli geplanten Messungen wer-
den durch die GmbH abgesagt, weil das Haus nicht mehr
verfügbar ist, und es ist leider nicht bekannt, ob sie nach-
geholt wurden. Lediglich zu Versuchen mit

”
Phonogram-

men“ (also Schallplattenaufnahmen) existiert ein Proto-
kollblatt vom 27. 11. 1929, demzufolge zwei verschie-
dene Aufnahmen durch 10 Versuchspersonen mit dem
Geräuschmesser beurteilt wurden.

Die Untersuchung von Bau- und Dämmmaterialien spielt
von da an eine größere Rolle. So lässt die Hamburger Fir-
ma Bondi & Pascheles im Juli/August 1929 die Schall-
dichtigkeit ihrer

”
Martinoffit“-Platten prüfen, bevor sich

in der Anwendung herausstellt, dass sie den Verputz
nicht halten. Ab Oktober 1929 sammelt Panconcelli-
Calzia viel Material über die schallabsorbierenden,
aus gepressten Zuckerrohrfasern hergestellten Celotex-
Bauplatten und exzerpiert 18 Seiten aus einer Abhand-
lung über die Akustik von Hörsälen.

Aufgrund der inzwischen erschienenen Publikation [5]
meldet sich im Oktober 1929 die Firma Gerb, Ge-
sellschaft für Isolierungen gegen Erschütterungen und
Geräusche mbH Charlottenburg, mit dem Anliegen,

”
ei-

ne neue Wand, die wir erfunden haben, auf Dichtigkeit
gegen Luftschall zu prüfen“. Die Angelegenheit lässt sich
bis Januar 1930 verfolgen. Von da an ist der hier unter-
suchte Aktenordner nicht mehr systematisch geführt, so
dass keine Aussage möglich ist, wie sich die bauakusti-
schen Aktivitäten weiterentwickelt haben.

Eine punktuelle Information liefert noch ein Dank-
schreiben des Inhabers des Central-Theaters Hamburg-
Eimsbüttel vom 18. 11. 1932, in dem es heißt:

”
Es ist allein Ihr Verdienst, wenn heute die akusti-
schen Verhältnisse im Theater einwandfrei für unsere
Vorführungen gestaltet sind.“

Der Beitrag zur Festschrift I. Kubo 1934

Inokichi Kubo (1874 – 1939), der Begründer der ja-
panischen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, war mit Euro-
pa durch Ausbildung und Reisen eng verbunden, so dass
ihm zu seinem 60. Geburtstag eine Festschrift

”
von sei-

nen ausländischen Freunden gewidmet“ wurde. Zu dieser
leistete auch Panconcelli-Calzia einen Beitrag [12],
der inhaltlich noch zu unserem Thema passt.

Der Autor führt an, dass man bei Experimenten, die
heute als multimodal bezeichnet würden, den Gesichts-
sinn einfach durch eine Augenbinde ausschalten kann,
während für den Gehörsinn eine vergleichbar einfache
Methode nicht existiert. Als brauchbare Möglichkeit sieht
er das Antilärmmittel Ohropax an, das seit 1908 bis heu-
te auf dem Markt ist. Bekanntlich besteht Ohropax aus
kleinen Paraffinkugeln, die man zurechtkneten und in den
Gehörgang einführen kann. In dem Beitrag wird versucht,
die Wirkung des Mittels quantitativ zu erfassen, wobei ei-
ne der Methoden in der Anwendung des Geräuschmessers
nach Barkhausen bestand. Will man jeweils die glei-
che Lautstärkeempfindung erreichen, besteht demnach
auf der Phon-Skala ein Verhältnis von 1 : 1,61 : 2,13 für
die Fälle freies Ohr / Ohr mit Ohropax / mit den Händen
zugehaltenes Ohr.

Schlussbemerkungen

Die vorliegende Übersicht bereichert nicht nur unsere
Kenntnis über das vielseitige Schaffen von Pancon-
celli-Calzia, sondern hilft auch bei der Beurteilung der
Wirksamkeit der Barkhausenschen Erfindung in der
Praxis. Die für den Geräuschmesser relevanten Unterla-
gen im Barkhausen-Archiv der TU Dresden wurden in
[7] ausgewertet und enthalten keine Hinweise auf frühe
Anwendungen.

Insofern ist das oben erwähnte Angebotsschreiben von
Siemens & Halske aufschlussreich, weil es Referenzen
aufführt, die den Stand der Anwendungen Anfang 1929,
also noch relativ kurz nach der Produkteinführung, be-
schreiben. Publiziert ist zu diesem Zeitpunkt wohl nur ein
Beitrag über Geräuschmessungen in Flugzeugen [3], der
dem Angebotsschreiben als Sonderdruck beilag. Darüber
hinaus führt das Schreiben die folgenden Anwender auf:

• Ohren- und Nervenklinik der Universität Leipzig,

• Reichsausschuss zur Bekämpfung gewerblicher
Schwerhörigkeit zwecks Durchführung einer Analyse
der Geräusche bei Pressluftnietung,

• Kantonale Automobilkontrolle Frauenfeld bei Zürich
zur Prüfung

”
sämtlicher Motorräder auf ihre

Geräuschstärke [. . . ], bevor sie zum Verkehr zuge-
lassen werden“,

• Reichsverkehrsministerium Berlin, Abt. Seezeichen-
versuchsfeld, zur Feststellung der Lautstärke von
Luftnebelsignalen auf hoher See,

• Hoch- und Tiefbaugesellschaft Lenz & Co. Berlin zur
Prüfung der Schalldurchlässigkeit einer 25 cm star-
ken Wand.
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Abbildung 4: Werbeblatt für den Siemens-Geräuschmesser
nach Barkhausen von 1931. TU Dresden, HAPS.

Im Lauf der Jahre legte Siemens & Halske verschiedene
Versionen des Geräuschmessers vor, die sich folgender-
maßen unterscheiden:

Das in Abb. 1 dargestellte Gerät gehört zu der ersten Ge-
neration, die noch nach einer alten Definition des Phon
kalibriert ist (Bezugsschalldruck 10−4 Pa, binärer Loga-
rithmus). In [7] wurde das in der PTB Braunschweig be-
findliche Gerät abgebildet, das konstruktiv geringe Ab-
weichungen zeigt. Die Obergrenze des Messbereichs be-
trug je nach Ausführung 13 oder 15 Phon.

Dieses Gerät gab es auf Kundenwunsch auch mit einem
zweiten Einstellknopf, mit dem eine feinere Unterteilung
des Messergebnisses vorgenommen werden konnte. Ein
solches Objekt ist in [3] und [15] abgebildet.

Spätestens ab 1931 gibt es den Geräuschmesser in kon-
struktiver Überarbeitung mit einem Messbereich bis 100
Phon (Abb. 4). Es ist anzunehmen, dass das Phon nun
so definiert wurde, wie es der Ausschuss für Einhei-
ten und Formelzeichen 1932 standardisiert hat (Bezugs-
schalldruck 3, 16 · 10−5 Pa, 20-facher dekadischer Loga-
rithmus). Diese Ausführung findet man in den Siemens-
Katalogen bis 1940 [16]. In zunehmendem Maße entstan-
den aber auch objektive Messgeräte, die das subjektive
und damit grundsätzlich fehleranfällige Vergleichsverfah-
ren nach Barkhausen allmählich entbehrlich machten.
Zu erwähnen ist der Universalgeräuschmesser mit Kohle-
mikrofon von Siemens & Halske [14], von dem sich auch
ein Exemplar in der Sammlung der TU Dresden befindet.

Die Änderung des Bezugsschalldruckes für das Phon
auf den heute gebräuchlichen Wert von 2 · 10−5 Pa
(Hörschwelle) erfolgte 1938 (DIN 1318).
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Interaktive Akustik-Apps zur Veranschaulichung akustischer Phänomene in der Lehre
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Einleitung

In der Vorlesung oder im Schulunterricht werden Experi-
mente eingesetzt, um physikalische Effekte zu erklären
und die dahinterstehende Theorie anschaulich zu ver-
deutlichen. Zudem tragen Experimente dazu bei, den
Frontalunterricht aufzulockern und eine lebhafte Ler-
numgebung zu schaffen. Jedoch ist der Aufbau und die
Durchführung von Versuchen oft mit aufwendigen Mes-
saufbauten und mit der Anschaffung von teuren Mess-
geräten verbunden. Zusätzlich können für das Gelingen
eines Experiments spezielle Laborbedingungen notwen-
dig sein. Um diese Nachteile der aufwendigen Versuchs-
durchführung zu vermeiden, wird deshalb oft auf Expe-
rimente in der Lehre verzichtet, was sich möglicherweise
negativ auf das Verständnis der Lernenden auswirkt.
Der Einsatz von Simulations-Apps umgeht diese Proble-
me und ermöglicht es, Effekte der Akustik und Struk-
turdynamik ohne großen Aufwand in einem

”
virtuel-

len Experiment“ zu demonstrieren. Durch den Einsatz
der Akustik-Apps kann also in der Lehre viel Zeit und
Geld eingespart werden und es können im Vergleich zum
realen Experiment Versuchsparameter schnell und inter-
aktiv verändert und die dahinterstehenden Effekte an-
schaulich visualisiert werden. Zusätzlich können die Apps
natürlich auch Experimente in der Lehre ergänzen und
z.B. die haptischen und auditiven Eindrücke des realen
Versuchs mit einem visuellen Ergebnis erweitern. Da-
durch können akustische Effekte sichtbar gemacht wer-
den. Der Einsatz digitaler Medien spricht zudem spezi-
ell junge Menschen an und bietet diesen einen einfachen
Zugang zu wissenschaftlich-technischen Problemstellun-
gen. Dadurch lassen sich auf spielerische Art und Weise
weitere Menschen für das Themengebiet der Akustik be-
geistern. Durch den Einsatz der Akustik-Apps werden
also physikalische Phänomene direkt erlebbar gemacht
und das interaktive Konzept trägt zu einem besseren
Verständnis und zu einer lebhaften Lernumgebung bei.

Das Prinzip

Der Lehrstuhl für Akustik mobiler Systeme der Techni-
schen Universität München bietet dazu eine e-Learning-
Plattform in Form einer App-Bibliothek [1] an, auf
der zahlreiche Simulations-Apps frei zugänglich zur
Verfügung stehen. Diese können einfach über einen PC,
ein Tablet oder ein Smartphone mit dem Webbrow-
ser geöffnet werden. Die zugrunde liegenden physikali-
schen Problemstellungen werden dabei im Hintergrund
auf Basis der Finite Elemente Methode (FEM) mit-
hilfe des kommerziellen Simulationsprogramms COM-
SOL Multiphysics R© berechnet und die Ergebnisse wer-
den dann online im Webbrowser dargestellt. Dem An-
wender werden während der Nutzung der Apps nur die

relevanten Parameter dargestellt, sodass dieser auch oh-
ne Expertenwissen und ohne teure Softwarelizenzen die
Simulation mithilfe einer graphischen Benutzeroberfläche
durchführen kann. Dadurch wird die Simulation für jeden
zugänglich gemacht und bleibt nicht nur Experten vor-
enthalten.
Der Nutzer hat die Möglichkeit, mit der Maus oder durch
Toucheingabe die Geometrie und die Berechnungspara-
meter interaktiv zu verändern und so z.B. über Schie-
beregler und Texteingabefelder die Geometrieparameter
und die Randbedingungen des Modells zu variieren. Die
tatsächliche Berechnung erfolgt anschließend dezentral
auf einem Server und lediglich die Ergebnisse werden
auf dem Endgerät des Anwenders angezeigt. In der App
kann sich der Nutzer dann die berechneten Ergebnisse an-
schaulich visualisieren und dabei aus verschiedenen Dar-
stellungsformen auswählen. Schließlich lassen sich die Er-
gebnisse zudem animieren und auch ein Video der Ani-
mation kann im Anschluss lokal heruntergeladen wer-
den. Diese vielfältigen Möglichkeiten der Visualisierung
in der App ermöglichen es dem Nutzer, die akustischen
Phänomene im Detail zu analysieren und zu verstehen.

Apps für die Lehre der Akustik

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz der Ap-
ps in der Lehre der Akustik. Moheit et al. [2] stellen prak-
tische Beispiele aus der Lehre am Lehrstuhl für Akustik
mobiler Systeme vor. In diesem Beitrag werden anhand
von drei Apps weitere Einsatzmöglichkeiten speziell in
der Lehre der Akustik aufgezeigt. Es handelt sich da-
bei um eine Wellenphänomene-App, eine App zur Veran-
schaulichung der Vorgänge in einem Impedanzrohr und
eine Anwendung zur Visualisierung von Chladnischen
Klangfiguren. Der generelle Aufbau einer App ist in Ab-
bildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Aufbau einer App am Beispiel der Wel-
lenphänomene-App zur Visualisierung der Interferenz am
Doppelspalt.
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Wellenphänomene

Die Idee der Wellenphänomene-App ist es, grundlegen-
de Wellenphänomene und Effekte der Akustik zu visua-
lisieren, um diese in der Lehre anschaulich erklären zu
können. Bisher implementiert sind die Effekte der Refle-
xion, Beugung, Brechung und Interferenz. Exemplarisch
ist in Abbildung 2 die Beugung und Interferenz einer
schräg einlaufenden ebenen Welle an einer Schallschutz-
wand dargestellt.

Abbildung 2: Visualisierung des Schalldruckfelds bei der
Beugung und Interferenz einer schräg einfallenden ebenen
Welle an einer Schallschutzwand bei einer Frequenz von
600 Hz in der Wellenphänomene-App.

Zusätzlich sind Visualisierungen des Doppler-Effekts und
der Elementarstrahler bis zum Typ des Quadrupols ent-
halten. In der App können die Geometrie- und Be-
rechnungsparameter, wie z.B. Randbedingungen, frei
verändert und dadurch das untersuchte Phänomen im
Detail analysiert werden. Da die Modelle im Hintergrund
im Frequenzbereich gelöst werden, kann das Ergebnis in
einem selbst gewählten Frequenzbereich für unterschied-
liche Frequenzen dargestellt werden. Dies ist sehr hilf-
reich für die Veranschaulichung bestimmter Effekte, da
die Abhängigkeiten von der Frequenz sichtbar gemacht
werden können.

Abbildung 3: Schalldruckfeld eines Monopols visualisiert
durch die Verschiebung eines Teilchenfelds in der Wel-
lenphänomene-App bei einer Frequenz von 400 Hz.

Dies liefert speziell bei Phänomenen wie der Beugung
oder der Interferenz interessante Erkenntnisse, die wich-
tig für das Verständnis sind. Des Weiteren bietet die App
interessierten Studierenden noch weitere Möglichkeiten,
um die Hintergründe bestimmter Wellenphänomene zu
verstehen. So können z.B. das Schalldruckfeld und das
Schnellefeld getrennt betrachtet oder die akustische Im-
pedanz berechnet werden. Außerdem kann die Wellen-
ausbreitung anhand der Verschiebung eines Teilchenfelds
animiert und visualisiert werden, wie in Abbildung 3 an-
hand eines Monopols dargestellt ist. Zusammenfassend
bietet der Einsatz der Wellenphänomene-App also die
Möglichkeit, grundlegende Effekte der Akustik in der
Lehre anschaulich zu visualisieren und ohne großen Auf-
wand anhand der App verständlich zu erklären.

Impedanzrohr

Die App zum Impedanzrohr soll das klassische Ex-
periment des Kundtschen Rohrs [3] mit einer einfa-
chen Simulation ergänzen und die stehenden Wellen im
Rohr auf anschauliche Art und Weise sichtbar machen.
Mit der App können die experimentell ermittelten Wel-
lenlängen der stehenden Wellen mit den Simulationser-
gebnissen bei einer bestimmten Frequenz verglichen und
das Schalldruck- bzw. das Schnellefeld im Rohr visua-
lisiert werden. In Abbildung 4 ist das Schalldruckfeld
der stehenden Wellen im Impedanzrohr dargestellt. Die-
se Kombination aus Experiment und simulativer Visua-
lisierung trägt dazu bei, dass die physikalisch ablaufen-
den Effekte besser nachvollzogen und verstanden werden
können.

Abbildung 4: Simuliertes Schalldruckfeld in einem 3,4 m
langen Impedanzrohr bei einer Frequenz von 300 Hz und einer
schallharten Randbedingung am Ende des Rohrs.

Außerdem können die Länge und Breite des Rohrs sowie
die Randbedingungen am Ende des Rohrs von schallhart
über eine definierte komplexe Impedanz bis hin zu be-
kannten vordefinierten Absorptionsmodellen von porösen
Absorbern verändert werden. Nach der Berechnung on-
line auf dem Server können neben der Schalldruck- und
der Schnelleverteilung auch der Absorptionskoeffizient,
der Reflexionskoeffizient und die akustische Impedanz
berechnet und in Abhängigkeit der Frequenz dargestellt
werden. Somit bietet die App eine ideale Ergänzung zum
Experiment mit dem Impedanzrohr und die Sachverhalte
können in der Lehre anschaulich und leicht nachvollzieh-
bar vermittelt werden.

DAGA 2019 Rostock

695



Chladnische Klangfiguren

Ein bewährter Versuch zur Veranschaulichung der
Schwingungsformen einer Platte sind die Chladnischen
Klangfiguren [4]. Dabei wird eine Platte zu Schwingun-
gen angeregt und je nach Anregungsfrequenz ergeben sich
unterschiedliche Schwingungsmuster, die mithilfe von fei-
nem Sand auf der Platte veranschaulicht werden. Das
Ziel der von COMSOL Multiphysics R© entwickelten App
ist es, das Experiment durch eine numerische Simulati-
on zu erweitern und so die theoretisch berechneten Ei-
genschwingungsformen zu visualisieren und mit den ex-
perimentell ermittelten Klangfiguren bei einer bestimm-
ten Frequenz zu vergleichen. In der App kann dabei die
geometrische Form von einem Rechteck über einen Kreis
bis zu einem Geigenkorpus verändert und die Geometrie-
parameter auf die vorliegende Chladni-Platte angepasst
werden. Zusätzlich können die Materialeigenschaften je
nach Material der Versuchsplatte ausgewählt werden. Im
Anschluss werden im Hintergrund durch Anwendung der
FEM und frei-freien Randbedingungen die Eigenschwin-
gungsformen und die Eigenfrequenzen der Platte berech-
net. Die Ergebnisse können dann online in der App auf-
gerufen und in verschiedenen Darstellungsformen visuali-
siert werden. Eine simulierte Eigenschwingungsform aus
der App ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Eigenschwingungsform einer quadratischen
Chladnischen Klangplatte bei einer Frequenz von 4821 Hz

Dabei sind die Knotenlinien der Platte in weißer Farbe
hervorgehoben, sodass die Muster der theoretisch berech-
neten Eigenschwingungsformen mit den experimentell
ermittelten Ansammlungen des Sandes in den Schwin-
gungsknoten verglichen werden können. Des Weiteren
können die gemessenen Resonanzfrequenzen mit den be-
rechneten Eigenfrequenzen verglichen und die evtl. auf-
tretenden Abweichungen diskutiert werden.

Ausblick

Zusätzlich zu den hier vorgestellten Apps gibt es in der
App-Bibliothek der TU München noch zahlreiche weite-
re Apps. Diese sind über die Webseite des Lehrstuhls für
Akustik mobiler Systeme zu erreichen oder direkt über
www.apps.vib.mw.tum.de. Die Autoren erhoffen sich ei-
ne rege Nutzung der Apps und wollen dadurch zu einer

aktiven Bereicherung der Lehre in der Akustik beitragen.
Da sich die App-Bibliothek derzeit noch im Aufbau be-
findet, freuen sich die Autoren zusätzlich über Feedback
und Anregungen unter apps@vib.mw.tum.de.
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Ausgangslage 
An der HAW Hamburg, Fakultät Life Sciences, ist im 
Bachelorstudiengang Umwelttechnik während des 2. 
Semesters im Modul „Umwelttechnische Grundlagen“ eine 
Lehrveranstaltung „Lärmanalyse und Lärmbekämpfung“ 
vorgesehen [1]. Diese Veranstaltung findet jedes Semester 
satt und wird von 35 – 45 Teilnehmern besucht. Es handelt 
sich um eine klassische Vorlesung, die durch mehrere Ex-
kursionen ergänzt wird. Eine dieser Exkursionen ist ein 
Soundwalk vom Campus in das Centrum von Bergedorf.  

Die Idee einen Soundwalk in der Lehre einzusetzen entstand 
bei der Auswertung der Evaluationsbögen im Frühjahr 2018. 
Die Studierenden monierten den trockenen und theoretischen 
Stoff. Die Integration eines Soundwalks sollte die 
Studierenden motivieren sich mit der Diskrepanz zwischen 
objektiven Messwerten und subjektiver Wahrnehmung aus-
einander zu setzen und sich Gedanken über die Geräusch-
belastung in ihrem persönlichen Umfeld zu machen [2]. 

Soundwalk Bergedorf Rahmenbedingungen 
Entwickelt wurde ein Soundwalk (Abb. 1) vom Campus 
Bergedorf bis in die Bergedorfer Innenstadt. Der Weg führt 
vom Campus, der auf dem Geesthang in ca. 20 m Höhe liegt, 
durch ein Villengebiet, über eine Hauptstraße und den IC-
Bahnhof zum Bergedorfer Hafen. 

 

 

Abbildung 1: Positionen des Soundwalks vom Campus (1), 
Villengebiet (3,4), Hauptstraße (6), DB-Bahnhof Bergedorf 
(8-11), Bergedorfer Hafen (13), Einkaufscentrum Bergedorf 
(11, 12, 14) 

 

Der letzte Punkt des Soundwalks befindet sich in der 
Unterführung der B5. Hier können Nachhalleffekte durch die 
parallelen Betonwände sehr gut wahrgenommen werden. 

Die meisten Studierenden kennen den Weg vom S-Bahnhof 
zum Campus sehr gut. Allerdings wird dieser Weg selten 
bewusst wahrgenommen. Morgens gehen die Studierenden 
zur ersten Vorlesung, häufig im Gespräch mit Kommi-
litonen. 

Der verwendete Fragebogen ist in Anlehnung an die 
Schulungsunterlagen des DEGA-Akademiekurs „Psycho-
akustik – Grundlagen und Anwendungen“ entstanden [3]. 

Der entwickelte Fragebogen gliedert sich in 6 Bereiche 

 Foto mit GPS Position und Namen der Station. 
Während der Beobachtung soll genau diese 
Blickposition eingenommen werden 

 Dominate Geräuschquellen 

 Fragen zu Eigenschaften der Umgebung mit 
Schieberegler 

 Fragen zur akustischen Umgebung zum Ankreuzen 

 Anmerkungen/Gedanken zur Position 

 Anmerkungen/Gedanken zum Weg zwischen den 
Positionen 

Vor Beginn des Soundwalks wurden der Fragebogen noch 
einmal erläutert und Fragen der Studierenden geklärt. Die 
Teilnehmer wurden aufgefordert während des gesamten 
Soundwalks nicht zu reden, Smartphone auszuschalten und 
wenn möglich an der jeweiligen Position für einen Moment 
die Augen zu schließen, um sich ganz auf die akustische 
Wahrnehmung zu konzentrieren. 

Bisher wurde der Soundwalk in zwei Durchgängen mit 
insgesamt 49 Teilnehmern durchgeführt. Im Sommer-
semester (7.6.2018) war das Wetter sonnig bei Temperaturen 
von anfangs 20° C, die schnell anstiegen. Im Wintersemester 
(7.12.2018) lagen die Temperaturen bei 11° C mit Niesel-
regen, der im Laufe der Zeit in heftigen Regen überging. 

In beiden Durchgängen haben drei Gruppen mit jeweils 6 – 
10 Personen teilgenommen. Zwei der Gruppen sind im 
Abstand von ca. 10 Minuten am Campus gestartet und 
jeweils eine Gruppe begann an Punkt 14 in der Bergedorfer 
City. So sollten Richtungseffekte ausgeschaltet werden. Der 
Leiter jeder Gruppe trug zur Aufzeichnung des LAeq ein 
Lärmdosimeter vom Typ doseBadge der Firma Cirrus [4]. 
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Ergebnisse 
Geräuschquellen 

Alle Fragebögen wurden in Excel erfasst. Dabei wurden die 
genannten Geräuschquellen einer Position nach genannter 
Häufigkeit ausgewertet. Die lauteste Quelle wurde mit dem 
Faktor 4, die zweitlauteste Quelle mit dem Faktor 3 und die 
drittlauteste mit dem Faktor 2 gewichtet. Zur Visualisierung 
wurden Wortwolken (Abb. 2) erzeugt, bei denen die Größe 
des Worts der Häufigkeit entspricht. 

Interessant ist, dass viele der genannten Geräusche keinen 
natürlichen Ursprung haben und dem Sektor Verkehr 
zuzuordnen sind. Außerdem fällt auf, dass sich mehrere 
Wortnennungen wahrscheinlich auf das gleiche Geräusch 
beziehen z.B. Sirene, Martinshorn, Tatütata, Feuerwehr, 
Feuerwehrsirene und Krankenwagen.  

Es bestehen Überlegungen, zukünftig eine Smartphone App 
zu entwickeln und sowohl Auswahlfelder als auch freie 
Felder vorzugeben.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Wahrgenommen Geräusche an P2 Mensa-
terrasse am 7.12.2018. Die Schriftgröße entspricht der 
genannten Häufigkeit 

 

Interessant war bei der Zuordnung der Geräuschquellen 
Punkt 10 Fahrstuhl zum Busbahnhof. Hier haben sowohl im 
Sommer als auch im Winter wirklich alle Teilnehmer als 
lauteste Quelle die Rolltreppe genannt. 

 

Gemessener LAeq und subjektiv empfundene Lautstärke 

Zur Aufzeichnung des LAeq wurden doseBadges der Firma 
Cirrus beim Leiter der jeweiligen Gruppe auf der Schulter 
befestigt (Abb. 3). Aufgezeichnet wurden Sekundenwerte 
des LAeq. Im Messprotokoll wurde für jeden Beob-
achtungspunkt die Zeit des Eintreffens notiert. 

In Abbildung 4 erkennt man, dass der LAeq zwischen 50 dB 
und 84 dB schwankt. Eine direkte Korrelation mit einzelnen 
Messpunkten ist leider nicht möglich. Hier muss in Zukunft 
nicht nur die Zeit des Ankommens, sondern auch die 
Verweilzeit an jedem Messpunkt möglichst automatisiert 
erfasst werden. Durch das Rascheln beim Auf- und Absetzen 
der Kapuze gab es im Winter weitere Störgeräusche bei der 
Aufzeichnung des LAeq. 

 

 

Abbildung 3: Zur Aufzeichnung des LAeq wurde vom 
Leiter jeder Gruppe an der Schulter ein doseBadge der 
Firma Cirrus getragen. 

 

 

Abbildung 4: Aufzeichnung des LAeq der Gruppe grün am 
7.12.2018. Die orangen Punkte markieren den Zeitpunkt 
des Eintreffens am Beobachtungspunkt (links P1 – rechts 
P14). In der Regel betrug die Verweilzeit an einem Punkt 3 
min. 

 

In Abb. 5 ist für alle drei Gruppen die subjektive 
Empfindung, wie laut es an der jeweiligen Position war 
dargestellt. Dabei fällt auf, dass die ersten vier Positionen, 
die alle auf dem Campus bzw. im Villengebiet liegen, als 
leise empfunden werden. Außerdem sticht die Position 7 
(Johann-Meyer-Straße vor Haus 54) heraus. Sie liegt 
zwischen den beiden als besonders laut empfundenen 
Standorten P6 Kreuzung Sander Damm und P8 Treppe 
Aufgang Bahnhof Bergedorf. Dieser Effekt ist unabhängig 
von der Laufrichtung. 

 

 

Abbildung 5: Wie laut ist es an der jeweiligen Position am 
7.12.2018? Die Gruppe „grün“ entspricht dabei den Mess-
werten des LAeq in Abb. 4 

 

Leider lassen sich, aus den oben beschriebenen Gründen, 
keine seriösen Mittelwerte und Standardabweichungen aus 
den LAeq-Aufzeichnungen berechnen, so dass ein direkter 
Vergleich zwischen objektivem Messwert und subjektivem 
Empfinden zurzeit nicht möglich ist. 
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Akustische Umgebung 

Im Erfassungsbogen gab es Fragen zur akustischen 
Umgebung. Es wurde auf einer 5-teiligen Skala die folgen-
den sechs Eigenschaften erfasst: 

 Angenehm 

 Beruhigend 

 Monoton 

 Lästig 

 Chaotisch 

 Aufregend 

Die Ergebnisse wurden je Gruppe gemittelt und in einem 
Netzdiagramm dargestellt, wobei sich jeweils gegenteilige 
Eigenschaften gegenüberstehen. In Abb. 6 und 7 sind die 
Ergebnisse für die Punkte P2 Mensaterrasse und P6 Ampel 
Sander Damm dargestellt. 

Abbildung 6: Vergleich zur Wahrnehmung der akustischen 
Umgebung am Messpunkt P2 Mensaterrasse zwischen 
Sommer und Winter 2018. 

Am Punkt 2 Mensaterrasse (Abb. 6) fällt für die Ergebnisse 
im Sommer auf, dass sich die Daten der Gruppe blau 
besonders deutlich von den Gruppen grün und orange 
unterscheiden. Das lässt sich mit der Uhrzeit erklären. Die 
beiden Gruppen grün und orange sind vor 9:30 auf der 
Terrasse gewesen. Dort saßen nur wenige Studierende an 
den Tischen und auf den Liegestühlen. Gruppe blau war am 
späten Vormittag dort. Zu der Zeit war die Terrasse voll. 
Erste Studierende haben zu Mittag gegessen, zeitgleich 
wurde ein Gerüst für das Sommerfest der Fakultät aufgebaut. 
Im Winter hat es stark geregnet. Die Terrasse war bis auf die 
Teilnehmer des Soundwalks leer. 

Abbildung 7: Vergleich zur Wahrnehmung der akustischen 
Umgebung am Messpunkt P6 Ampel Sander Damm 
zwischen Sommer und Winter 2018. 

Bei dem Messpunkt 6 Ampel Sander Damm (Abb. 7) 
handelt es sich um eine Kreuzung der kleinen Wohnstraße 
Ulmenliet mit dem Sander Damm, einer je Richtung 
zweispurigen Hauptstraße mit Rechts- und Links-
Abbiegerspuren und Mittelstreifen. Hier gibt es im Sommer 
kaum Unterschiede der Gruppen. Auch im Winter wird die 
Kreuzung überwiegend als chaotisch und lästig empfunden. 
Allerdings ist bei der Gruppe blau die Eigenschaft lästig 
deutlich weniger ausgeprägt. 

Abbildung 8: Vergleich zur Wahrnehmung der akustischen 
Umgebung am Messpunkt P14 Unterführung Saturn 
zwischen Sommer und Winter 2018. 

Am Messpunkt 14 einer Unterführung der B5 (Abb. 8) ist im 
Vergleich zwischen Winter und Sommer zu beobachten, 
dass die Werte für beruhigend und angenehm im Winter 
deutlich höher liegen. Das lässt sich jedoch leicht erklären. 
Im Sommer war die Unterführung dunkel, schmuddelig und 
es roch schlecht. Im Winter kamen die Teilnehmer aus dem 
Regen in eine trockene Unterführung, in der jemand auf dem 
Akkordeon Weihnachtslieder spielte. Sofort herrschte eine 
heimelige Atmosphäre, die diese positive Bewertung erklärt. 

Bei den übrigen hier nicht gezeigten Daten ist die 
Abweichung zwischen Sommer/Winter in der Regel kleiner 
als die Unterschiede der drei Gruppen untereinander.  

 

 

Abbildung 9: Passen die wahrgenommenen Geräusche zur 
Umgebung, alle Messpunkte, Winter 2018. 

 

In Abb. 9 sind Ergebnisse auf die Frage „passt das Geräusch 
zur Umgebung“ dargestellt. Man erkennt, dass die Werte fast 
ausschließlich im Bereich um den Wert 3 (passt ziemlich) 
liegen. In Feedbackgesprächen mit Studierenden wurde 
deutlich, dass nicht allen Studierenden klar war, was mit der 
Frage gemeint war. Außerdem ist aufgefallen, dass nicht alle 
Teilnehmer des Soundwalks die in den Bildern vorgege-
benen Beobachterpositionen eingenommen haben. 
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Reflexion der Studierenden 

Ziel war es mit dem Soundwalk Studierenden den 
Unterschied zwischen objektiven Messwerten und subjek-
tiver Wahrnehmung nahezubringen. Außerdem sollte der 
bekannte Weg von der S-Bahn zum Campus mit offenen 
Ohren bewusst wahrgenommen werden. 

Tabelle 1: Anzahl der Punkte an denen die Studierenden 
Notizen zur Reflexion gemacht haben 

 Sommer Winter 

Gruppe Mittelwert 
Standard-

abweichung 
Mittelwert 

Standard-

abweichung 

Grün 6,2 1,4 7,8 2,9 

Rot 11,5 1,1 5,0 2,4 

Blau 12,3 1,3 1,6 1,1 

 

In Tabelle 1 erkennt man deutlich, dass die Bereitschaft, sich 
weitergehende Notizen zu machen im Sommer deutlich 
höher war. Eine Ursache könnte das nasse Wetter im Winter 
gewesen sein. 

Im Folgenden einige Auszüge aus den Notizen der 
Studierenden: 

 Kapuze stört die Wahrnehmung  

 Echo der Straße am Gebäude  

 Viele verschiedene Geräusche durcheinander, 
schwierig sich auf eins zu konzentrieren 

 Erstaunlich ruhig für einen Bahnsteig, Ursache 
könnte die eben abgefahrene Bahn sein 

 Es geht eine unangenehme Frequenz von der 
Rolltreppe aus 

 Sind alle Rolltreppen so laut? Oder fällt mir das erst 
jetzt auf? 

 Nichts Natürliches zu hören 

 Sehr ereignisarm und monoton bis auf den 
Krankenwagen 

 Stimmlage der vorbeigehenden Person ist lästig 

 Hauptstraße übertönt andere Geräusche 

 Straße/Motoren der Autos übertönen Stimmen 

 

Fazit 
Die WHO entwickelt in Ihrer Leitlinie für Umgebungslärm 
[5] Empfehlungen für verschiedene Segmente u.a. 
Straßenverkehrslärm, Schienenverkehrslärm und Fluglärm. 
Diese Segmente wurden von den Studierenden während des 
Soundwalks als überwiegende Geräuschquelle identifiziert. 
Dadurch ergab sich ein guter Anknüpfungspunkt für das 
Thema Lärmbekämpfung, dem zweiten Schwerpunkt der 
Lehrveranstaltung. 

Leider war es bisher nicht möglich die Messungen des LAeq 
exakt den jeweiligen Stationen zuzuordnen. Hier ist eine 
automatische Erfassung der Zeiten, wann sich eine Gruppe 
an einer Messposition befindet, wünschenswert. Erst dann 
läßt sich das subjekttiefe Empfinden „wie laut?“ mit den 
objektiven Messwerten des LAeq vergleichen. 

Da sich die drei Gruppen zeitversetzt an den Messpunkten 
befinden wäre es interessant zu untersuchen, welche 
Geräuschquellen (z.B. Feuerwehrsirenen, ICE, … ) über eine 
große Entfernung wahrnehmbar sind. Auch hierfür ist eine 
gute zeitliche Lokalisation der Gruppen notwendig. 

Der vorhandene Erfassungsbogen muss kritisch überarbeitet 
werden. Besonders die Frage, ob die Umgebung zu den 
wahrgenommenen Geräuschen passt, ist nach der Auswer-
tung der ersten beiden Soundwalks missverständlich. 

Mehrere Studierende haben das Instrument Soundwalk in 
Ihrer Wohnumgebung eingesetzt und die Ergebnisse in 
einem Portfolio aufbereitet. Das Thema Field Recording [6] 
soll zukünftig den Studierenden noch nähergebracht werden. 

Insgesamt ist es durch die Integration eines Soundwalks in 
die Vorlesung gelungen, Studierenden die Ohren zu öffnen, 
sie für das Thema Lärmbelastung durch Verkehr zu 
sensibilisieren [7] und ihnen ganz allgemein Akustikthemen 
näherzubringen. 
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Abstract 
Architectural design process contains a crucial stage called 
“insight”, in which the vital creative phase of the design 
process begins. Additionally, “design fixation”, or simply 
designing from external stimuli, has been one of the most 
common methods to approach this phase. Sound as external 
stimuli for designing, has been used in many historical cases. 
However, it has never been considered as a design engine for 
inhabited interior environments. For this reason, some 
experiments were conducted, designing from a soundscape. 
This paper will present an educational experience at 
Barcelona School of Architecture in UPC and at the Faculty 
of Architecture in RWTH Aachen University, among others. 
The main features –such as active learning process, project-
based workshop or decodification of spatial perception- will 
be highlighted. 

Introduction 
Sometimes acousticians work with architects. This happens 
especially in those projects in which distribution, diffusion 
and perception of sound is strongly dependent on the built 
environment. In those cases, an understanding of the impact 
of the architect’s design decisions on the sound field 
propagation is needed for the collaborative work between 
both professionals. For that purpose, an educational approach 
to architectural acoustics is useful for architects. This paper 
collects some of the architectural acoustic educational case 
studies done by some of the authors (in collaboration with 
different institutions). 

In addition, this paper is in tune with other experiences 
presented by some of the authors in [1], in which they pointed 
out and evaluated an acoustic educational experience for 
architects and building engineers. There, the study recorded a 
good acceptance of the project-based experience in the field 
of room and building acoustics learning from the students. 

The final goal in all these educational experiences is to 
awaken awareness of the impact of the design decisions on 
the sound field. For this purpose, the experiences have been 
divided in two approaches, thus emphasizing two main 
aspects of the problem: the teaching of acoustic concepts and 
the role of sound in the creative phase of the architectural 
design process. The first approach has been tested in different 
studies: recording good acceptance of project-based 
experiences in the field of room and building acoustics 
learning from students [1]; introducing sound in urban space 
representation [2]; and evaluating the qualitative and 
quantitative aspects from the student’s side [3]. The second 
approach was initiated in the previous version of the 
experience here presented: soundscape as a design engine for 
inhabited interior environments [4]. 

The present paper will report the last educational experiences 
framed in the second approach, thus emphasizing the 
generation capacities of soundscapes for architectural 
dwelling designs. In this context, it is necessary to understand 
the basic flow of architectural design process and detect the 
phase in which the introduction of sound concepts will impact 
further acoustic architectural awareness and further design 
developments. 

Architectural design process 
Gilbert Herbert defines the architectural design process as the 
consecutive process five phases which can be recurrent or 
finally culminate in the executive project and the construction 
of the building [5]. Herbert defines five stages comprising the 
architectural design process: problem, programme, insight, 
hypothesis and verification. 

 
Image 1: Gilbert Herbert´s architectural design process 

description [5]. 

The central phase of such process, the so-called “insight” 
phase, describes the beginning of the creative input for the 
architectural project. In this phase, the problem (derived from 
the site, the client, or other necessities) has derived to a 
programme (which includes what the future building will 
have to present in order to solve the problem, in terms of 
number of rooms, square meters or connections between 
rooms, among others). However, the solution for the 
presented problem, together with the programme required, 
will have different final built solutions depending on the 
architect who will design the final proposal. The diversity of 
solutions starts in the “insight” phase of the architectural 
design process. There, every architect stablish their core idea 
willing to sustain the most of the design decisions in the 
architectural project. 

Sound as a core idea generator for architecture projects is 
tested in the experiments presented here. This approach 
differs from other common practices considering light, 
geometry, visuals or terrain features as input for the “insight” 
phase. 

Methodology, participants and results of the 
tests A, B, and others 
Test A and B 
The main task of these tests consists of the following: the 
student can hear of a soundscape with no visual information 
of the environment it belongs to; based on that, the student 
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draws the architectural environment is perceiving from the 
soundscape, and generates an architectural proposal. Before 
the main task is requested to the students, an example is 
presented: a different soundscape with different architectural 
designs serves as examples of the task to do. This procedure 
follows the “design fixation” methodology [6] usually used in 
the instructive process of architects. The task for students 
included a pre and post questionnaire for subjective 
preferences. 

 
Image 2: Diagram flow for the test A and B. 

Test A was performed at the School of Architecture of 
Barcelona (ETSAB), from the Polytechnic University of 
Catalunya (UPC). It included 52 architecture students, expert 
subjects, between the ages of 19 and 22. The experiment setup 
was set in one of the architecture workshop rooms at the 
ETSAB, supported by a stereo sound reproduction system (a 
pair of 100W loudspeakers in the ceiling). The results of this 
test consisted of individual plan and section sketches made by 
hand, 3D isometries sketched by hand, pre and post 
questionnaires and rendered images for material definition 
and final overview of the architectural project proposal. The 
graphical results of this test were included in [4]. 

 
Image 3: A selection of 3D isometries and rendered images 

designed by ETSAB-UPC students in test A. 

Test B was performed at the Faculty of Architecture from 
RWTH Aachen University. It included 34 normal hearing 
students, expert subjects, between the ages of 22 and 27. The 
experiment was set up the ITA hemi anechoic chamber, with 
individual headphone calibration, with 6 subjects being tested
in parallel. The scene was auralized in RAVEN (ITA-

RWRTH Aachen) using anechoic sounds. The results of these 
tests consisted of individual plan and section drawings made 
by hand, 3D isometry sketched by hand and questionnaire 
data. The acceptance of the pedagogical methodology used in 
the experience can be partially found at [1]. Additionally, 
trends in spatial perception can be detected by the statistical 
analysis of the questionnaires and the drawing dimensions, 
which is part of running studies. 

 

 
Image 4: Some of the 3D isometries and rendered images 

designed by the FA-RWTH students in test B. 

Other tests 
In May 2017, a pedagogic test on architectural representation 
with architecture students in ETSAB was performed. This test 
aimed to evaluate the acceptancy of sound inclusion in 
architectural representation of urban spaces. 

The 4th of December 2018, a mixing virtual and in-situ 
acoustics test was done in the Dominican Convent of Ausiàs 
March street in Barcelona. This test aimed to evaluate the 
realism of a synchronized audition of (1) the auralization of a 
trumpet playing in the church of the convent, and (2) the 
church’s organ play. 
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Conclusions 
The collection of tests performed shows that soundscape can 
be used as an engine for generation of architectural designs, 
in the instructive phases for new architects. In particular, 
soundscape is able to train the creative process demanded in 
the “insight” phase of the architectural design process: based 
on the same problem and programme presented in a sonic 
environment (the soundscape and the subjective perception of 
it), every student produce a different design proposals (the 
sketches). The subjective perception of the soundscape seems 
to be the key engine which generates the differences between 
architectural designs. Further study on subjective spatial 
arrangement, educational subject’s background and acoustic 
perception trends will help to better understand this 
procedure.  
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Zuschläge für erhöhte Belästigung bei tieffrequentem Lärm 
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Einleitung 

Von Geräuschen mit einem tonalen Charakter geht eine 

erhöhte Belästigung aus. Auch bei tiefen Frequenzen. Dies 

wird bei der DIN 45680 (Messung und Bewertung von 

tieffrequenten Geräuschen) [1] dadurch berücksichtigt, dass 

für Geräusche mit „deutlich hervortretenden Einzeltönen“ 

die Bewertung in gänzlich anderer Weise erfolgt, als bei 

Geräuschen ohne dieses Merkmal. Ob dieses Merkmal 

erfüllt ist, wird an Gegebenheit ausgemacht, die allerdings 

bei kleinster Änderung im Geräuschspektrum, zu dem einen 

oder anderen Bewertungsmodus führen können. Dieses 

Verhalten hat aber die Konsequenz, dass kleinste 

Unterschiede im Spektrum zu sehr unterschiedlichen 

Bewertungen führen können.  

 

In einer Untersuchung [2] wird vorgeschlagen, eine erhöhte 

Lästigkeit bei tieffrequenten  Geräuschen durch Zuschläge 

zu berücksichtigen, ohne allerdings darauf einzugehen, wie 

diese Zuschläge festgelegt werden sollen. Vorgestellt wird 

hier ein Verfahren, das eine erhöhte Lästigkeit durch 

Tonhaltigkeit aber auch anderer spektraler Auffälligkeiten 

mittels eines kontinuierlichen Zuschlags bewertet. Es gibt 

auch zeitlich definierte Auffälligkeiten, die mit einer 

erhöhten Lästigkeit verbunden sind, nämlich bei 

Geräuschen, die impulsartig oder amplitudenmoduliert sind. 

Für solche Auffälligkeiten wird ein weiterer Zuschlag 

vorgeschlagen. Die Maßgeblichkeit beider Zuschläge wurde 

anhand von 101 Stimuli verschiedenster Art untersucht, die 

den Frequenzbereich von 10 Hz bis 100 Hz abdecken. Diese 

Stimuli wurden von 23 Fachleuten abgehört und durch 

Vergabe verschiedener Zuschläge in ihrer gesteigerten 

Lästigkeit beurteilt. 

 

Kontinuierlicher Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ein sehr gleichmäßiges Rauschen besitzt keine auffälligen 

Merkmale, die mit einer erhöhten Belästigung verbunden 

sind, während ein reiner Sinuston mit einer markanten Sitze 

im Spektrum als sehr belästigend gilt. Es wird also ein 

Algorithmus gesucht, der die Gleichverteilung bzw. die 

Ungleichverteilung im Spektrum in möglichst einfacher 

Form geeignet bemisst. Die Aufgabenstellung erinnert an 

eine Bemessung des Kompressionsgewinns in der 

Audiocodierung: Die gesuchte Größe X beruht auf dem 

logarithmischen Verhältnis vom arithmetischen zum 

geometrischen Mittelwert der Komponenten des 

Terzspektrums. Die Terzkomponenten von 8 Hz bis 100 Hz 

(Anzahl = 12) werden in Anlehnung an die gültige Fassung 

der DIN 45680 bei den folgenden Ausführungen 

herangezogen. Damit lautet der Ansatz: 

 

𝑋 = 10 lg
1
𝑁

∑ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1

(∏ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1 )1 𝑁⁄

 
 (1) 

 

mit Si gleich den linearen Terzkomponenten und N =12. 

 

 

Der Ausdruck kann weiterentwickelt werden zu:    

 

𝑋 = 10 ∗ [𝑙𝑔 ∑ 𝑆𝑖  − 𝑙𝑔𝑁 −  
1

𝑁
lg ∏ 𝑆𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

] 

= 𝑙𝑔 ∑ 𝑆𝑖  − 𝑙𝑔𝑁 −  
10

𝑁

𝑁

𝑖=1

 ∑ lg 𝑆𝑖

𝑁

𝑖=1
 

 (2) 

 

(3) 

 und mit     

𝑆𝑖 =  10𝐿𝑒𝑞,𝑖 10⁄   (4) 

               
ergibt sich dann: 

𝑋  =  𝐿𝑒𝑞 − 10 lg 𝑁 −  
1

𝑁
 ∑ 𝐿𝑒𝑞,1

𝑁

𝑖=1

 
 (5) 

 

Dabei ist Leq der energetische Mittelwert des Signals im 

Bereich 8 Hz bis 100 Hz und Leq,i ist der energetische 

Mittelwert der i-ten Terzkomponente über die Messdauer. 

 

Wie die nachfolgenden Beispiele zeigen, ist die einfach zu 

bestimmende Größe X geeignet, die zuvor angesprochene 

Spanne der Auffälligkeit abzubilden.  

 

  
X = 0,15 X= 6,4 

  
X = 32,7 X = 10,0 

 

Abbildung 1: Rosa Rauschen (o.l.), Braunes Rauschen mit 

Sinus-Komponente (o.r.), Braunes Rauschen mit etwas 

stärkerer Sinus-Komponente (u.r.) und Sinus-Signal (u.l.) 

mit den zugehörigen Werten für die Größe X 

 

Die Extremsituationen (Rosa Rauschen – Sinus) spannen 

einen weiten Wertebereich auf, innerhalb dessen Situationen 

mit detaillierten Unterschieden (hier Braunes Rauschen plus 

Sinus-Komponente mit leicht unterschiedlichen Pegeln) 

differenziert bemessen werden. 

 

Damit fehlt aber noch der Bezug zur Bewertung von realen 

Lärmsituationen. Dazu wurden die Protokolle von 25 

untersuchten Lärmsituationen herangezogen, die von 

Gutachtern in drei Stufen (nicht / klar / stark belästigend) 

bewertet wurden.  Die Summe aus dem abzustimmenden 

Zuschlag und dem LA,eq im Bereich 8 Hz und 100 Hz 

(Breitband-Bewertung in der DIN 45680) wurde auf Unter- / 

Überschreitung der Anhaltswerte von 25 dB (Nacht) bzw. 

35 dB (Tag) hin überprüft. 

8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100
0

10

20

30

40

50

Terzmittenfrequenz [Hz]

Spektrum Rosa Rauschen (8 - 100 Hz)

L
e

q
,T

e
r
z
 [

d
B

]

8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100
0

10

20

30

40

50

60

Terzmittenfrequenz [Hz]

L
e

q
,T

e
rz

 [
d

B
]

Spektrum Braunes Rauschen (10-100Hz) und Sinus 40Hz

8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100
0

10

20

30

40

50

60
Spektrum Sinus 40 Hz

L
e

q
,T

e
r
z
 [

d
B

]

Terzmittenfrequenz [Hz]
8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

0

10

20

30

40

50

60
Spektrum Braunes Rauschen (10-100Hz) und Sinus 40 Hz (+ 6dB)

Terzmittenfrequenz [Hz]

L
e

q
;T

e
r
z
 [

d
B

]

DAGA 2019 Rostock

704



Um die Entscheidungen der Gutachter nachzubilden, muss 

die Größe X noch über eine Kennlinie geführt werden. Die 

sich daraus ergebende Forderungen nach einem Durchgang 

durch den Nullpunkt, einer Anfangssteigung von 3 und 

einem nachfolgenden Offset von 7 wird in der 

nachfolgenden Kennlinie vereinigt, deren Gleichung lautet: 

 

𝑍𝑢𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑔 =  4.2 ∗ 𝑋 (1 + 0.14 ∗ 𝑋)⁄  𝑑𝐵  (6) 

 

 
Abbildung 2: Kennlinie zur Überführung der Größe X in 

einen verifizierten Zuschlag 

 

Untersuchungen mit Stimuli 
Das Prinzip der Zuschläge sollte nach [1] auf weitere Signal-

charakteristika ausgedehnt werden, die als auffällig gelten 

und zu einer erhöhten Lästigkeit führen können. Angeführt 

wurden neben der Tonhaltigkeit eine Frequenzmodulation, 

Amplitudenmodulation, Impulshaltigkeit und ein Informa-

tionsgehalt. Für eine zunächst grundlegende Untersuchung 

zur Umsetzbarkeit, wurde eine Sammlung von Stimuli mit 

folgenden Eigenschaften generiert: 

 

 Sinustöne von 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 80 Hz 

 Frequenzmodulation der Sinustöne mit einem Hub von 

1 Hz, 5 Hz und 10 Hz bei Modulationsfrequenzen von 

1 Hz, 4 Hz und 10 Hz 

 Amplitudenmodulation der Sinustöne mit einem Grad 

von 1%, 50 % und 100% bei Modulationsfrequenzen 

von 1 Hz, 4 Hz und 10 Hz 

 Weißes Rauschen verschiedener Breite und 

verschiedener Mittenfrequenz 

 Braunes Rauschen verschiedener Breite und 

Mittenfrequenz, teilweise kombiniert mit Sinustönen 

verschiedener Frequenz und Stärke 

 Verschiedene Bassläufe, begrenzt auf 100 Hz 

 Impulsfolgen, tiefpassgefiltert mit verschiedenen 

Perioden, verschiedenen Grenzfrequenzen und mit 

verschiedenen Flankensteilheiten. 

Die Stimuli mir einer Abstastrate von 48 kHz, einer 

Auflösung von 24 Bit und einer Länge von jeweils 60 

Sekunden wurden in einer Cloud bereitgestellt. Insgesamt 23 

Fachleute luden sie herunter und bewerteten sie. Sie konnten 

in jeder der oben genannten fünf Kategorien 0 dB, 3 dB oder 

6 dB als Zuschlag vergeben. Pro Stimulus waren auch 

Mehrfachvergaben möglich, da z.B. ein 

amplitudenmodulierter Sinus durch seine Tonhaltigkeit und 

zusätzlich durch die Modulation erhöht belästigend wirken 

kann. Die Stimuli sollten in Lautstärke abgehört werden, die 

das Abhören gerade ohne Anstrengung erlaubt, da das 

Interesse speziell den Wirkungen in der Nähe der 

Hörschwelle galt. Die Stimuli waren entsprechend im Pegel 

so voreingestellt, dass sich von Stimuli zu Stimuli keine 

großen Sprünge in der Lautstärke ergaben. Abbildung 3 

zeigt einen Ausschnitt aus der Liste, in die die Fachleute ihre 

Bewertungen eintrugen. 

 
Tabelle 1: Ausschnitt aus Liste mit vergebenen Zuschlägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im weiteren Verlauf wurden folgende Verdichtungen der 

Daten vorgenommen. Die Zuschläge zur Tonhaltigkeit und 

zu Frequenzschwankungen (FM) einerseits und die 

Zuschläge zu Pegelschwankungen (AM) und zur Impuls-

haltigkeit andererseits wurden zusammengefasst. Auf die 

Verwertung der Zuschläge zur Informationshaltigkeit wurde 

verzichtet. Wie Tabelle 1 andeutungsweise entnommen 

werden kann, wurde diese Kategorie kaum bedacht. 

Relevanten Zuschlägen in dieser Kategorie wurde eigentlich 

nur beim Bass vergeben, was gut nachzuvollziehen ist. Da 

der Bass aber schon in den anderen Kategorien mit führend 

bei den Zuschlägen war, ergab das keine Verschiebungen im 

Gesamtbild.      

 

Zuschläge für spektrale Auffälligkeit 
Die Summe der Zuschläge für Tonhaltigkeit und FM jetzt als 

Zuschlag KST für spektrale Auffälligkeit bezeichnet, wurde 

wie zuvor dargestellt bestimmt. Allerdings wurde hier die 

Dynamik durch die Festlegung einer unteren Grenze der 

Terzpegel eingeschränkt, was durch die synthetische 

Erzeugung der Stimuli bedingt war. Dadurch konnten stark 

negative Pegelwert entstehen, die ohne jeglichen Einfluss bei 

der Wahrnehmung aber die Größe X in erheblichem Maße 

hätte beeinflussen können. Bei den Spektren der 

angesprochenen Lärmbeschwerden hätte dies keine 

Auswirkung, da diese Beschränkung schon allein dadurch 

vorhanden ist, dass diese mit Mikrofonen aufgenommen 

wurden. 

 

Abbildung 3 zeigt das Ergebnis der Berechnung. Obwohl die 

bewertenden Fachleute sicher nicht präzise wie ein 

Messgerät arbeiten, offenbart die Abbildung schon einen 

recht engen Zusammenhang zwischen der Summe der 

Zuschläge über alle Bewertungen und über die zwei 

Kategorien. Jeder Punkt der Grafik steht für einen Stimulus. 

Die Punkte in der Nähe des Ursprungs unterstreichen klar 

den bekannten Umstand, dass bei sehr tiefen Frequenzen (ca. 

< 30 Hz) keine Tonhöhendiskrimination mehr vorhanden 

Approximation der Bewertungskurve für 
die spektrale Aufälligkeit

Zusammensetzung aus y= 3 * x und y= x + 7.6

y= 4.2 * x / (1 + 0.14 * x)
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sind. Somit kann auch keine erhöhe Lästigkeit von solchen 

Geräuschen ausgehen.  

 
 

Abbildung 3: Summe der bei den einzelnen Stimuli 

gegebenen Zuschläge für eine spektrale Auffälligkeit über 

dem berechneten Zuschlag für spektrale Auffälligkeit KST 

 

Die statistischen Parameter einer mit auf den Ursprung 

festgelegten linearen Regression unterstreichen den sich 

visuell bietenden recht engen Zusammenhang zwischen KST 

und den gegebenen Zuschlägen: 

 

 
 

Die Ausdehnung der Werte von KST bis ca. 20 dB mag für 

manchen überraschend sein. Aber auch bei der Bewertung 

gemäß der aktuellen Fassung der DIN 45680 können sich 

zwischen dem breitbandigen und tonhaltigen Modus die 

Ergebnisse im Extremen in dieser Größenordnung 

unterscheiden. Bei nur kleinsten Unterschieden im 

Spektrum, die bisweilen über die Anwendung des einen oder 

anderen Modus entscheiden, gäbe es im LA,eq kaum einen 

Unterschied. Der Unterschied in den Ergebnissen entspräche 

dann einem Zuschlag.   

 

Zuschläge für zeitliche Auffälligkeit 
Der zeitlich bedingte Zuschlag soll ebenfalls aus den 

Terzwerten ermittelt werden. So kann die Auswertung des 

Geräusches ohne ein extra zu definierendes und zu 

realisierendes Filter auf den Bereich tiefer Frequenzen 

begrenzt werden. Das hat den Vorteil, dass die Terzfilter 

definiert und vielfach schon vorhanden sind, bedingt aber 

eine gewisse Zeitauflösung bei den Terzsignalen, um 

relevante Details im Zeitverlauf noch aufdecken zu können. 

Eine Zeitauflösung zwischen 10 ms und 20 ms sollte es sein, 

um Modulationen noch auswerten zu können. Zudem kann 

dadurch in gewissem Rahmen der Verlust der 

Phaseninformation kompensiert werden. Der 

Rechenaufwand bei den Terzen mit sehr tiefen 

Mittenfrequenzen kann ohne weiteren Informationsverlust 

durch Downsampling reduzieren werden. Die Notwendigkeit 

einer erhöhten Speicherkapazität stellt auch kein Problem 

dar. 

 
Ein erster Ansatz, der sich an der Bestimmung des 

Impulszuschlages in der TA Lärm als Differenz aus dem 

LAFT,eq
 
und dem LA,eq  orientierte, stellte sich wie folgt dar: 

 

a) Innerhalb eines Zeitfensters von 1 Sekunde wird 

parallel in jeder Terz separat der maximale A-bewertete 

und Fast-bewertete Pegelwert ermittelt.  

b) Am Ende des 1-Sekunden-Zeitfensters wird über alle 

Terzen aus den maximalen Werten der energetische 

Mittelwert bestimmt. 

c) Innerhalb eines 5-Sekunden-Fensters wird dies fünf 

Mal wiederholt. 

d) In diesem 5-Sekunden-Zeitnster wird der größten 1-

Sekunden-Maximal-Wert auswählt. Das ergibt einen 

maximalen 5-Sekunden-Wert. 

e) Aus allen 5-Sekunden-Maximal-Pegeln, die sich über 

die Messdauer ergeben, wird der energetische Mittel-

wert bestimmt. 

f) Vom Ergebnis wird der LA,eq abgezogen. Die Differenz 

ergibt den Zuschlag KTT für die zeitliche Auffälligkeit. 

Anmerkung zu diesem ersten Versuch: In Ermangelung der 

Phaseninformation, die eigentlich zur Bestimmung des 

Maximal-Wertes notwendig ist, gab es zur Abschätzung 

zunächst eine Summation (energetischer Mittelwert) der 

jeweiligen 1-Sekunden-Maximal-Werte der Terzen. Da sich 

innerhalb dieses Zeitraumes ein Signal in der spektralen 

Zusammensetzung ändern kann, ist damit die 

Wahrscheinlichkeit einer Überschätzung gegeben. Wäre 

Schritt a) direkt auf 5 Sekunden ausgedehnt worden, wäre 

die Wahrscheinlichkeit umso größer. Dies und eine weitere 

Unzulänglichkeit dieser Lösung werden in Abbildung 4 

ersichtlich. 

 
 

Abbildung 4: Summe der bei den einzelnen Stimuli gegebenen  

Zuschläge für eine zeitliche Auffälligkeit über dem 

berechneten Zuschlag für zeitliche Auffälligkeit KTT 

(1.Ansatz) 
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Die recht große Streuung ist natürlich wenig 

zufriedenstellend. Sie beruht aber weniger auf einer 

Streuung in der Bewertung der Fachleute, sondern ist mehr 

eine systematische Unzulänglichkeit in der Bestimmung von 

KTT. Im grob rot unterlegten Bereich befinden sich primär 

rauschförmige Stimuli. Im grob blau unterlegten Bereich 

befinden sich vor allem Stimuli mit einer Modulation, 

insbesondere solche mit einer Modulationsfrequenz von 4 

Hz. 

Im ersten Fall wirkt sich das schon angesprochene Problem 

aus, dass das Zeitfenster unter Schritt a) schon zu lang ist. 

Die spektralen Inhalte variieren bei Rauschsignalen 

innerhalb einer Sekunde schon so stark, dass ein 

Heranziehen allein des Maximalwertes jeder Terz zu einer 

Überschätzung des eigentlichen Maximalwertes führt. Mit 

einer Verkürzung des Zeitfensters kann dieser Effekt 

gemindert werden. 

Im zweiten Fall verdeckt das Zeitfenster von einer Sekunde 

ebenfalls für die Bewertung relevante Signaleigenschaften, 

indem z.B. eine Amplitudenmodulation mit 4 Hz nicht 

erkannt wird. Der Algorithmus war dahingehend zu 

ertüchtigen, dass er nicht nur die Modulation erkennt, 

sondern möglichst die besondere Auffälligkeit der 4 Hz-

Modulation noch hervorheben kann. Aufgrund dieser 

Erkenntnis wurde der Algorithmus wie folgt modifiziert: 

 Die linearen Terzwerte werden in jedem Abtastschritt

direkt summiert.

 Das sich daraus ergebende Summensignal wird in zwei

Zweigen parallel ausgewertet

 In einem Zweig wird in einem Zeitfenster von 250 ms

der Maximalwert ermittelt. Die sich über die Mess-

dauer so ergebenden linearen Werte werden gemittelt.

 In dem anderen Zweig wird das Summensignal über ein

Filter geführt, das Anteile anhebt, die auf eine

Modulation vorzugsweise mit 4 Hz zurückzuführen

sind. Dann wird der Maximalwert innerhalb eines 5-

Sekunden-Rasters ermittelt. Die sich daraus ergebende

Folge von Werten wird über die Messdauer gemittelt.

 Abschließend werden die Ausgangssignale beider

Zweige logarithmiert und gewichtet summiert. Davon

wird der LA,eq abgezogen.

Aufzuklären wäre noch, warum die A-bewerteten 

Spektralwerte herangezogen werden. Eine Erkenntnis aus 

der Bewertung der Stimuli war, dass frequenzmodulierte 

Stimuli zu tiefen Frequenzen hin vermehrt nicht einen 

Zuschlag bei der spektralen Auffälligkeit erhielten, sondern 

eher bei der zeitlichen Auffälligkeit. Es wurde eher eine 

Variation der Lautstärke als der Frequenz wahrgenommen, 

was auf den Anstieg der Isophonkurven in diesem 

Frequenzbereich zurückzuführen ist. Mit der A-Bewertung 

lässt sich das in geeigneter Form berücksichtigen.   

Tendenziell muss nach der Überarbeitung die blaue Zone in 

Abbildung 4 mehr nach rechts rücken, die rote nach links. 

Abbildung 5 zeigt das Ergebnis dieser Überarbeitung.  

Abbildung 5: Summe der bei den einzelnen Stimuli gegebenen 

Zuschläge für eine zeitliche Auffälligkeit über dem berechneten 

Zuschlag für zeitliche Auffälligkeit KST (nach Überarbeitung) 

Die Verbesserung ist deutlich erkennbar und schlägt sich in 

einer noch zufriedenstellenden Statistik nieder, bei der auch 

hier eine lineare Regression mit einem Nulldurchgang als 

Modell vorgegeben wird. Mit der Steigung von ca. a = 26 

und einer Anzahl von 23 Begutachtern bildet KTT einen ca. 

1:1 zu vergebenden Zuschlag für die zeitliche Auffälligkeit 

ab. 

Zusammenfassung 
Mit den vorgestellten Zuschlägen ist ein Ansatz geschaffen 

worden, tieffrequente Geräusche problemgerechter zu 

beurteilen. Erstens können damit Zufälligkeiten weitgehend 

ausgeblendet werden, die deutlich unterschiedliche 

Beurteilungen zur Folge haben können. Beim selben 

Problem sollten zwei Gutachter zum (annähernd) selben 

Ergebnis kommen. Zudem wird mit dem Zuschlag für 

zeitlich definierte Auffälligkeiten erstmals ein 

Geräuschcharakteristikum berücksichtigt, das zweifellos mit 

einer höheren Lästigkeit verbunden sein kann.      
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Berechnung von Mehrfachbeugung bei großen Entfernungen mit strahlbasierten 
Näherungsverfahren 

Wolfgang Probst 
Datakustik GmbH, 82205 Gilching, E-Mail:Wolfgang.Probst@Datakustik.de 

 

Einleitung 
Die Verfahren zur Berechnung der Schallausbreitung lassen 
sich grob in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe 
betrifft die Verfahren, mit denen die Ausbreitung der 
Schallwellen nachgebildet wird und die – verkürzend – als 
wissenschaftlich basierte Simulationsverfahren bezeichnet 
werden können. Die zweite Gruppe sind die strahlbezogenen 
Engineering-Verfahren, bei denen versucht wird, den 
funktionalen Zusammenhang zwischen den beeinflussenden 
Parametern und den gesuchten Zielgrößen mit geeigneten 
Algorithmen herzustellen und so die wichtigsten Effekte zu 
berücksichtigen. Für die Berechnung von Umgebungslärm 
und insbesondere zur Anwendung im gesetzlich geregelten 
Bereich kommen aufgrund der Komplexität der 
vorkommenden Szenarien praktisch ausschließlich diese 
strahlbasierten Engineering-Verfahren zur Anwendung. Es 
mag für viele isoliert betrachtete Detailprobleme wesentlich 
genauere wissenschaftlich fundierte Theorien geben, doch 
deren Kombination bei der erforderlichen Einbeziehung von 
gegebenen Umweltbedingungen führt oft ins numerische 
Chaos. Insbesondere im gesetzlich geregelten Bereich und 
unter Berücksichtigung des verstärkten Trends zur 
Gesamtlärmbetrachtung ist ein komplettes die gesamte 
akustische Umweltproblematik umfassendes Berechnungs-
verfahren von erheblicher Bedeutung und schon aus 
Konsistenzgründen anzustreben. Beispiele für die genannten 
strahlbezogenen Engineering-Verfahren sind die ISO 9613-2 
[1] sowie das für die Lärmkartierung im Europäischen 
Rahmen verwendete Verfahren CNOSSOS-EU:2015 [2]. 
Trotz ihrer vermeintlichen Einfachheit haben sich bei deren 
praktischer Anwendung Fehler ergeben, die aufzeigen, wie 
problematisch der Einbau von mehr und mehr Details in 
derartigen für die breite Anwendung gedachten Verfahren 
sein kann. Im Folgenden wird mit zwei Beispielen gezeigt, 
wie derartige Fehler im Nachgang im Zuge der software-
technischen Qualitätssicherung behoben werden konnten.  
 

Die Mehrfachbeugung mit ISO 9613-2 
Ein einfaches Beispiel einer fehlerhaften Festlegung ist die 
Schirmrechnung nach ISO 9613-2.  

 
Abbildung 1: Schnittdarstellung zur Schirmrechnung in 
ISO 9613-2. 

 
Abbildung 1 ist eine Darstellung aus der Norm, wobei die 
Strecken dss und dsr entsprechend den textlichen 
Festlegungen die Lote auf die Beugungskanten in dieser 
Projektion sind. Unter Bezug auf diese Darstellung wird in 
der Berechnungsformel ein Versatz a der beiden 
Lotfußpunkte benötigt. Bei beliebig vielen abschirmenden 
Objekten sollen dann die zwei „wirksamsten“ Schirmkanten 
ausgewählt und entsprechend Abbildung 1 in die 
Berechnung einbezogen werden.  
Allerdings wird in der Beschreibung verschwiegen, dass 
diese Konstruktion nur dann sinnvoll und möglich ist, wenn 
die beiden Beugungskanten – wie in Abbildung 1 voraus-
gesetzt - parallel sind. Im Allgemeinen ist dies nicht der Fall, 
und damit ist diese Konstruktion nicht umsetzbar bzw. führt 
zu fehlerhaften Ergebnissen. 
Im Zuge der Qualitätssicherung des Berechnungsverfahrens 
ISO 9613-2 bzw. seiner Implementierung in Software nach 
ISO/TR 17534-3 [3] konnte dies quasi „nachgebessert“ 
werden. 

 
Abbildung 2: Das „nachgebesserte“ Verfahren mit einer 
Berechnung der kürzesten konvexen Umwege in einer 
vertikalen Schnittebene (blau) und einer zu ihr senkrechten 
lateralen Schnittebene (gelb). 
 
Das mit Abbildung 2 dargestellte Verfahren der Umweg-
berechnung in zwei zueinander senkrechten Schnittebenen, 
die beide auch die Quelle und den Immissionsort enthalten, 
mag zwar im Einzelfall nicht den kürzesten und damit 
bestimmenden Schallweg ergeben, liefert aber eine 
konsistente und auch in anderen Verfahren seit langem 
bewährte Lösung des Problems mit hinreichender 
Genauigkeit der Ergebnisse. 

Die Mehrfachbeugung bei favorablen Bedingungen mit 
CNOSSOS-EU 

Das Verfahren CNOSSOS-EU:2015 wurde auf der Basis des 
französischen Verfahrens NMPB:2008 [4] entwickelt und 
soll in allen Mitgliedländern zur harmonisierten Berechnung 
der Schallausbreitung bei der vorgeschriebenen Lärm-
kartierung verwendet werden. Wie in Abbildung 3 für einen 
Abstand Quelle – Empfänger von 1000 m dargestellt, wird 
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dabei für favorable Ausbreitungsbedingungen unter 
Annahme eines vertikalen Temperaturgradienten und damit 
einer nach oben ansteigenden Schallgeschwindigkeit ein 
gekrümmter Strahlverlauf berücksichtigt.  

 
Abbildung 3: Gekrümmter Strahlverlauf aufgrund eines 
vertikalen Temperaturgradienten (Für Darstellung z/x=15) 

Wie das Diagramm Abbildung 4 zeigt, steigt der Strahl im 
Mittelbereich auf eine Höhe von ca. 15 m – er wird somit 
durch evtl. vorhandene niedrigere Hindernisse nicht 
blockiert. 

 
Abbildung 4: Die Höhe des gekrümmten Strahls im 
Scheitelpunkt  

Entsprechend der Verfahrensbeschreibung in CNOSSOS-EU 
werden bei mehreren abschirmenden Objekten im ersten 
Schritt für den Ausbreitungszustand „homogene“ mit der 
üblichen „Gummibandmethode“ entsprechend Abbildung 2 
die das überspannende Gummiband berührenden Kanten 
bestimmt – diese werden dann für den Ausbreitungszustand 
favorable statt mit geraden Linien mit Kreisbögen des aus 
dem Abstand Quelle-Empfänger berechneten Radius 
verbunden. 

Im Zuge der praktische Anwendung bei der Lärmkartierung 
wurde von einem Ingenieurbüro festgestellt, dass sich mit 
dieser Vorgehensweise teilweise völlig unplausible Resultate 
ergeben können. 

Das Problem wurde vom Verfasser im Zuge der Arbeiten zur 
Qualitätssicherung des Verfahrens näher untersucht – mit 
dem folgenden Beispiel wird das Problem verdeutlicht. 

 

Abbildung 5: Eine 10 m hohe Lärmschutzwand in 50 m 
Abstand von der Quelle S -> berechnete Pegelminderung ca. 
15 dB 

Nach Szenario 1 berechnet sich mit der 10m hohen Lärm-
schutzwand eine Pegelminderung von ca. 15 dB in 1 km 
Abstand. 

Nun wurde ein Szenario 2 mit den Schirmen B1 bis B6 mit 
Höhen zwischen 6 und 12 m berechnet – im 
Ausbreitungszustand homogene betragen die Pegelmin-
derungen ca. 12 dB, und die mit den so ermittelten Schirmen 
B2, B3 und B5 berechnete Pegelminderung ist wegen des 
wesentlich höher verlaufenden direkten Schallstrahls 0 dB. 

 
Abbildung 6: Szenario 2 mit mehreren Schirmen B1 bis B6 

Kombiniert man nun die beiden Szenarios 1 und 2 bzw. die 
dabei verwendeten Schirme, so ergibt sich mit Szenario 3 
entsprechend Abbildung 7 überraschendes.  

 
Abbildung 7: Szenario 3 mit Schirm B aus Szenario 1 und 
den Schirmen B1 – B6 aus Szenario 2 

Wie die Tabelle zeigt, ergibt sich im Ausbreitungszustand 
favorable keine Schirmwirkung. Dies bedeutet, dass die 
Einfügungsdämpfung des Schirms B von ca. 15 dB (siehe 
Szenario 1) durch die Einfügung der 6 weiteren niedrigen 
Schirme B1 – B6 praktisch verschwindet – ein Ergebnis, das 
jeder praktischen Erfahrung widerspricht und so nicht 
akzeptiert werden kann.. 

Analyse und Verbesserungsvorschlag 

Die Analyse hat gezeigt, dass der Fehler des Verfahrens in 
der Verwendung der mit dem Zustand homogene ermittelten 
relevanten Beugungskanten liegt. Ohne näher auf die 
Begründung einzugehen - siehe hierzu [5] – sei nur 
angemerkt, dass für den Zustand favorable eine eigene 
Bestimmung der relevanten Schirme erfolgen muss. Hierzu 
wird das im Folgenden mit dem Szenario gemäß Abbildung 
8 beschriebene Verfahren vorgeschlagen.  
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Abbildung 8: Quelle S, Empfänger R und 8 Schirme 

Um die für den Ausbreitungszustand favorable relevanten 
Beugungskanten zu ermitteln, wird analog zu dem 
Gummibandverfahren beim Zustand homogene eine quasi 
konvexe Hülle unter Berücksichtigung von Kreisbögen 
gebildet. Der Radius der Kreisbögen ergibt sich mit dem 
Abstand S-R von 1000 m zu 8000 m. 

Im ersten Schritt wird die Quelle S mit allen nachfolgenden 
Profilpunkten mit je einem Kreisbogen dieses Radius 
verbunden – der Kreisbogen mit der größten Steigung in S 
bestimmt den ersten relevanten Schirm. 

 
Abbildung 9: Der Kreisbogen S – Schirm 1 hat in S die 

größte Steigung 

Würde der Kreisbogen zu R die höchste Steigung aufweisen, 
wäre der Strahl nicht blockiert. 

Dasselbe Verfahren wird nun – ausgehend von der 
Beugungskante 1 – wiederholt. Dies führt gemäß Abbildung 
10 zur nächsten relevanten Beugungskante Schirm 8 

 
Abbildung 10: Ausgehend von Schirm 1 ergibt sich der 
nächste relevante Schirm 8 

Im letzten Schritt wird dann der Immissionspunkt R erreicht. 

 
Abbildung 11: Der gesamte für die Beugung favorable 
relevante Strahlweg (blau) 

Dieser relevante Ausbreitungsweg kann auch auf anderem 
Weise – z. B. über konforme Abbildung – ermittelt werden. 
Die dargestellte Methodik hat sich aber für die 
softwaretechnische Umsetzung als einfach, transparent und 
somit optimal erwiesen. 

 

Laterale Beugung um vertikale Kanten 

Eine Sache ist die Verkomplizierung von 
Berechnungsmethoden durch die Berücksichtigung 
komplexerer Zustände, wie dies durch die Einbeziehung 
gekrümmter Schallstrahlen mit CNOSSOS-EU der Fall ist. 
Eine andere Sache ist aber dann die Einbeziehung dieser 
Zustände bei der Ausbreitung in dicht bebauten Gebieten mit 
der Kombination unterschiedlicher Effekte. Als Beispiel sei 
hier nur die Berücksichtigung von lateraler Beugung um die 
vertikalen Kanten von Häusern und anderen Objekten 
genannt. Soll die Abschirmwirkung der den 
Ausbreitungsweg blockierenden Objekte aufgrund der 
lateralen Beugung um die vertikalen Kanten berechnet 
werden, dürfen nur die den direkten Strahl blockierenden 
Objekte berücksichtigt werden. Die Beugungsrechnung 
selbst erfolgt mit der Projektion des – in der vertikalen 
gekrümmten – Strahls in die laterale Ausbreitungsebene.  

 

Abbildung 12: Die zur Beugungsrechnung verwendeten 
unteren Strahlen scheinen das rechte Hindernis zu 
durchdringen – sie sind aber nur die Projektion des durch das 
zweite Hindernis nicht blockierten in der Vertikalen 
gekrümmten Strahlwegs 

Dieses Beispiel zeigt schon, welch komplizierte 
Strahlkonstruktionen sich bei der dichten Anordnung von 
Objekten ergeben können. 

Um trotz dieser Schwierigkeiten eine präzise und identische 
Ergebnisse erzeugende Softwareimplementierung sicher zu 
stellen, wurden mit dem Entwurf ISO/DTR 17534-4 [6] 
entsprechende Testaufgaben entwickelt und mit Zwischen- 
und Endergebnissen zur Überprüfung bei der Software-
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Implementierung zur Verfügung gestellt. Abbildung 13 zeigt 
die Anordnung der speziell auf die Mehrfachbeugung mit 
favorablen Bedingungen ausgerichteten Testaufgabe.  

 

 
Abbildung 13: Objektanordnung einer Testaufgabe aus 

ISO/DTR 17534-4 

 

Die wenigen Beispiele mögen aufgezeigt haben, welche 
Schwierigkeiten sich bei der widerspruchsfreien Integration 
zusätzlicher Phänomene der Schallausbreitung in ein 
konsistentes Gesamtsystem ergeben. Es mag im Einzelfall 
noch relativ überschaubar sein, für isoliert betrachtete 
Ausbreitungssituationen wie Einschnitte, Straßenschluchten, 
Waldbewuchs oder dichter Bebauung algorithmische 
Beschreibungen zu entwickeln. Kombiniert man das Ganze 
aber unter Berücksichtigung gekrümmter Schallstrahlen, 
werden schnell Grenzen erreicht, bei denen die 
Sinnhaftigkeit in Bezug auf die Genauigkeit des 
Endergebnisses hinterfragt werden muss. Insbesondere sollte 
bei Verfahren zur Anwendung im gesetzlich geregelten 
Bereich die detaillierte Einbeziehung aller möglichen 
Phänomene einer möglichst hohen Präzision und 
Transparenz nachgeordnet werden.  
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Zum Krümmungsradius in der DIN ISO 9613-2 – eine Analyse mit dem Schallwetter 
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Einleitung 
Bei der anstehenden Überarbeitung der 
DIN ISO 9613 gibt es Bestrebungen, die 
in dieser wichtigen Norm für die Ausbrei-
tungsrechnung von Gewerbe- und Indust-
riegeräuschen bisher vorgegebene Kon-
stante für den Krümmungsradius (5000 m) 
abstandsabhängig zu formulieren. Ziel ist 
es, die Immissionsprognosen mit dieser 
Norm ‚genauer‘ zu machen. 
Der Krümmungsradius spielt im Kernver-
fahren der DIN ISO 9613-2 keine offen-
sichtliche Rolle. Erst bei Dämpfungsbei-
trägen durch Wald oder durch Bebauung 
beispielsweise wird er explizit wirksam. 
Nun soll er auch bei der Berechnung der 
Schirmgeometrie Eingang finden. Damit 
werden Kreisstrahlen möglicherweise mit 
abstandsabhängigen Krümmungsradien in 
das Kernverfahren der DIN ISO 9613-2 
eingeführt.  
Der Beitrag stellt eine statistische Analyse 
des Krümmungsradius auf der Basis des 
Schallwetters [4] vor. Diese Analyse er-
laubt belastbare Aussagen zu dieser Ab-
standsabhängigkeit. Dabei wird für alle schallausbreitungs-
günstigen Stunden eines Jahres eine Kreisstrahlennäherung 
aus einem physikalischen Modell für geschichtete Atmosphä-
ren berechnet.  
Die Analyse kann eine Grundlage für die Einführung einer 
normgerechten Formulierung einer Abstandsfunktion für den 
Krümmungsradius sein. Es bleibt aber zu diskutieren, ob 
durch die Einführung dieser Abstandsabhängigkeit die Prog-
nosen im Sinne des Immissionsschutzes tatsächlich um so viel 
‚genauer‘ werden, um den steigendenden Rechenaufwand zu 
rechtfertigen. 

Strahlen bei gegebener Profilprognose 
Statistische Auswertungen mit dem Schallwetter basieren 
auf stundenspezifischen Profilprognosen, die über einen län-
geren Zeitraum kontinuierlich für einen Ort vorliegen. Pro-
filprognosen geben in Abhängigkeit von der Höhe jeweils 
den horizontalen Wind mit Geschwindigkeit und Richtung, 
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an.  

Unter der Annahme einer geschichteten Atmosphäre (die Pro-
file sind ortsinvariant) ist die Kenntnis des Wind- und Tem-
peraturprofils hinreichend, um mit Hilfe eines physikalischen 
Modells die Schar der Strahlen zu berechnen, die von einem 
vorgegebenen Quellort die Quelle in jedem horizontalen Win-
kel (Himmelsrichtung) und in jedem vertikalen Winkel (Er-
höhung) verlassen. Im Folgenden werden die PIERCEn Diffe-
rentialgleichungen für die Schallausbreitung in einem beweg-
ten Medium angewendet, um diese Strahlenschar zu berech-
nen. Dies wird ausführlicher beispielsweise in [1] erläutert. 

Die Strahlverfolgung bringt in Abhängigkeit von der Quell-
höhe, Himmelsrichtung und Erhöhung Schallstrahlen hervor, 
die verschiedenste Verläufe zeigen. Insbesondere bei Inversi-
onswetterlagen führt die gemeinsame Wirkung von Wind- 
und Temperaturprofil zu durchaus unerwarteten Ergebnissen, 
s. [1]. Dennoch legt Abbildung 1 nahe, dass in einem be-
stimmten horizontalen und vertikalen Winkelbereich für eine 
gegebene Quellhöhe die Strahlen der Strahlverfolgung durch 
Kreisstrahlen angenähert werden können. 

Kreisstrahlnäherung 
Die Parameter des Ersatz-Kreisstrahls werden über folgendes 
einfaches Verfahren bestimmt, siehe Abbildung 2: Zunächst 
wird der Strahl mit Hilfe des Strahlverfolgungsalgorithmus 
berechnet. Bei Strahlen mit positiver Krümmung (hier 
dadurch definiert, dass die Strahlen der Strahlverfolgung den 
Erdboden mindestens 2-mal erreichen) wird der Kreis durch 
die beiden ersten aufeinanderfolgenden Reflexionspunkte, P1 
und P2 und durch den Punkt P3, in dem der Strahl seine maxi-
malen Höhe erreicht, bestimmt. Der Kreis ist durch diese drei 
Punkte vollständig festgelegt. Sein Radius ist der Krüm-
mungsradius des Kreisstrahls; sein Mittelpunkt liegt stets ‚im 
Boden‘. Da hier eine geschichtete Atmosphäre untersucht 
wird, ist die Geometrie der Strahlen mit dem Abstand perio-
disch. Durch eine Korrelationsrechnung über den ersten Bo-
gen kann bestimmt werden, wie gut der Kreisstrahl den Strahl 
der Strahlverfolgung überall annähert. 
Das vorgestellte Verfahren scheitert natürlich, wenn das Pro-
fil in Gegenwindrichtung gerechnet wird oder wenn steile Er-

 

Abbildung 1 Strahlverfolgung bei einer ausgewählten Profilprognose (24.08.2016 00:00 
Uhr) Quellhöhe (4,0 m), Himmelsrichtung (270°) und Zeitdauer (10 s) 

Variation der Strahlerhöhung 0° bis 15° 
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höhungen nach oben oder unten vorgegeben werden. In die-
sen Fällen erreichen die Strahlen den Erdboden nicht mehr, 
wenn man von den quellnahen Bodenreflexionen von steil 
nach unten gerichteten Strahlen absieht.  

 
Abbildung 2 Skizze zur Bestimmung des Krümmungsradius 

der Kreisstrahlnäherung 

Mitwindbedingung 
Man kann das positiv formulieren: Immer dann, wenn der 
Strahl auf seinem Ausbreitungspfad eine Folge von Bodenre-
flexionen durchlebt, liegt eine ‚Mitwindsituation‘ vor. Als 
Bodenreflexionen zählen nur die, bei denen der Strahl vorher 
mindestens die Quellhöhe erreicht oder überschritten hat. Die 
resultierende Folge dieser Bodenreflexionen ist periodisch, da 
eine geschichtete Atmosphäre betrachtet wird. Alle Strahlen, 
die diese Bedingung erfüllen, bilden ein Strahlenbündel, das 
die Quelle offensichtlich durch ein ‚Mitwindfenster‘ verlas-
sen. Das Mitwindfester ist geometrisch eine Fläche auf der 
Einheitskugel, durch die alle Strahlen von der Quelle im Mit-
telpunkt der Kugel gehen, die bei der Strahlverfolgung zu ei-
ner periodischen Folge von Bodenreflexionen führen. 
Anmerkung 1: Bei äußerst komplexen Profilen kann es durch-
aus mehr als ein Mitwindfenster geben. Diese seltenen Kons-
tellationen werden hier ignoriert, da sie in der statistischen 
Analyse unten kaum Gewicht haben. 
Anmerkung 2: Diese Definition der Mitwindbedingung ist 
den Definitionen in den einschlägigen Normen überlegen, da 
sie tatsächlich den Einfluss des Wind- und Temperaturprofils 
berücksichtigt und nicht allein auf die Bodenwindrichtung    
oder eine Inversionswetterlage abstellt.  
Für jeden Strahl, der das Mitwindfenster passiert, gelingt eine 
mehr oder weniger gute Annäherungen durch einen Kreis-
strahl. Der Krümmungsradius der jeweiligen Kreisstrahlnähe-
rung wird natürlich im Mitwindfenster nicht konstant sein, 
sondern in Abhängigkeit vom horizontalen und vertikalen 
Winkel zu bestimmen sein. Es kann sich je nach Profilprog-
nose ein großer Wertebereich des Krümmungsradius ergeben. 

DIN-ISO-9613-kompatible Mitwindbedingung 
für Kreisstrahlen  
In so genannten Kreisstrahlenmodellen wird eine Ausbrei-
tungssituation mit einem einzigen konstanten Krümmungsra-
dius in jede Himmelsrichtung gerechnet, siehe z. B. [6]. Sol-
che Kreisstrahlenmodelle lassen sich deshalb durch eine Eng-
führung der hier diskutierten Modellvorstellung ableiten, bei-
spielsweise durch ein sachgerechte Mittelwertbildung der 
Krümmungsradien im Mitwindfenster. In diesen Kreisstrah-
lenmodellen tragen alle Strahlen zur Immission bei, die geo-
metrisch einen gegebenen Immissionsort erreichen. Das kön-
nen Strahlen ohne Bodenreflexion, einer oder mehreren Bo-
denreflexionen sein. Je größer der Abstand zwischen Quelle 
und Empfänger, umso größer ist die Zahl der Strahlen. 

Auch das Modell der DIN ISO 9613-2 [2] ist – wenn man so 
will – ein Kreisstrahlenmodell, das noch einen Schritt weiter-
geht: Es begrenzt die Strahlenschar auf alle Strahlen, die keine 
oder höchstens eine Bodenreflexion erleben. Dies steht so 
nicht in der Norm selbst, sondern folgt indirekt aus den genau 
drei Bodenfaktoren (Gs quellnah, Gm unter dem Pfad, Gr emp-
fängernah). Unterstellt man diese Bedingung, ist die Fre-
quenzabhängigkeit des Aground der Norm qualitativ und quan-
titativ mit physikalischen Modellen der Bodenreflexion nach-
zuvollziehen, s. Abbildung 3 und Ausführungen in [3].  
Die Aufgabe, die Abstandsabhängigkeit des Krümmungsra-
dius nach den Bedingungen der DIN ISO 9613-2 zu bestim-
men, ist nun klar: Für einen gegebenen Empfängerabstand 
sind die Strahlen aus der Strahlenschar des Mitwindfenster zu 
finden, die mit keiner oder mit einer Bodenreflexion den 
Empfänger erreichen. 

 
Abbildung 3 Skizze zum Strahlenmodell der DIN ISO 9613-2, 

nach Hirsch [3]  

Numerische Umsetzung 
Die konkrete Berechnung von Schallausbreitungsbedingun-
gen nach der vorgestellten Mitwindbedingung benötigt Fest-
legungen zur numerischen Umsetzung. Natürlich wäre es 
ideal, eine Empfängerzone als unendlich schmalen Ring 
(Empfängerkreis) zu betrachten und das Mitwindfenster tat-
sächlich als eine Fläche durch eine geschlossene Kurve auf 
der Einheitskugel anzugeben. Dazu wäre eine Berechnung er-
forderlich, im Rahmen eines Suchalgorithmus die Strahlen er-
mittelt, die im Empfängerkreis bei einer bestimmten Empfän-
gerhöhe ankommen. Diese Aufgabe hätte einen sehr großen 
Rechenaufwand zur Folge, der auf einem handelsüblichen 
Computer kaum abzubilden wäre. Zusätzlich muss auch noch 
das Mitwindfenster bestimmt werden; d. h. diese Berechnung 
muss für jede Himmelsrichtung erfolgen. 
Es ist deshalb erforderlich die Berechnung zu diskretisieren 
und auch die Kenngrößen für das Mitwindfenster, die Emp-
fängerzonen zu klassieren, die Angaben zu den Krümmungs-
radien im Mitwindfenster zu definieren und die Quellhöhe 
festzulegen. Dazu werden die im Folgenden niedergelegten 
Verabredungen getroffen. 

Diskretisierung der Berechnungen 
Die Empfängerzonen schließen dicht aneinander an; sie sind 
bis 2000 m gerade 200 m breit, ab 2000 m 1000 m breit und 
werden durch eine letzte Zone von 5000 m bis 1000 m abge-
schlossen. Die Empfängerzonen werden in Diagrammen 
durch ihren mittleren Radius gekennzeichnet. 
Diskretisierung des Mitwindfester: Das Mitwindfenster ist 
grundsätzlich eine durch eine stetige Kurve begrenzte Fläche 
auf der Einheitskugel um die Quelle. Die geometrische Dis-
kretisierung (kennzeichnende Abtastung) des Mitwindfens-
ters erfolgt hier durch 6 Punkte auf der Einheitskugel um die 
Quelle und die geraden Verbindungen zwischen ihnen. 
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Abbildung 4 Skizze zur Kennzeichnung des Mitwindfensters  

durch 6 Punkte auf der Einheitskugel 

Die Punkte werden durch den horizontalen Winkel ε (als Him-
melsrichtung) und den vertikalen Winkel η (als Erhöhung) de-
finiert. Bei der numerischen Umsetzung der Diskretisierung 
wird der horizontale Winkel mit einer Klassenbreite von 1° 
und der vertikale Winkel mit einer Klassenbreite von 0,5° be-
stimmt. Diese Klassenbreite begrenzt grundsätzlich die Ge-
nauigkeit der Angaben. 

 
Abbildung 5 Bezeichnung der Winkel zur Kennzeichnung 

des Mitwindfensters 
Angaben zum Krümmungsradius: Für die 6 eingeführten dis-
kreten Begrenzungspunkte des Mitwindfensters wird der 
Krümmungsradius R(ε,η) bestimmt. Für die angestrebte 
Schätzung der Abstandsabhängigkeit des Krümmungsradius 
ist es erforderlich, für das Mitwindfenster einen Einzahlwert 
für den Krümmungsradius anzugeben. Dieser Einzahlwert Rm 
wird im Folgenden durch eine gewichtete Mittelwertbildung 
über die Krümmungsradien an den 6 Begrenzungspunkten des 
Mitwindfensters ermittelt. 
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Die Erfahrung belegt, dass Mitwindfenster bei typischen At-
mosphären in der Mitte eher höher sind als am linken und 
rechten Rand. Die Krümmungsradien bei εm werden deshalb 
in der Regel eine größere Fläche repräsentieren als die Radien 
an den Rändern. Bei der arithmetischen Mittelung über alle 
Radien gehen diese Radien in die obige Gleichung deshalb 
mit doppeltem Gewicht ein. 
Festlegung der Quellhöhe: Die Quellhöhe ist ein entscheiden-
der Parameter für die gesamte Berechnung. Diese Höhe be-
stimmt den Eintritt aller Strahlen in das bodennahe Profil des 
Schallgeschwindigkeitsgradienten. Hier wird eine typische 
Quellhöhe von 4 m für Quellen des Gewerbe- und Industrie-
lärm untersucht.  

Die Grundgesamtheit der Daten 
Die hier diskutierten Untersuchungen und vorgelegten Ergeb-
nisse gelten für einen Ort im Münsterland. Dieser Ort ist im 
Hinblick auf die Profilprognosen des Schallwetters zumindest 
annähernd repräsentativ für das norddeutsche Flachland. Eine 
Übertragung auf Orte in Mittelgebirgslagen oder Orte in Küs-
tennähe oder Orte im Alpenvorland ist nicht sachgerecht. Das 
Schallwetter zeigt dort andere Charakteristiken.
Für den gewählten Ort liegen für mehrere Jahre die stunden-
spezifischen Profilprognosen vor. Dennoch wird hier ledig-
lich ein bestimmter Zeitraum (24.08.2016 bis 22.08.2017) 
ausgewählt, weil dieser Ort und dieser Zeitraum auch schon 

anderswo, beispielsweise bei der grundsätzlichen Untersu-
chung zu Überreichweiten [1], verwendet wurde. Die Grund-
gesamtheit der Daten sind also 8727 zeitlich zusammenhän-
gende stundenspezifische Profilprognosen.  

Qualität der Kreisstrahlennäherung 
Die vorgestellten Untersuchungen verlassen sich darauf, dass 
die Kreisstrahlennäherung eine hinreichend zuverlässige Be-
schreibung der Schallausbreitung in Mitwindsituationen lie-
fert. Die Analyse der Korrelationskoeffizienten in Abbildung 
6 erlaubt eine Aussage dazu. 
Die Darstellung der Verteilungen für den Krümmungsradius 
in den Empfängerzonen, der Breite und der Höhe des Mit-
windfensters würden den Rahmen dieses Beitrags sprengen. 
Mehr dazu findet sich in dem Aufsatz [5]. 

 
Abbildung 6 Korrelationskoeffizient der Kreisstrahlnäherung 

im Randbereich des Mitwindfensters 
in zwei Empfängerzonen, links 100 m, rechts 500 m 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fläche des Mit-
windfensters mit zunehmendem Abstand immer kleiner wird. 
Dabei zieht sich das Mitwindfenster in der Breite als auch in 
der Höhe zu. In größeren Abständen kommen also häufig nur 
sehr wenige Strahlen an. Das heißt nicht, dass der Immissi-
onspegel dort unerwartet klein sein sollte. Das Ergebnis zeigt 
nur auf, dass Direktschall und Schallbeiträge mit einer einzi-
gen Bodenreflexion einen äußerst begrenzten Winkelbereich 
haben. Strahlen mit Mehrfachreflexionen werden dort eher 
die Immission prägen. Das Vier-Strahlenmodell der DIN ISO 
9613-2 wird also zunehmend realitätsferner. 

Abstandsabhängigkeit des Krümmungsradius 
Die Ermittlung der Abstandabhängigkeit des Krümmungsra-
dius ist ein wesentliches Ziel dieser Untersuchungen. Da diese 
Abhängigkeit Einfluss auf schalltechnische Untersuchungen 
haben kann, wird die Abstandsabhängigkeit für verschiedene 
Beurteilungszeiten berechnet und dargestellt. Die Bezeich-
nung ‚ganztägig‘ in den folgenden Abbildungen beinhaltet die 
Analyse für die Grundgesamtheit. 
Abbildung 7 zeigt die Abstandsabhängigkeit des mittleren 
Krümmungsradius über alle untersuchten Empfängerzonen. 
Die Krümmungsradien beginnen in den nahen Zonen im Be-
reich 2000 m um dann grob proportional zum Abstand anzu-
steigen und sich danach nahezu konstant bei einem Radius im 
Bereich 15000 m abstandsunabhängig zu bewegen. Die 
5000 m der Norm gelten erst bei einem Abstand von 800 m. 
Das gilt für alle Beurteilungszeiten gleichermaßen. Die lau-
teste Nachtstunde weicht von diesem Verhalten ab ca. 1000 m 
ab. Man könnte vermuten, dass zu dieser Stunde häufig leichte 
schwachwindige Inversionswetterlagen das Brechungsverhal-
ten prägen. 
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Bei ca. 850 m wird der Krüm-
mungsradius von 5000 m erreicht. 
Eine signifikante Unterscheidung 
zwischen den Beurteilungszeiten 
ist bis 1000 m Abstand nicht abzu-
leiten. 

Will man tatsächlich eine techni-
sche Lösung für einen abstandsab-
hängigen Krümmungsradius ein-
führen, scheint im Bereich bis 
1000 m (nur bis zu diesem Abstand 
sollte das Rechenverfahren der 
DIN ISO 9613-2 ohne Weiteres an-
gewendet werden) eine quadrati-
sche Gleichung hinreichend zuver-
lässig die Abstandsabhängigkeit 
annähern zu können.  
Folgende Näherung, erlaubt eine 
sachgerechte Schätzung des mittle-
ren Krümmungsradius im Ab-
standsbereich der DIN ISO 9613-2. 
Die Näherung ist grob, aber sie gibt 
einen praktischen Hinweis dafür, 
wie eine Abstandsabhängigkeit ein-
geführt werden könnte. Für den gesamten Wertebereich käme 
eher eine Sigmoid-Funktion infrage. Physikalisch begründen 
lässt sich die Vorgehensweise nicht. 

20, 007
( ) 2200 m 3 für 1500R d d d d m

m
 

( ) 15000 m für 1500R d d m  
Diskussion der Abstandsabhängigkeit des 
Krümmungsradius in der DIN ISO 9613-2 
Die Analyse des mittleren Krümmungsradius für günstige 
Schallausbreitungsbedingungen in Anlehnung an das Ver-
ständnis der DIN ISO 9613-2 für diese Ausbreitungssituatio-
nen zeigt eine signifikante Abstandsabhängigkeit. 
Man kann die oben abgeleitete grobe Näherung nutzen, um 
eine Abstandsabhängigkeit einzuführen. Die kleineren Krüm-
mungsradien werden bei der Anwendung der DIN ISO 9613-
2 im Nahbereich bis 300 m bei der Berechnung der Schirm-
geometrie zu ‚leicht‘ geringeren Schirmwirkungen führen. 
Bei mittleren bis großen Abständen (‚groß‘ im Sinne des An-
wendungsbereichs der Norm) ist ein Radius von 5000 m sach-
gerecht. 
Insgesamt ist allerdings die grundsätzliche Einführung von 
Kreisstrahlen bei der Schirmrechnung der eigentliche Para-
digmenwechsel. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen 
auf, dass die Kreisstrahlennäherung eine hinreichend zuver-
lässige Näherung für die bodennahe Schallausbreitung in ei-
ner geschichteten Atmosphäre darstellt. Eine Strahlverfol-
gung mit ‚höherwertigen‘ physikalischen Modellen bringt 
zwar Erkenntnisfortschritte in besonderen Fällen, für den Re-
gelfall gilt das aber sicher nicht. 
Aus Sicht der Qualitätssicherung sollte auf die Einführung ei-
ner Abstandsabhängigkeit des Krümmungsradius verzichtet 
werden. Die Abstandsabhängigkeit bringt eine Unsicherheit 
ein, weil die Abstandsabhängigkeit von der Orographie und 
den Wetterbedingungen abhängt und die Bestimmung anhand 
des Einzelfalls mit dem Schallwetter o. Ä. erfolgen müsste. 

Zudem würde die Präzision notwendigerweise verringert, 
weil jede zusätzlich erlaubte Modifikation Einfluss auf das 
numerische Rechenverfahren hat.  
Es ist wichtig anzumerken, dass alle getroffenen Aussagen 
nur für die Anwendung der DIN ISO 9613-2 gelten. Das Mit-
windfenster bleibt bei Anwendung der Mitwindbedingung des 
Schallwetters ohne die zusätzlichen Beschränkungen durch 
die DIN 9613-2 auch in großen Abständen breit und hoch, 
weil dann auch die Strahlen mit Vielfach-Bodenreflexionen 
beitragen. Die Erfahrungen mit einem Kreisstrahlenmodell, 
das auch diese Vielfachreflexionen berücksichtigt, sind äu-
ßerst positiv. Es gelingt mit diesen Modellen nicht nur die 
Prognose von Langzeitpegeln sondern auch die Prognose von 
Zeitverläufen und Terzspektren bei gegebenem Krümmungs-
radius, die signifikant besser mit Messergebnissen korrelieren 
als die entsprechenden Prognosen der DIN ISO 9613-2. Für 
den Anwendungsfall der DIN ISO 9613-2 sind solch weitent-
wickelten Modelle allerdings kein Ersatz, weil sie viel zu auf-
wendig sind, und im Rahmen einer schalltechnischen Unter-
suchung, z. B. in Genehmigungsverfahren, nicht eingesetzt 
werden können. 
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Abbildung 7 Abstandsabhängigkeit des mittleren Krümmungsradius für die Grundgesamtheit 
(ganztägig) und für häufig benötigten Beurteilungszeiten 
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Einleitung 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO versteht unter Ge-

sundheit einen Zustand des vollständigen körperlichen, 

geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das 

Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Am 10. Oktober 

2018 veröffentlichte das Europäische Büro der WHO die 

„Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region“ 

[1]. Hauptziel dieser Leitlinien ist der Schutz der mensch-

lichen Gesundheit vor Umgebungslärm folgender Quellen: 

Verkehrslärm (Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs- und 

Fluglärm), Lärm von Windenergieanlagen sowie von 

Geräuschen, denen sich der Mensch in seiner Freizeit (z.B. 

beim Musikhören oder bei sonstigen Freizeitaktivitäten) 

aussetzt. Die Leitlinienentwicklungsgruppe (LEG) empfiehlt 

zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor den 

Belastungen durch Umgebungslärm quellenspezifisch die 

Einhaltung bestimmter Grenzwerte. Bezogen auf die 

Geräuschimmissionen von Windenergieanlagen enthalten 

die Leitlinien folgende Aussagen: 

 Für die durchschnittliche Lärmbelastung empfiehlt die 

LEG bedingt, durch Windenergieanlagen bedingte 

Lärmpegel auf weniger als 45 dB Lden zu verringern, weil 

Lärm von Windenergieanlagen oberhalb dieses Wertes 

mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen verbun-

den ist.  

 In Bezug auf die durchschnittliche Lärmbelastung Lnight 

durch Lärm von Windenergieanlagen wird keine Emp-

fehlung abgegeben. Die Qualität der Evidenz zur nächt-

lichen Belastung durch Lärm von Windenergieanlagen 

ist zu gering, um eine Empfehlung zu gestatten. 

 Zur Verringerung der gesundheitlichen Auswirkungen 

empfiehlt die LEG bedingt, dass die Politik geeignete 

Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung durch 

Windenergieanlagen für die Bevölkerung ergreift, deren 

Lärmbelastung die Leitlinienwerte für die durchschnitt-

liche Lärmbelastung übersteigt. Es ist jedoch keine Evi-

denz verfügbar, um die Empfehlung einer bestimmten Art 

von Maßnahme gegenüber einer anderen zu erleichtern. 

Die WHO-Leitlinien unterscheiden „starke“ und „bedingte“ 

Empfehlungen. Die Windenergieanlagen-Empfehlungen der 

WHO gehören zu den bedingten Empfehlungen. Starke 

Empfehlungen, die in Bezug auf die vom Verkehr 

verursachten Geräuschimmissionen von der WHO ausge-

sprochen werden, sind so abgesichert, dass sie in den 

meisten Situationen direkt als Grundlage für Verwaltungs-

handeln herangezogen werden können. Bedingte Empfeh-

lungen erfordern hingegen vor einer Umsetzung einen 

politischen Entscheidungsprozess mit substanzieller Diskus-

sion und Einbeziehung verschiedener Akteure. 

Zur Erarbeitung der WHO-Leitlinien wurden bereits be-

kannte Wirkungsuntersuchungen systematisch im Hinblick 

auf Erkenntnisse zu folgenden gesundheitliche Dimensionen 

ausgewertet und ihre Ergebnisse bewertet: 

Herz- und Kreislauferkrankungen, Belästigung, Auswir-

kungen auf den Schlaf, kognitive Beeinträchtigungen, 

Hörschäden, Tinnitus, Fehlgeburten, allgemeines Wohlbe-

finden und psychische Gesundheit, Auswirkungen auf den 

Stoffwechsel. 

Statistisch abgesicherte, signifikante Wirkungen der Ge-

räuscheinwirkungen von Windenergieanlagen, auf denen 

Grenzwerte abgestützt werden können, wurden hierbei nur 

hinsichtlich der Belästigungswirkung festgestellt. Die Quali-

tät dieser Nachweise wurde von der WHO-Arbeitsgruppe als 

„gering“ (low quality) bewertet. 

Im Folgenden wird dargestellt, auf Basis welcher akustischer 

Daten die Empfehlung der WHO in Bezug auf die Geräusch-

immissionen von Windenergieanlagen beruht und welches 

Schutzniveau aus der WHO-Empfehlung im Vergleich mit 

dem in Deutschland durch die TA Lärm [2] vorgegebenen 

Schutzniveau folgt. 

Datenbasis der Wirkungsuntersuchungen 

Als akustische Kenngrößen zur Beschreibung der Geräusch-

belastungen werden in den „Leitlinien für Umgebungslärm“ 

der WHO die Lärmindizes Lden und Lnight verwendet. Diese 

sind z.B. auf der europäischen Ebene durch die Richtlinie 

2002/49/EG [3] in Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

eingeführt worden. 

Die Kenngröße Lden ist als energetischer Mittelungspegel 

über die (A-bewerteten) Geräuscheinwirkungen eines Jahres 

definiert, wobei die nachts auftretenden Geräusche mit 

einem Zuschlag von 10 dB und die am Abend auftretenden 

Geräusche mit einem Zuschlag von 5 dB in die Mittelung 

eingehen. Die Nachtzeit umfasst hierbei die Zeit von 23.00 

Uhr bis 7.00 Uhr oder von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Da die 

TA Lärm in der Regel die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 

als Nachtzeit betrachtet, wird diese TA Lärm-Definition der 

Nachtzeit im Folgenden angewandt. Als Abend wird in der 

WHO-Empfehlung die Zeit von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr 

oder von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr definiert. Im Rahmen 

dieses DAGA-Beitrags wird als Abend der Zeitraum von 

18.00 Uhr bis 22.00 Uhr bezeichnet. 

Die Lden- und Lnight-Werte können nach Anhang 3 der EG-

Vorschrift [3] entweder durch Berechnung oder durch 

Messung bestimmt werden. Bei der Festlegung eines 

Richtwertes ist das Verfahren, wie der mit dem Richtwert zu 

vergleichende Mess- oder Prognosewert zu ermitteln ist, 

untrennbarer Bestandteil des Beurteilungsverfahrens [4]. Da 

die WHO-Leitlinien keine eigenen Festlegungen zur 

Bestimmung von Lden enthalten, kann nur aus den in den 

Leitlinien zitierten Wirkungsstudien auf das angewandte 

bzw. das anzuwendende Verfahren geschlossen werden.  

Nach den aus den Jahren 2004 bis 2016 stammenden 

Veröffentlichungen wurden die Immissionsbelastungen 

jeweils berechnet. (Das ist sinnvoll, denn immissionsseitige 

Messungen des von den Windenergieanlagen verursachten 

Lden sind aufgrund der windverursachten Fremdgeräusche 
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und sonstiger Umgebungsgeräusche erfahrungsgemäß mit 

dem notwendigen Fremdgeräuschabstand vielfach nicht 

möglich, selbst dann, wenn der Betrieb der Anlagen vom 

Menschen zweifelsfrei gehört werden kann.) 

Emissionskennzeichnung 

In den meisten der der WHO-Empfehlung zugrunde-

liegenden Studien wurden als Eingangsgrößen der 

Ausbreitungsrechnungen die Geräuschemissionen der 

Windenergieanlagen bei der standardisierten (unter Ansatz 

einer neutralen meteorologischen Schichtung für eine Höhe 

von 10 m über dem Boden angegebene) Windge-

schwindigkeit von 8 m/s benutzt. Es wurde nicht unter-

schieden, ob die Anlagen pitch- oder stallgesteuert sind und 

damit ein grundsätzlich unterschiedliches Emissionsver-

halten in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit 

aufzeigen. (Moderne, hohe pitch-gesteuerte Windenergiean-

lagen weisen in dem betrachteten Betriebspunkt etwa ihre 

maximale Schallemission auf, die Emissionen von stall-ge-

steuerten Anlagen steigen mit zunehmender Windgeschwin-

digkeit weiter an.) 

In einer Studie [5] wurden die als Eingangskenngrößen zur 

Ausbreitungsrechnung benötigten Emissionen der Wind-

energieanlagen stichprobenartig in 5 Nächten an einigen An-

lagen messtechnisch ermittelt. Als akustische Kenngröße 

wurde hieraus ein mittlerer 8-Nachtstunden-Mittelungspegel 

gebildet. 

Mittlerer Jahresgang der Schallemissionen  

Soweit erkennbar, wurden die der WHO-Empfehlung zu-

grundeliegenden Wirkungsuntersuchungen im Umfeld von 

Windparks durchgeführt, deren Anlagen am Tage und in der 

Nacht in der gleichen Weise (ertragsoptimiert) betrieben 

wurden. 

Der Lden ist als Mittelungspegel eines Jahres definiert. 

Grundsätzlich sind die Schallemissionen von Windenergie-

anlagen abhängig von der Windgeschwindigkeit der die 

Rotoren anströmenden Luft. Zur exakten Berechnung des 

Lden ist somit die Kenntnis des Zeitverlaufs der Windge-

schwindigkeit in der jeweiligen Höhe der Rotoren für den 

Zeitraum eines ganzen Jahres und die Kenntnis des wind-

geschwindigkeitsabhängigen Emissionsverhaltens des jewei-

ligen Anlagentyps in der jeweiligen Betriebsweise not-

wendig. Da diese Daten für die Wirkungsforscher zumeist 

nicht zugänglich waren, wurden zur Berechnung der Lden-

Werte Vereinfachungen angewandt. 

Einige Studien, z.B. [6] gehen (mit Verweis auf eine Ver-

öffentlichung von van den Berg) davon aus, dass der Lden um 

4,7 dB höher ist als derjenige Immissionspegel, der für die 

standardisierte Windgeschwindigkeit von 8 m/s berechnet 

wurde. Sie weisen darauf hin, dass im Rahmen der nieder-

ländischen Studie die Verwendung der tatsächlichen Wind-

geschwindigkeitshäufigkeitsverteilungen zu keiner besseren 

Korrelation führte als der konstant für alle Immissionsorte 

angesetzte Wert von 4,7 dB. In einer kanadischen Studie [7] 

wird berichtet, dass der Lden nur um 1,9 dB höher ist als der 

für die standardisierte Windgeschwindigkeit von 8 m/s 

berechnete Wert. Andere Studien kennzeichnen die Ge-

räuschimmission durch einen immissionsseitigen Mitte-

lungspegel LAeq, der für eine definierte Betriebsbedingung 

der Windenergieanlage (zumeist für die standardisierte 

Windgeschwindigkeit von 8 m/s) angegeben wird und ver-

zichten auf die Berechnung des Lden. 

Akustische Prognosemodelle  

Es wurde in den verschiedenen Wirkungsuntersuchungen 

nicht ein einheitliches Schallausbreitungsmodell zur Berech-

nung der Schallimmissionen auf Basis der Schallemissionen 

benutzt. Die meisten Wirkungsuntersuchungen [7], [10], 

[11] setzten das allgemeine, frequenzselektive Ausbreitungs-

modell der ISO 9613-2 ein. In [6] wird mit Bezug auf 

mehrere Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass das 

Prognosemodell der ISO 9613-2 die Schallimmissionen von 

hohen Windenergieanlagen um bis zu 5 dB unterschätzt. 

Gleichwohl wird es zur Berechnung der Immissionen in 

dieser Studie [6] benutzt. Ein Team [8], [9] setzte ein schwe-

disches Ausbreitungsmodell ein. Außerdem erfolgten in 

einigen Studien zusätzlich zu Berechnungen nach der IS0 

9613-2 Berechnungen nach einem niederländischen sowie 

einem neuseeländischen Ausbreitungsmodell [10], [11]. 

Modellierung des Bodens 

In manchen Veröffentlichungen ist nicht erkennbar, ob und 

wie die eingesetzten Ausbreitungsmodelle die akustischen 

Einflüsse der Bodenbeschaffenheit auf die Schallausbreitung 

berücksichtigen. In [10], [11] wird im Rahmen der 

Berechnung nach dem Modell der ISO 9613-2 der Boden-

faktor G = 1 angesetzt. In [7] werden die Berechnungen auf-

grund der örtlichen Verhältnisse mit G = 0,7 durchgeführt. 

Besondere Auffälligkeit der Geräuschimmissionen 

Es ist bekannt, dass tonale Geräusche oder Geräusche mit 

einer auffälligen Zeitstruktur (Stichwort: „Amplitudenmodu-

lation“) belästigender sind als gleichmäßige, nicht-tonale 

Geräusche. Die Geräusche von Windenergieanlagen können 

sowohl einzeltonhaltig sein als auch (aufgrund einer starken 

Modulation) eine auffällige Zeitstruktur aufweisen. Es ist 

nicht erkennbar, dass Anlagenstandorte mit „auffälligen“ 

Anlagen in den Untersuchungen ausgeschlossen wurden, 

bzw. dass entsprechende Geräuscheigenschaften in den 

Untersuchungen berücksichtigt oder abgefragt wurden. 

„Transformation“ der verschiedenen Ausbreitungs-

modelle zur Verbesserung der Vergleichbarkeit 

Um die Untersuchungsergebnisse der Studien zur 

Belästigungswirkung miteinander vergleichbar zu machen, 

wäre es sinnvoll gewesen, die berechneten Immissionsbe-

lastungen im Sinne eines einheitlichen Ausbreitungsmodells 

zu „transformieren“. Ob und wie eine solche „Transforma-

tion“ erfolgte, ist in den WHO-Leitlinien nicht dargestellt. 

Unterhalb von Abbildung 18 wird in diesem Zusammenhang 

in den WHO-Leitlinien zwar auf eine Veröffentlichung von 

Guski et all [13] verwiesen. Die Frage der „Transformation“ 

der unterschiedlichen akustischen Kenngrößen wird in dieser 

Veröffentlichung jedoch nicht beschrieben, nur die „Trans-

formation“ der Lästigkeitsskalen. 

Prognosevorschrift der WHO-WEA-Leitlinien-

Empfehlung 

Wie bereits erwähnt, gehört im Bereich des behördlichen 

Immissionsschutzes zu einem Grenzwert unverzichtbar eine 

eindeutige Vorschrift, wie die Belastungskenngröße zu er-

mitteln ist, die mit dem Grenzwert zu vergleichen ist. Auf 

Basis der in den WHO-Leitlinien zitierten Wirkungsstudien 
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hält das LANUV NRW es für wahrscheinlich, dass der 

WHO-Empfehlung von Lden < 45 dB folgendes Berech-

nungsverfahren zur Ermittlung des Lden zugrunde zu legen 

ist: 

 betrachteter Betriebszustand: Schallleistungspegel bei 

der standardisierten Windgeschwindigkeit von 8 m/s 

 Schallausbreitungsmodell: Allgemeines (frequenz-

selektives) Verfahren der DIN ISO 9613-2  

 Vernachlässigung der Richtcharakteristik der Schallab-

strahlung 

 Zusammenhang zwischen dem Lden und dem LAeq bei 

8 m/s: Lden = LAeq + 4,7 dB 

Schutzniveau der WHO-Empfehlung im 

Vergleich mit demjenigen der TA Lärm 

Nachdem mehrere Untersuchungsvorhaben unabhängig 

voneinander gezeigt haben, dass die Geräuscheinwirkungen 

hoher Windenergieanlagen an Immissionsorten, deren Ab-

stände zu den Anlagen bestimmte Entfernungen über-

schreiten, sowohl durch das Allgemeine als auch durch das 

Alternative Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 unter-

schätzt werden, erfolgt in Deutschland die Prognose der Ge-

räuschimmissionen von Windenergieanlagen in der Regel 

entsprechend dem Beschluss der Bund/Länderarbeitsge-

meinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 5./6.9.2017 

[13] nach dem „Interimsverfahren“ [14]. 

Für eine Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe von 

120 m, die ein Spektrum entsprechend dem Referenz-

spektrum der LAI-WEA-Empfehlung aufweist, sind die nach 

dem Interimsverfahren für Immissionsorte (mit Abständen 

zwischen 400 m bis 2 km zwischen Immissionsort und 

Windenergieanlage und Schallausbreitung über zum Pflan-

zenbewuchs geeigneten Böden, d.h. G = 1) berechneten 

Schalldruckpegel LAeq um 3,3 dB bis 3,6 dB höher als die-

jenigen Pegel, die nach dem Allgemeinen, frequenz-

selektiven Verfahren der ISO 9613-2 (unter Ansatz von G = 

1 und Cmet = 0 dB) berechnet werden. Dieser Unterschied 

muss bei dem Vergleich des Schutzniveaus der WHO-Emp-

fehlung und der TA Lärm beachtet werden. 

Den Berechnungen, die zu der Empfehlung des Lden-Wertes 

der WHO-Leitlinien für Geräuschimmissionen von Wind-

energieanlagen führten, wurden die Geräuschemissionen der 

Anlagen bei der standardisierten Windgeschwindigkeit von 

8 m/s zugrunde gelegt. In Deutschland wird im Genehmi-

gungsverfahren die Geräuschimmission für denjenigen 

bestimmungsgemäßen Betriebszustand betrachtet, der zu den 

höchsten Immissionspegeln führt. Bei modernen pitch-ge-

steuerten Windenergieanlagen stimmt die maximale Schall-

immission näherungsweise mit derjenigen überein, die bei 

der standardisierten Windgeschwindigkeit von 8 m/s auftritt. 

Die WHO-Empfehlung und die Prognose nach der TA Lärm 

beruhen also quasi auf identisch ermittelten Schall-

leistungspegeln. Die Werte der Schallleistungspegel er-

fordern somit (näherungsweise) keine „Transformation“. 

Die Berechnung des von der WHO empfohlenen Lden-Wertes 

erfolgt mit großer Wahrscheinlichkeit auf Basis folgenden 

Zusammenhangs zwischen dem immissionsseitigen Schall-

pegel LAeq, der für die standardisierte Windgeschwindigkeit 

von 8 m/s bestimmt wird, und dem Langzeit-Mittelungs-

pegel Lden der WHO: Lden = LAeq + 4,7 dB. Dieser Zusam-

menhang muss beim Vergleich des Schutzniveaus der 

WHO-Empfehlung und der TA Lärm beachtet werden. 

(Anmerkung: Der obige Zusammenhang zwischen dem LAeq 

und dem Lden wurde nach [6] für niederländische Wind-

verhältnisse ermittelt. Eigene Berechnungen des LANUVs 

NRW bestätigen diesen Zusammenhang für küstennahe 

Standorte von Windenergieanlagen. Für Binnenlandstand-

orte ist der Lden nur um 2 dB bis 4 dB größer als der zuge-

hörige LAeq-Wert. Wenn für Standorte in NRW ein „Korrek-

turwert“ von 4,7 dB zwischen dem LAeq und dem Lden ange-

nommen wird, führt dieses tendenziell zu einer Über-

schätzung des tatsächlichen Lden-Wertes, da die tatsächlich 

anzusetzenden Werte für Binnenland-Standorte niedriger 

sind als für Küstenstandorte.) 

Die TA Lärm gibt (für Gebiete, in denen Menschen wohnen 

sollen) getrennte Richtwerte für den Tag und für die Nacht 

an. Der Nachtrichtwert ist in derartigen Gebieten 15 dB 

niedriger als der Tagesrichtwert. Da Windenergieanlagen 

(zumeist) in der Nacht und am Tag in gleicher Weise be-

trieben werden, beschränkt die Forderung nach Einhaltung 

des Nachtrichtwertes in der Regel die zulässige maximale 

Schallemission der Anlagen. In der TA Lärm werden ge-

bietsabhängig u.a. folgende Nachtrichtwerte angeben: 

Dorf- und Mischgebiete:   45 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete:  40 dB(A) 

Reine Wohngebiete:   35 dB(A) 

Für bewohnte Häuser im Außenbereich (z.B. einzelliegende 

Bauernhöfe) besteht regelmäßig der gleiche Schutzanspruch 

wie für Häuser in Dorf- und Mischgebieten.  

Im Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen ist bei 

Immissionsorten, die in Dorf- oder Mischgebieten liegen 

(und für einzelne bewohnte Häuser im Außenbereich), der 

Nachweis zu führen, dass der Nachtrichtwert von 45 dB(A) 

sicher eingehalten wird. Im Rahmen eines Ge-

nehmigungsverfahrens nach der TA Lärm wird daher 

entsprechend der LAI-WEA-Empfehlung [13] der Obere 

Vertrauensbereich des Immissionspegels prognostiziert. Die 

Unsicherheit der nach dem Interimsverfahren berechneten 

Immissionspegel wird entsprechend der LAI-WEA-Emp-

fehlung auf Basis von Prog = 1,0 dB berechnet, was zu einer 

erweiterten Unsicherheit (also einem „Sicherheitszuschlag“) 

von (wenigstens) 1,3 dB führt. Hingegen erfolgten die 

Berechnungen der Geräuschbelastungen in den Studien, 

welche der Festlegung der WHO-Empfehlung Lden < 

45 dB(A) zugrunde liegen, ohne Berücksichtigung der 

Unsicherheiten der angewandten Prognosemodelle. Um die 

WHO-Werte in TA Lärm-Werte zu überführen, ist daher 

eine Korrektur hinsichtlich des Zuschlags für den Oberen 

Vertrauensbereich erforderlich. 

Es sind somit insgesamt folgende „Transformationen“ des 

WHO-Lden-Wertes von 45 dB(A) vorzunehmen, um dessen 

Schutzniveau mit demjenigen der TA Lärm zu vergleichen: 

 Transformation „Lden“ in Immissionspegel bei 8 m/s 

(Im weiteren wird vorausgesetzt, dass bei der standardi-

sierten Geschwindigkeit von 8 m/s die maximale Immis-

sion des bestimmungsgemäßen Betriebs auftritt.):  

LAeq(8 m/s) = Lden – 4,7 dB 
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Aus der WHO-Forderung „Lden < 45 dB(A)“ folgt somit 

die TA-Lärm Forderung:  

LAeq(8m/s) < 45 dB – 4,7 dB = 40,3 dB 

 Transformation „ISO 9613-2-Werte“ nach „Interimsver-

fahren“-Werte:  + 3,3 dB

(Zur Abschätzung wurde das Referenzspektrum aus [14]

angesetzt; es wurde eine Schallausbreitung über Acker-

boden angesetzt. (G = 1).)

Für die betrachtete hochliegende Schallquelle, die nach

ISO 9613-2 in 400 m Abstand einen Pegel von

40,3 dB(A) erzeugt, beträgt der nach dem Interimsver-

fahren berechnete Immissionspegel 40,3 dB + 3,3 dB =

43,6 dB.

[Falls die betrachtete hochliegende Schallquelle in 2000

m Abstand nach ISO 9613-2 einen Pegel von 40,3 dB(A)

verursachen würde, würde Immissionsbelastung nach

dem Prognosemodell „Interimsverfahren“ zu

40,3 dB + 3,6 dB = 43,9 dB berechnet.]

 „Unsicherheitsbetrachtung“: + 1, 3 dB

(Bei der Berechnung wurde der Wert der Serienstreuung

mit P = 0 dB angesetzt.)

Im Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen ist

die Unsicherheit des prognostizierten Immissionspegels

durch die Abschätzung des Oberen Vertrauensbereichs

zu Lasten des Antragstellers zu berücksichtigen.

Für den in 400 m Abstand zu den Anlagen liegenden

Immissionsort würde die Prüfbedingung im deutschen

Genehmigungsverfahren lauten:

LAeq = 43,6 dB + 1,3 dB = 44,9 dB(A) < IRW = 45 dB

Für den in 2km Abstand zu den Anlagen liegenden

Immissionsort würde die Prüfbedingung im deutschen

Genehmigungsverfahren heißen:

LAeq = 43,9 dB + 1,3 dB = 45,2 dB(A) < IRW = 45 dB

Das Schutzniveau der WHO-Empfehlung „Lden < 45 dB(A)“ 

entspricht somit quasi dem gleichen Schutzniveau, welches 

im Rahmen des Genehmigungsverfahren für Windener-

gieanlagen durch den Nachweis der Einhaltung des 

nächtlichen TA-Lärm-Richtwertes von 45 dB(A) sicherge-

stellt wird. Dieses gilt nach ersten Berechnungen des Autors 

- sofern bei der Berechnung von Lden statt des standort-

unabhängigen Wertes von 4,7 dB die örtlichen Windverhält-

nisse berücksichtigt werden - (zumindest im Binnenland) 

häufig auch für den Fall, dass die Windenergieanlagen 

nachts schallreduziert betrieben werden. 
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Zeitliche Veränderungen der durch Windenergieanlagen verursachten 

Immissionspegel  

Till Kühner  

Dr. Kühner GmbH, 40764 Langenfeld, E-Mail: kuehner@umweltakustik.de 

Einleitung 

Die in großen Entfernungen durch Windenergieanlagen 

(WEA) verursachten Schalldruckpegel sind durch ständige 

Veränderungen geprägt.  

Zum Teil liegt die Ursache für diese Veränderungen direkt 

bei der Quelle selbst, deren Schallleistung sich durch 

unterschiedliche Windbedingungen verändert. Bei den 

gleichen Windbedingungen können sich die Emissionen in 

Abhängigkeit der Windenergieanlage selbst ändern, die mit 

unterschiedlichen Drehzahlen und Rotorstellungen laufen 

kann. Und da die Schallquellen im Wesentlichen auf den 

Rotorblättern sitzen, handelt es sich um eine bewegte Quelle, 

die auch noch eine gerichtete Abstrahlung hat – was zu den 

als Wuschen oder Stampfen hörbaren Amplituden- 

modulationen führen kann. 

In großen Entfernungen kommt dazu noch die Dämpfung auf 

dem Ausbreitungsweg, die zu unterschiedlichen Immissions- 

pegeln führen kann. 

Im Folgenden wird anhand einer Beispielmessung gezeigt, 

wie die Variationen in gemessenen Immissionspegeln 

aussehen können, und es werden einige der Aspekte gezeigt, 

die mindestens berücksichtigt werden müssen, wenn 

Langzeitmittelungspegel [1] bestimmt werden sollen.  

Die Messungen 

Im Rahmen des UBA-Projekts „Geräuschwirkung bei der 

Nutzung von Windenergie an Land“ wurden Messungen bei 

Sachsenhausen in Nord-Hessen durchgeführt. Die erhobenen 

Daten wurden für die folgenden Beispiele zur Verfügung 

gestellt, in dem Projekt selbst geht es primär um die Aspekte 

der Wirkung, die eben nicht durch äquivalente 

Dauerschalldruckpegel [3] erfasst werden. 

In Abstand von gut 1000m von der Wohnbebauung stehen 

drei Enercon-Windenergieanlagen: 

- WEA 1 und 2: Typ E-82 Nabenhöhe 137 m 

- WEA 3: Typ E-101 mit Nabenhöhe 133 m 

Im Emissionsbereich wurde in ca. 180m Abstand von 

WEA 1 der Wind auf verschiedenen Höhen gemessen. 

Außerdem wurden im Sekundentakt Leistung, Drehzahl und 

Windgeschwindigkeit auf Gondelhöhe der WEA 1 

aufgezeichnet. 

Immissionsmessungen wurde am Rande der Wohnbebauung 

in gut 1000m Abstand von den WEA mit einem Mikrophon 

auf 7m Höhe und Windmessern auf 7m und 4m Höhe 

durchgeführt. 

Die Messungen wurden vom 27.04. bis 27.06.2018 durch die 

deBAKOM GmbH durchgeführt. 

Die Pegel 

Bei der Messung von WEA ist es üblich, at 𝐿𝐴𝑒𝑞,100𝑚𝑠 zu

betrachten, also A-bewertete Schalldruckpegel mit 100ms 

Integrationszeit.  

Zur allgemeinen Beurteilung können zunächst die 

Verteilungen der Pegel betrachtet werden. In Abbildung 4 ist 

die Häufigkeitsverteilung als Histogramm dargestellt. In rot 

ist die Verteilung für alle Zeiten zu sehen, mit gestrichelten 

Linien sind die Perzentilpegel L95, L80 und L50 

eingezeichnet. Zum Vergleich ist in blau die Häufigkeit nur 

für die leisen Nachtstunden dargestellt, die hier in der Zeit 

Abbildung 1: Lageplan ,
Quelle: openstreetmap-contributors

Abbildung 2: Emissionsbereich Abbildung 3:Immissionsbereich 
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von 23 Uhr bis 4 Uhr liegen. Es ist deutlich sichtbar, wie die 

Verteilung zu kleineren Pegeln verschoben ist. 

Da die Immissionen durch WEA untersucht werden sollen, 

liegt es nahe, zu vergleichen, wie die Pegel ohne WEA 

aussehen. In grün ist in Abb. 4 die Verteilung für die leisen 

Nachtstunden dargestellt, in denen die WEA 1 eine Leistung 

kleiner als 100kW hatte. Der L50 liegt bei ca. 26 dB(A), der 

L95 – der oft als Hintergrundpegel bezeichnet wird – liegt 

bei nur 19 dB(A). 

Es handelt sich also in der Nacht um eine relativ leise 

Umgebung. Für die folgenden Darstellungen sind diese 

Pegel gering genug, um vereinfachend gemessene Pegel 

weitgehend den WEA zuzuweisen. Eine derart grobe 

Vereinfachung wäre für eine quantitative Bestimmung von 

Langzeitmittelungspegeln völlig unzureichend, soll aber für 

die folgenden qualitativen Illustrationen reichen. 

Abhängigkeit von der Leistung der WEA 

Eine naheliegende Betrachtung ist die Verteilung der Pegel 

in Abhängigkeit der Leistung der WEA, die in Abb. 5 

dargestellt ist. Dabei wurden nur die leisen Nachtstunden 

berücksichtigt, um den Einfluss von Fremdgeräuschen klein 

zu halten. 

Von kleinen Leistungen ausgehend, wird die 

Häufigkeitsverteilung mit zunehmender Leistung der WEA 

zu höheren Pegeln verschoben. Der erwartete 

Zusammenhang zwischen Leistung und Pegeln scheint 

bestätigt. Der Sprung bei ca. 1900kW könnte zunächst als 

Sondereffekt bei hohen Leistungen betrachtet werden. 

Neben der Leistung der WEA kann mit Sicherheit erwartet 

werden, dass die Windrichtung einen Einfluss auf die 

Immissionspegel in großen Abständen hat. Während in 

Abb. 5 Pegel für alle Windrichtungen dargestellt sind, sind 

in Abb. 8 nur Pegel bei ausbreitungsgünstigen 

Windrichtungen („Mitwind“) berücksichtigt. Bis zu ca. 

1000kW steigen die Pegel mit der Leistung der WEA 

schneller, bzw. die Häufigkeitsverteilung ist bei 1000kW zu 

höheren Pegeln verschoben als in der Verteilung für alle 

Windrichtungen – ein Ergebnis, das den Erwartungen 

entspricht.  

Bei ca. 1100kW ist ein Sprung in der Verteilung zu 

erkennen, ähnlich wie bei ca. 1900kW in der Verteilung für 

alle Windrichtungen. An dieser Stelle wird dieser Sprung 

nicht weiter untersucht – für die Bestimmung eines 

Langzeitpegels müsste die Ursache geklärt werden. 

Klassierung der Pegel 

In den Häufigkeitsverteilungen ist die Verschiebung zu 

höheren Pegeln mit zunehmender Leistung zu sehen. Im 

Bereich 500kW bis 1000kW sind bei günstigen 

Windrichtungen die Pegel ca. 10dB höher als ohne WEA. 

Wäre der Abstand zwischen L95 und L50 durch 

Fremdgeräusche bedingt, dann müsste deren Einfluss mit 

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der Schalldruckpegel 

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilungen 𝑳𝑨𝒆𝒒,𝟏𝟎𝟎𝒎𝒔 gegen

Leistung von WEA 1. Als schwarze Linien L95, L80 und 

L50. 

Abbildung 6:  Häufigkeitsverteilungen 𝑳𝑨𝒆𝒒,𝟏𝟎𝟎𝒎𝒔 gegen

Leistung von WEA 1, bei günstigen Windrichtungen. 

Abbildung 7: Häufigkeitsverteilungen 𝑳𝑨𝒆𝒒,𝟏𝟎𝟎𝒎𝒔 gegen

Windgeschwindigkeiten auf Nabenhöhe von WEA 1, 

ausbreitungsgünstige Windrichtungen. 

Abbildung 8: Häufigkeitsverteilungen 𝑳𝑨𝒆𝒒,𝟓𝒔 gegen

Windgeschwindigkeiten auf Nabenhöhe von WEA 1, 

ausbreitungsgünstige Windrichtungen. 
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zunehmendem durch die WEA verursachtem Pegel sinken. 

Tatsächlich ändert sich der Abstand zwischen L95 und L50 

mit zunehmender Leistung der WEA ab ca. 400kW kaum 

noch. Das heißt vermutlich, dass die durch die WEA 

verursachten Pegel selbst so breit verteilt sind. Der Abstand 

zwischen L95 und L50 liegt bei ca. 4dB, d.h. die Breite der 

Verteilung ist ca. 8 dB. 

Die Darstellung der Pegel als Häufigkeitsverteilung gegen 

die Leistung der WEA kann auch als Klassierung 

interpretiert werden. Verschiedene Emissions- und 

Ausbreitungszustände werden in Klassen eingeteilt, und die 

Pegel in diesen Klassen betrachtet. 

ISO 1996 [2] verlangt, dass die Wetterbedingungen zu 

bekannten und begrenzten Variationen in den Pegeln führen 

müssen. Das heißt, die Verteilungen in den Klassen müssen 

begrenzt sein, und es muss nachvollziehbar sein, wie die 

Unterschiede zwischen den Klassen zustande kommen. 

Ein nicht erklärter Sprung wie in Abb. 5 und 8 wäre in der 

Auswertung eines Langzeitmittelungspegels entsprechend 

nicht zulässig.  

Ob Klassenbreiten mit 8dB bei großzügiger Auslegung die 

Anforderung der ISO 1996 erfüllen, ist fraglich. 

Wünschenswert sind sicherlich Klassen, in denen die 

Pegelverteilungen enger sind. 

Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit 

Eine weitere Klassierungsmöglichkeit bietet die Wind-

geschwindigkeit auf Nabenhöhe der WEA 1. Gemessen 

werden Pegel, die durch drei WEA verursacht werden, die 

Leistung einer einzelnen WEA könnte dabei nicht 

ausreichend repräsentativ sein. 

In Abb. 7 ist die Häufigkeitsverteilung der Pegel gegen die 

Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe an WEA 1 dargestellt. 

Qualitativ hat sich am Bild wenig geändert; die Pegel 

verschieben sich mit zunehmender Windgeschwindigkeit 

nach oben, und bei ca. 10m/s ist ein Sprung in der 

Verteilung zu sehen. Die Breite der Verteilung liegt bei ca. 

8dB, eine Verbesserung der Klassierung ist somit nicht 

erreicht. 

Kurzfristige Pegelschwankungen 

Die betrachteten 𝐿𝐴𝑒𝑞,100𝑚𝑠 sind bei der Untersuchung von

WEA deshalb interessant, weil sie ausreichend kurze 

Integrationszeiten haben, um Amplitudenmodulationen in 

Pegelschrieben sichtbar zu machen.  

Wird ein Langzeitmittelungspegel gesucht, dann sind diese 

kurzfristigen Schwankungen nicht von direktem Interesse. 

Es könnte sein, dass gerade diese Schwankungen zu 

ungewollten breiten Verteilungen der Pegel führen. Eine 

Möglichkeit, den Einfluss von kurzfristigen Schwankungen 

zu unterdrücken, ist die Verlängerung der Integrationszeit 

z.B. auf 5s, und entsprechend einen 𝐿𝐴𝑒𝑞,5𝑠 zu betrachten.

In Abb. 9 ist ein Pegelschrieb für einen Zeitabschnitt mit 

deutlichen Amplitudenmodulationen dargestellt. Die 

kurzfristigen Schwankungen des 𝐿𝐴𝑒𝑞,100𝑚𝑠 sind zusammen

mit dem 𝐿𝐴𝑒𝑞,5𝑠 zu sehen, der eher einem langsamen Trend

folgt. 

In den zugehörigen Häufigkeitsverteilungen in Abb. 10 ist 

die Verteilung für den 5s-Pegel deutlich schmaler, da die 

kurzfristigen Schwankungen effektiv weggemittelt wurden. 

Die Verteilungsbreite für die 5s-Pegel liegt für diesen 

Zeitausschnitt von unter einer Minute Länge bei rund 2dB. 

Werden Pegel als 𝐿𝐴𝑒𝑞,5𝑠 und nicht als 𝐿𝐴𝑒𝑞,100𝑚𝑠 klassiert,

dann besteht die Hoffnung, dass die Breite der Verteilungen 

entsprechend sinkt. Die in Abb. 8 gezeigte Verteilung der 

Abbildung 9: Pegelschrieb mit Amplitudenmodulationen 

Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung zu Abb. 9 

Abbildung 11:  Häufigkeit der Windgeschwindigkeiten auf 

Nabenhöhe bei 2100kW 

Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung für die Längen der 

Zeitabschnitte mit dem gesuchten Windbereich 
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5s-Pegel gegen die Windgeschwindigkeit hat sichtbare aber 

kleine Unterschiede zur Verteilung für 100ms-Pegel, die 

angestrebte Reduzierung der Breite der Verteilungen ist 

jedoch nicht erreicht. 

Zeitabhängige Klassierung 

Im Sinne der ISO 1996 können Zeitabschnitte gewählt 

werden, in denen die meteorologischen Bedingungen zu 

möglichst wenig Veränderungen führen. Ein Ansatz ist die 

Suche nach Zeiten mit konstanten Windgeschwindigkeiten.  

Als Beispiel wird der Bereich untersucht, in dem die WEA 1 

bei 2100kW liegt. In Abb. 11 ist die Verteilung des Winds 

auf Nabenhöhe bei 2100kW dargestellt. Entsprechend 

werden Zeiten gesucht, in denen die Windgeschwindigkeit 

im Bereich 11,0 bis 12,4 m/s liegt. 

Bei der Suche nach solchen Zeitabschnitten ist ein Problem, 

dass die gemessenen Windgeschwindigkeiten kurzfristigen 

Schwankungen unterliegen. Ob diese durch die Messtechnik 

oder durch tatsächliche Schwankungen entstehen, ist 

zunächst sekundär – bei der Suche nach Zeitabschnitten sind 

diese kurzfristigen Schwankungen nicht hilfreich. Das 

Windgeschwindigkeitssignal wird mit einem Tiefpassfilter 

konditioniert, um stabile Werte zu erhalten. 

In den zwei Monaten der Messzeit finden sich 119 

Abschnitte, in denen die Windgeschwindigkeit auf 

Nabenhöhe bei 11,0 bis 12,4 m/s lag, und die WEA 1 

mindestens einmal 2100kW Leistung hatte. Durchschnittlich 

sind die Abschnitte knapp über 8 Minuten lang (siehe 

Abb. 12). 

In Abb. 13 ist der Pegelschrieb für den längsten passenden 

Zeitabschnitt dargestellt. Da selbst die 5s-Pegel verglichen 

mit den dargestellten 41 Minuten relativ schnell schwanken, 

ist zusätzlich eine langsamere Trendlinie für die Pegel 

dargestellt. Eine derartige Trendlinie kann z.B. genutzt 

werden, um drei Fremdgeräusch-Ereignisse (00:14, 00:18 

und 00:23 Uhr) zu erkennen. Selbst die Trendlinie zeigt im 

Zeitabschnitt Schwankungen, und entsprechend breit sind 

die Häufigkeitsverteilungen in Abb. 14. 

Für den Beispielzeitraum wurden Windgeschwindigkeiten 

auf verschiedenen Höhen gemessen. Die Veränderungen in 

den Windgeschwindigkeiten sind klein, ein Zusammenhang 

mit den Pegelschwankungen nicht offensichtlich. 

Größere Veränderungen gibt es in den Varianzen der 

Windgeschwindigkeiten. Um diese zu erhalten, wird für 

jeden Windsensor ein Trend bestimmt, und dann die 

Differenzen der kurzzeitigen Windmessungen zum Trend 

gebildet. Veränderungen in diesen Varianzen sind auffälliger 

als in den Windgeschwindigkeiten selbst, aber nicht 

offensichtlich kleineren oder größeren Pegeln zuzuordnen. 

Fazit 

Bei der Untersuchung von durch Windenergieanlagen 

verursachten Immissionspegeln ist die Bildung von Klassen, 

in denen die Verteilungen möglichst eng sind, wichtig. 

In den gezeigten Beispielen sind die Klassenbreiten so groß, 

dass geeignetere Klassierungen gefunden werden müssen. 

In allen Beispielen wurden A-bewertete Pegel genutzt, und 

keinerlei Fremdgeräuschtrennung durchgeführt. Um 

tatsächlich einen äquivalenten Dauerschalldruckpegel für 

eine Windenergieanlage zu bestimmen, müssten mindestens 

statistisch die Fremdgeräusche berücksichtigt werden.  

Ein Abgleich der Spektren, um den Einfluss vor allem von 

windinduzierten Geräuschen genauer zu bestimmen, ist 

dringend zu empfehlen. Insofern ist das Dargestellte nur als 

Illustration zu verstehen. 
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Abbildung 13: Pegelschrieb für eine Beispielzeit, in der immer die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe zwischen 11,0 bis 12,4 m/s lag. 

Abbildung 14: Häufigkeitsverteilung für den Pegelschrieb 

in Abb. 13 
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Einleitung 
Windenergieanlagen tragen maßgeblich zur Umsetzung der 
Energiewende bei. Die durch diese Anlagen verursachten 
Geräusche führen jedoch nicht selten zu Beschwerden von 
Anwohnern, die sich belästigt fühlen. Neben der Höhe des 
Mittelungspegels und der spektralen Geräuschcharakteristik 
ist die Amplitudenmodulation (AM) eine wesentliche Größe 
zur Beschreibung der empfundenen Wirkung der Geräusche. 

Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass diese Wirkung 
der Geräuschimmissionen von WEA mittels logistischer 
Funktionen beschrieben werden kann. Im Rahmen des 
vorliegenden Beitrages wird aufbauend auf dieser Idee eine 
entsprechende Funktion hergeleitet und vorgestellt. 

Eingangsgrößen sind der Mittelungspegel LAeq sowie der 
messtechnisch erfasste und ausgewertete Parameter „pAM5“, 
dessen Bestimmung und Berechnung in vorangegangenen 
Veröffentlichungen [1] und [2] beschrieben ist.  

Bekannte Belästigungsfunktionen 
Eine grundlegende Dosis-Wirkungsbeziehung zur 
Beschreibung der Belästigung durch WEA-Geräusche wird 
in der Arbeit von Janssen S.A. et al [3] im Jahr 2011 
aufgeführt. Hier wird als Ergebnis von Untersuchungen mit 
N=1820 Teilnehmern in Schweden und in den Niederlanden 
eine Dosis-Wirkungs-Beziehung entwickelt, wie im Bild 1 
beigefügt (FIG. 1 aus [3]). Das Modell [3] stellt die 
Abhängigkeit der Stärke der Belästigung vom Parameter 
LDEN dar, der eine maßgebende Größe der EU-
Umgebungslärm-Richtlinie darstellt. 

Abbildung 1: Dosis-Wirkung-Beziehung nach Janssen S. 
A., Vos H., Eisses A. R. und Pedersen E., A zwischen LDEN 
und der prozentualen Anzahl von belästigten Anwohnern 
(%A) und stark belästigten Anwohnern (%HA) außerhalb 
von Gebäuden aus [3] 

Anzumerken ist, dass bei den zugrunde liegenden 
Untersuchungen, die u.a. von E. Pedersen et al. schon seit 
2003 durchgeführt wurden (z.B. [4] und [5]), das Thema AM 
(Amplitudenmodulation) nur indirekt erwähnt wird. 

Eine weitere Untersuchung zu dieser Thematik, bei der die 
AM unmittelbar eine Rolle spielt, ist die Arbeit von A. 
Bockstael et al. [6] aus dem Jahr 2012. 
Die Ergebnisse beruhen auf Befragungen der Nachbarn im 
Umfeld von 3 WEA (Rotordurchmesser: 82 m, Nabenhöhe: 
90m und elektrische Nennleistung von Pel = 2 MW). Die 
WEA werden tagsüber im offenen Betriebsmodus und 
nachts aufgrund von Beschwerden im schall- und 
leistungsreduzierten Betriebsmodus (600 kW, max. 12 
U/min) betrieben. Die Abstände betragen 300 m, 650 m und 
1020 m zum Messpunkt bei einem der Nachbarn, wobei die 
WEA hintereinander aufgereiht in Richtung des 
Messpunktes stehen. Die Abstände der anderen Nachbarn zu 
den WEA liegen in vergleichbaren Größenordnungen. 

Die Befragungen der Anwohner erfolgten „Live“ mittels 
einer web-App und in Anlehnung an den ISO-Standard 
ISO/TS15666:2003. Dabei konnten die Befragten während 
ca. 3 Monaten aktuell über ihr Empfinden mittels einer 5-
stufigen Skala (keine Belästigung, leicht, mittel, hoch und 
stark) Auskunft geben. Diese „direkte“ Bewertung führt 
nach Meinung der Autoren zu einem besseren Ergebnis als 
nachträgliche Befragungen aus dem Gedächtnis.  

Insgesamt konnten 552 Antworten von 3 Familien 
ausgewertet werden. 

Im Ergebnis (vgl. Kapitel Nr. 4.3 aus [6]) wird ein Modell 
zur Vorhersage von starker Belästigung P(HA) erstellt. 
Dabei korreliert die erklärte Belästigung mit dem Einfluss 
von Zustandsvariablen statistisch und kann mit Hilfe einer 
Gleichung quantifiziert werden. Grundgleichung ist die 
folgende logistische Funktion: 

𝑃(𝐻𝐴; 𝑋𝛽) =
1

[1 + 𝑒 ]

[%]  (1) 

Die Variable Xß wird aus einer Linearkombination aus den 
Werten von simultan erfassten unabhängigen Parametern 
bestimmt. 

Eine Parameteranalyse führt zum Ergebnis, dass das 
Variablenpaar „Emissions-Schalldruckpegel Ls“ und ein 
„fluctuations indicator φ“ in dB maßgebend sind. Letzterer 
wird dabei als normierte Amplitude der AM-Frequenz 
bestimmt und stellt ein Maß für die AM-Schwankungsbreite 
dar. 

Die statistisch ermittelte Gleichung (5) aus [6] zur 
Bestimmung der Kenngröße Xβ in der o. a: Gl. (1) lautet: 
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𝑋𝛽 = −7,27 + 0,155 ∙ 𝐿 + 0,00917 ∙ 𝜑 [%]  (2) 

Ebenfalls aufbauend auf logistischen Funktionen vergleichen 
die Autoren Schäffer et al. in [7] die Geräusche von WEA 
mit den Geräuschen des Straßenverkehrs. 

Dabei werden in den durchgeführten Hörversuchen Stimuli 
mit und ohne AM angeboten. Weiterhin erfolgt eine 
Unterscheidung in periodisch oder zufällig („random“) 
auftretende AM. Das Ergebnis ist eine Logit(pHA)-Funktion 
für die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit von starker 
Belästigung (pHA) in der Form: 

Logit(pHA) = ln(pHA/[1-pHA])   (3) 

Die Funktion Logit(pHA) wird aus einer linearen 
Kombination von Einflussvariablen (Hauptvariable für die 
WEA stellt der LAeq im Freien dar) bestimmt, deren 
Koeffizienten mittels Hörproben und Befragungen statistisch 
ermittelt werden. Ein Ergebnis der Probandenversuche ist, 
dass der Unterschied der zufälligen oder periodischen AM 
keinen großen Einfluss hat. Differenzen zeigen sich 
zwischen den Signalen mit oder ohne AM. Daraus ergeben 
sich bei der Untersuchung [7] zwei logistische Funktionen 
und zwar eine Basis-Funktion ohne AM und eine weitere 
Logit-Funktion mit AM. 

Aus den Daten dieser Arbeit (Gl. 2 auf S. 2958 und Tabelle 
II auf S. 2957 aus [5]) lassen sich gemäß den Angaben der 
Autoren folgende Logit(pHA)-Funktionen ermitteln: 

Ohne AM: Logit(pHA) ≈ 0.251 (LAeq – 52.8)   (4) 

Mit AM: Logit(pHA) ≈  0,24 (LAeq – 50.3)   (5) 

Trägt man die Funktionen grafisch auf, so ergeben sich die 
unten aufgeführten Kurven für pHA in Abhängigkeit des 
LAeq: 

 

Abbildung 2: Grafische Darstellung der logistischen 
Funktionen aus den Gleichungen (4) grün und (5) lila, 
sowie deren Abweichungen blau gestrichelt 

Die Funktionen erstrecken sich im Wesentlichen auf einen 
Bereich des Mittelungspegels LAeq von 30 bis 65 dB(A) (vgl. 
[7]). Die logistische Verteilungsfunktion ohne AM erreicht 
den Wert von 50 % an stark belästigten Personen (pHA%) 
bei ca. 53 dB(A). Mit zusätzlicher AM sind bereits bei 50 
dB(A) die Hälfte der Personen stark belästigt, also 3 dB 
„früher“. Durch AM entsteht demnach eine Erhöhung der 

Anzahl der stark belästigten Personen. Bei einem 
Mittelungspegel von LAeq = 50 dB(A) sind dies z.B. ΔpHA% 
= 12 mehr (vgl. blau gestrichelte Kurve). 

Möchte man einen Vergleich zwischen den Abbildungen 1 
und 2 herstellen, so kann man den Lnight als Vergleichsgröße 
zum LAeq aus dem LDEN durch Abzug von L ~ 6 dB 
berechnen (Annahme: Die Anlagen laufen Tag und Nacht im 
gleichen Betriebszustand). Vergleicht man dann den Wert 
stark belästigter Personen ohne AM aus Abbildung 2 mit 
pHA% ≈ 22 bei 45 dB(A) mit einem Wert von pHA% ≈ 30 
bei LDEN = 51 dB(A) in Abbildung 1 mit, so führen die 
beiden Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen. 

Die Darstellung entsprechend der Abbildung 2 lässt die 
Hypothese zu, dass ausgehend von 30 dB(A) mit steigendem 
Schallpegel die AM zu einer wachsenden Störwirkung führt. 
Ab ca. 50 dB(A) ist dieser Einfluss wieder rückläufig. Es ist 
naheliegend, dass in der Praxis des Immissionsschutzes und 
bei Anwohnern in der Nähe von WEA Schalldruckpegeln 
von LAeq ≥ 50 dB(A) (vor allem nachts) zu einer starken 
subjektiven Belästigung führen. Die Aussage in Abbildung 
2, dass in 50 % der Fälle eine starke Belästigung zu erwarten 
sei, ist durchaus plausibel. Vor diesem Hintergrund scheint 
eine Einschränkung des Bereiches auf Werte zwischen 
30 dB(A) und 50 dB(A) sinnvoll für den Immissionsschutz 
zu sein. 

Die Untersuchungsergebnisse [6] und [7] zeigen, dass durch 
das Auftreten von AM auch in Verbindung mit einer 
größeren Anzahl von WEA (Windparks), der gefundene 
Zusammenhang aus Abbildung 2 plausibel ist. Die Arbeit 
von A. Bockstael [6] führt zudem auf, dass neben dem LAeq 
als Parameter auch ein mit der AM gekoppelter Faktor 
eingeht. Über die Erkenntnisse aus Abbildung 2 hinaus ist 
demnach zu erwarten, dass auch die Stärke der AM in Form 
des Wertes pAM5 (vgl. hierzu [1] und [2]) berücksichtigt 
werden muss.  

Der Einfluss dieses Parameters erfordert demnach eine 
nähere Betrachtung. 

Herleitung der Belästigungsfunktion 
Im Sinne der zuvor aufgeführten Erkenntnisse bietet es sich 
an, aus der Vielzahl an bestehenden Messdaten für 
Windparks (vgl. [1], [2] und [9]) einen Vorschlag für eine 
Belästigungsfunktion P(A%;X) auszuarbeiten. Dabei wird 
aufbauend auf [6] und [7] auf die verallgemeinerte Form der 
logistischen Funktion zurückgegriffen: 

𝑃(𝐴%; 𝑋) =
𝑎

[1 + 𝑏𝑒 ]
 [%]  (6) 

wobei die Parameter a, b und c anhand der vorliegenden 
Datensätzen durch Anpassung ermittelt werden. Auf der 
Grundlage der Messdaten und ihrer Statistik aus [2] (nach 
Bild 10 und Tabelle 2) wird vorab von folgendem 
Zusammenhang für die Größe X ausgegangen: 

𝑋 = 𝑓 𝐿 + 𝑓 (𝑝 )   (7) 

D.h. die Variable X ist die Summe aus linearen Funktionen 
der Größen LAeq (Mittelungspegel eines Zeitabschnittes) und 
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pAM5 (AM-Schwankungsbreite eines Zeitabschnittes). Die ist 
die Grundlage für die „Empfindungs“-Funktion P(A%;X) 
nach Gl. (6). 

Abbildung 3: Werte der Funktion P(A%;X) in 
Abhängigkeit der Variablen des Parameters X nach Gl. (6), 
(7),(8) und (9). Die „Punkte“ in dieser Darstellung sind die 
„Messdaten“ nach Tabelle 1 aus [2]. 

Auf Basis der Messergebnisse und Auswertungen aus [2]: 

- Verteilungen LAeq (pEM), pAM5 nach Bild 10, 

- Daten für den LAeq aus Tabelle 2 (PEM-m anstelle 
von PEM sowie pAM5-m anstelle von PAM5)  

konnten folgende Funktionen f1 und f2 (Gl.7) gebildet 
werden: 

𝑓 𝐿 = −2,5 + 0,09 ∙ 𝐿   (8) 

𝑓 (𝑝 ) = 0,25 ∙ 𝑝   (9) 

Durch Vergleich der Funktionen mit den Berechnungen der 
Messergebnisse ergeben sich die Konstanten a, b, c in Gl. (6) 
wie folgt: 

a = 0,97 b = 0,466·10²  c = 2,631 

Die Konstanten a, b und c der Gl. (6) werden durch 
Anwendung der Programm-Funktion „logsanp“ aus Math-
CAD (vgl. Literaturhinweis in [2]) auf der Basis einer 
logistischen Verteilung bestimmt.  

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind für 15 Messungen mit je 
25 Sekunden die Prognosewerte der Empfindungsfunktion 
P(A;X) aufgetragen.  

Legt man z.B. eine gleichmäßige 5-stufige Belästigungsskala 
(0 bis < 20%, 20 bis < 40%; usw.) zugrunde, dann erkennt 
man, dass die Empfindungsfunktion und die damit 
verbundene Belästigung sowohl vom maßgebenden Wert des 
Immissionspegels LAeq als auch von der Bewertung der AM-
Schwankungsbreite mit dem Wert pAM5 abhängt. 

Die Berechnungen mit der vorgeschlagenen Funktion nach 
Gl. 6 und 7 (mit 8, 9) ergeben die parametrische Darstellung 
in Abbildung 3 für die Funktion P(A;X) für Werte des LAeq 
zwischen 30 bis 50 dB(A) und pAM5 zwischen 0 dB bis 6 dB.  

Man erkennt, dass die Kurven eine Ähnlichkeit mit der 
Darstellung nach Bild 2 aufweisen. 

Validierung der Funktion durch Hörversuche 
Zur Prüfung der zuvor hergeleiteten Belästigungsfunktion 
wurden Hörversuche an 10 Probanden durchgeführt. Bei den 
Probanden handelt es sich um Personen, die nicht durch die 
Geräusche von Windenergieanlagen belästigt sind. So ist für 
den Umfang der hier durchgeführten Hörversuche 
sichergestellt, dass die Ergebnisse nicht durch eine 
Vorprägung der Probanden beeinflusst wird. In diesem 
Zusammenhang sei auf die Veröffentlichung von J.Kastka 
[8] hingewiesen, der für Fluglärmgeräusche zeigen konnte, 
dass aktive „Fluglärmgegner“ eine um ca. 20 dB höhere 
Empfindlichkeit gegenüber dem Lärm aufwiesen. 

In einem Vorversuch mit 3 Probanden wurde die Länge der 
Hörproben mit 25 Sekunden festgelegt. Die Auswahl der 
Soundfiles erfolgte anhand realer Messungen an 5 
Immissionsorten. Dabei wurden insgesamt 15 Hörproben mit 
unterschiedlichen Mittelungspegeln LAeq und 
Amplitudenmodulationen pAM5 ausgewählt. Die Parameter 
LAeq und pAM5 sowie die berechneten Werte der 
Belästigungsfunktion der Hörproben sind in der 
nachfolgenden Tabelle aufgeführt: 

Tabelle 1: Merkmale der 15 Soundfiles 

Hör-
probe 

Parameter 
LAeq

[dB(A)] 
pAM5 [dB] P(A;X) P(A;X)skal. 

1 44 4,3 0,91 4,5 
2 44 4,1 0,91 4,6 
3 43 3,9 0,89 4,5 
4 44 3,6 0,89 4,5 
5 37 6,6 0,90 4,5 
6 37 10,5 0,97 4,8 
7 38 8,4 0,96 4,8 
8 37 4,5 0,76 3,8 
9 38 5,6 0,87 4,4 

10 34 3,1 0,38 1,9 
11 34 2,5 0,32 1,6 
12 35 3,0 0,43 2,1 
13 34 3,1 0,43 2,2 
14 35 3,5 0,55 2,7 
15 35 3,4 0,53 2,6 

Zur Durchführung der Hörproben wurde durch Vorversuche 
eine Skala von 0 bis 5 zur Einstufung der Belästigung als 
zielführend ermittelt. Daher wurden die rechnerischen Werte 
der Belästigungsfunktion P(A;X) auf eine Skala von 0 bis 5 
skaliert. Diese skalierten Werte sind in der letzten Spalte 
P(A;X)skaliert aufgeführt.  

Die Hörproben wurden in einem reflexionsarmen Halbraum 
über Lautsprecher dargeboten, die in einem Abstand von 
1,5 m zu den Probanden positioniert waren. Die Soundfiles 
wurden so eingepegelt, dass sie an der Hörerposition genau 
dem Mittelungspegel aus der Tabelle 1 entsprachen. 

Den Probanden wurde im Hörversuch folgende 
Fragestellung vorgegeben: „Wenn das Geräusch vor Deinem 
Wohnhaus vorliegt, wie stark würde es Dich belästigen?“. 
Die Einordnung sollte auf einer Skala von 0 (nicht belästigt) 
bis 5 (stark belästigt) erfolgen. 
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Jedem Probanden wurden 5 feste Hörproben vorgegeben. 
Zusätzlich sollten 3 aus 10 möglichen weiteren Hörproben 
zufällig ergänzt werden. Die Proben durften ohne Vorgabe 
einer Reihenfolge beliebig oft abgespielt werden. 

 

Abbildung 4: Anordnung des Hörversuches im 
reflexionsarmen Halbraum 

Zu Beginn des Hörversuches wurde jedem Probanden eine 
Hörprobe dargeboten, die einen Wert der skalierten 
Belästigungsfunktion von P(A;X)skaliert von ~ 0 aufwies. 
Dabei handelte es sich um ein Hintergrundgeräusch im 
Freien ohne Betrieb von Windkraftanlagen mit einem 
Mittelungspegel von LAeq = 26 dB(A). 

 

Abbildung 5: Gegenüberstellung der berechneten 
Belästigung P(A;X) und der subjektiven Bewertung eines 
Probanden 

In der Hauptuntersuchung wurden insgesamt 90 
Hörversuche durchgeführt. Die Abbildung 5 zeigt die 
Auswertung eines einzelnen Probanden. Man erkennt, dass 
die subjektive Bewertung sehr gut der berechneten 
Belästigung entspricht. Abbildung 6 in der nachfolgenden 
Grafik ist das Ergebnis des Kollektivs. Dabei wurden die 
Bewertungen für jeden der 15 Soundfiles gemittelt und 
aufgetragen. Hierbei zeigt sich, dass die Bewertungen der 
einzelnen Hörproben maximal um eine Bewertungsstufe von 
der berechneten Funktion abweichen.  
Das Ergebnis zeigt, dass die gefundene Belästigungsfunktion 
in Abhängigkeit der beiden akustischen Parameter LAeq und 

pAM5 abgebildet werden kann. Die vorgeschlagene Funktion 
ist somit prinzipiell geeignet, die Belästigung von Probanden 
vorherzusagen. 

 

Abbildung 6: Gegenüberstellung der berechneten 
Belästigung P(A;X) und der Mittelwerte der subjektiven 
Bewertung von 10 Probanden der 15 Soundfiles 
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Turbine Drivetrains
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Introduction
Wind turbines near inhabited areas are no longer a rar-
ity, often they are even difficult to avoid, in terms of
available locations or wind and population distribution.
For the protection of local residents, the wind turbines
must therefore comply with strict emission requirements.
A particularly critical feature of wind turbine noise are
tonalities. Tonalities are narrow-banded peaks in the
sound spectrum, which are considerably higher than the
sound pressure at adjacent frequencies, see fig. 1. Tonali-
ties are particularly stressful for the human ear and there-
fore heavily regulated [1].
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Figure 1: Typical far field sound spectrum of a wind turbine
under operating conditions with three audible tonalities

Tonalities in the far field sound spectrum can be traced
back to mechanical vibration sources inside the drive
train, e.g. gearbox, generator or cooling fans. To inves-
tigate the transfer paths on which the sound propagate
from vibration source to the various radiating structures
(e.g. blades, cover or tower), this paper deals with the
modeling and investigation of the vibro-acoustic transfer
paths in a wind turbine under operating conditions. The
resulting model shall be used to identify critical transfer
paths and deduce targeted technical measures to reduce
the sound radiation, in particular the tonalities.

Gear Excitation
Although the transfer paths are the main focus of this
work, an adequate representation of the vibration source
mechanism acting during operation is necessary for eval-
uating the transfer paths under operating conditions.
Since the gearbox is an essential vibration source lead-
ing to tonality problems, it is important to determine
the gear excitation. To achieve this, a spare modeling
approach is implemented.

A correctly spaced and rigid gear connection with per-
fect involute teeth would produces no vibrations [2]. The
fact that real gears still cause vibrations can basically be
traced back to two main mechanisms [3]:

- geometrical deviations / errors regarding the perfect
involute tooth shape

- time-varying mesh stiffness

The time-variable mesh stiffness leads to parameter-
excited vibrations. A detailed finite element model is
used to obtain this dominant source mechanism of gear
excited vibrations. Therefore, the geometry of the in-
vestigated gear is modeled in the desired detail, where
various relevant geometric properties can be considered
(e.g. helical angle, profile modifications, manufacturing
errors, etc.).

θ1

θ2

Detail

Detail
Loaded with torque T

Contact elements on
flanks to be in contact

Figure 2: Schematic overview of the finite element setup
to determine the mesh stiffness in a specific angular position
within the mesh cycle

Fig. 2 shows the FE model. The driven gear is fixed in
axial and radial direction and loaded with a torque T on
its cylindrical face, while the driven gear is fixed in all di-
rections on its cylindrical face. Both gears are connected
via contact elements on the flanks with potential tooth
contact, which are sufficiently finely meshed for this pur-
pose. The model is simulated under static conditions.

Because of the finite mesh stiffness km, the driving gear
rotates by an angle θ1 under the load T . Since the rota-
tion of the fixed driven gear θ2 is zero, the mesh stiffness
km for a specific angular position is calculated with

km =
T

r2b,1θ1
(1)

where rb,1 denotes the base radius of the driving gear [4].
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To determine the mesh stiffness variation over a mesh
cycle, the previous described procedure is performed for
a series of approx. 100 different angular positions within
one mesh cycle. The results of the simulation are dis-
played in fig. 3.

For verification purpose the described procedure was ap-
plied to a literature example by Zhou [4] for a spur gear
connection. The mesh stiffness, shown in fig. 3, shows a
strict distinction between double teeth contact with rel-
ative high stiffness and single tooth contact with lower
mesh stiffness. Our results are in good agreement to
Zhou’s results, whereas our model even better represents
the theoretically expected and empirical measured rapid
stiffness changes when the number of teeth in contact
changes in spur gear connections [6].
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Figure 3: Varying mesh stiffness within a mesh cycle - Com-
parison of presented approach with results by Zhou [4]

To obtain the varying mesh stiffness of the investigated
wind turbine gearbox, the presented approach is applied
to the helical high speed gear stage. The results are
shown in fig. 4. It can be seen that the higher contact
ratio of the helical gears leads to a more complex an-
gle and time-dependent variation of the mesh stiffness.
Although the geometrical properties and resulting mesh
stiffnesses are more complex for helical gears- the pre-
sented approach can be applied in the proposed way.
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Figure 4: Varying mesh stiffness of a helical gear stage from
a wind turbine gearbox

The gear excitation in the operating state is calculated by
simulating the gearbox dynamics. For this purpose, the
analytical model shown in fig. 5 is considered, in which
the inertias are expressed as rigid disks, which are con-
nected via mesh stiffness km and mesh damping cm, see
also [4]. The parameters kG and cG represent the stiffness
and damping of the mounts and supporting structures

(i.a. bearings, shafts).

kg2
cg2

km

cm

e(t)

Gear 1

Gear 2

rb1

rb2

θ1, T1

θ2, T2

I1

I2

kg1

cg1

yg1

yg2

Figure 5: Analytical model to represent the gear dynamics

The meshing stiffness km is expressed with the values
from the previous FE analyses as time-variable stiffness
km(t). The system in fig. 5 has four degrees of freedom,
the rotational displacement θ and the translational dis-
placement along the line-of-action yG of each gear. By
introducing the transmission error TE

TE = rb1θ1 − rb2θ2 (2)

the two rotational degrees of freedom are reduced to one
degree of freedom describing the relative linear displace-
ment at the base radius rb. The resulting system of three
coupled ordinary differential equations is solved numeri-
cally in the time domain using the Runge-Kutta method.
A Fourier transformation allows the calculation of the fre-
quency spectrum of the dynamic gear excitation in the
considered operating state. Fig. 16 shows the excitation
spectrum in terms of the dynamic transmission error over
the frequency, normalized to the mesh frequency of the
high speed gear stage fmesh, calculated for a wind turbine
gearbox with 3 characteristic peaks.
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Figure 6: Frequency spectrum of the gear excitation in terms
of the dynamic transmission error under operating conditions
for a wind turbine gear box with 3 characteristic peaks

The obtained excitation spectrum represents the final re-
sult of the above presented approach to calculate the ex-
citation spectrum by using an hybrid spare modeling ap-
proach.

Vibro-acoustic transfer paths
The investigation of the transfer behavior is based on a
detailed dynamic finite element model, which is shown
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in fig. 7. The model includes the components of the
drive train as parts of the structure-borne sound path
(i.e. gearbox, generator, rotor shaft, etc.) as well as
the components which are considered to be the domi-
nant radiating structures, such as rotor blades, tower,
and nacelle housing.

Nacelle Cover Hub

Generator

Gearbox
Rotor Shaft

Main Bearing

Main Frame

Blades

Tower

Figure 7: Detailed finite element model for structure-borne
transfer path analysis of the wind turbine

The detailed FE model of the entire wind turbine consists
of approx. 3.4 million FE nodes with approx. 12 million
degrees of freedom. The model shall be analyzed in a
frequency range from 0 to 2000 Hz with sufficiently fine
frequency increments, in order to be able to resolve char-
acteristic frequency peaks. The Craig-Bampton method
is used for model order reduction.

As dynamic load, the transmission error of the considered
gear stage is modeled as displacement excitation along
the contact line. The response of the structure to a har-
monic excitation with constant amplitude over the entire
frequency range is calculated in the frequency domain.
Fig. 8 shows a deformation response to a harmonic gear
excitation with constant amplitude at meshing frequency.
The frequency response of each response variable corre-
sponds to a frequency-dependent transfer function T (f).

Figure 8: Calculated response shape of the drive train and
nacelle cover to a harmonic gear excitation at mesh frequency

The calculation of the structural response under operat-
ing conditions is based on the assumption of linear be-
havior (non-linear behavior is linearized at the operating

point). Under this assumption, the properties of linear
systems are used to calculate the operational response.
The operational response xOp of an arbitrary response
variable to one gear excitation source is calculated by
combining the previously calculated gear excitation spec-
trum TE(f) and the transfer function from the gear ex-
citation source to the considered response variable T (f)
as follows:

xOp = T (f) · TE(f) (3)

This allows to calculate the response to one single source
and to analyze and compare the response behavior. To
evaluate the response to multiple sources, the responses
to the single sources are computed separately as de-
scribed above and the solutions are subsequently super-
imposed

xOp =

n∑
i=1

(Ti(f) · TEi(f)) (4)

where n denotes the number of considered excitation
sources (e.g. different gear stages of the same gearbox)
and Ti and TEi are defined as the transfer function to
the considered response variable respective the excitation
spectrum of the ith gear excitation source.

According to the presented procedure, the vibration re-
sponses under operational conditions of the entire sys-
tem or of individual components with respect to different
sources can be calculated and evaluated. Analogously,
the frequency spectra of more complex response quanti-
ties can be determined, such as e.g. energies, structural
intensities or the equivalent radiated power (ERP). Fig-
ure 9 shows the ERP spectra of different radiating sur-
faces, which can be used for panel contribution analysis
to identify dominating and critical radiating structures.
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Figure 9: Calculated frequency spectra of the equivalent
radiated power (ERP) under operating conditions for different
radiating panels

Application
The computational models are used for the investigation
of the various transfer paths within the drive train. As
an example, the propagation of structural sound from
gear vibrations (source) to the nacelle cover (receiver) is
considered. According to [5], the major transfer paths
in this case lead through the the torque arms (TP 1 ),
through the main bearing (TP 2 ) and through the gen-
erator (TP 3 )- see also Fig. 10. The equivalent radiated
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power (ERP) is used as a measure of the response at the
nacelle cover.

Source: gear excitation

Receiver: ERP on nacelle cover

TP 3

TP 1

TP 2

Figure 10: Application example to investigate the transmis-
sion of gear vibrations over three different structure-borne
sound transfer paths

In order to evaluate the path contributions, three sepa-
rate simulations for each of the transfer paths were car-
ried out, blocking in every case two of the three major
connections between the drive train and the nacelle cover.
Thus, the contribution of each path to the radiated power
on the nacelle cover can be quantitatively assessed and
compared.

The comparison of the contributions of the individual
paths is shown in figure 11. The results show that over
almost the entire frequency range the radiation of the
nacelle is dominated by the transfer via the TP 3. They
also show that the transfer via the main bearing only
makes a negligible contribution. It can also be seen, that
the applied methodology confirms the initial assumption
formulated for this example and enables the identification
and quantification of critical transfer paths.
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Figure 11: Contributions to the ERP level spectrum of the
nacelle cover via the three different transfer paths

The comparison of the transfer path contributions is
meaningful only if the blocking of the other transfer paths
does not affect the global dynamic behavior. To eval-
uate this, the ERP results of the nacelle cover due to
the isolated paths are superimposed and compared to
the results calculated with a reference model (full trans-
fer on all paths). The results are shown in fig. 12
and show very good agreement, especially at frequencies
above f = 200 Hz. This confirms that the calculated sin-
gle path contributions adequately represent the transfer

behavior and allows meaningful evaluation of the differ-
ent transfer paths.
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Figure 12: Frequency spectrum of equivalent radiated power
(ERP) by the nacelle cover: The reference model with full
transfer and the superposition of the results with isolated
transfer paths show very good agreement

Conclusion & Outlook
A hybrid modeling approach for the calculation of trans-
fer paths in wind turbines was presented. The approach
combines a numerical-analytical model to determine the
gear excitation with detailed dynamic FE models of
the structure-borne sound path. By calculating trans-
fer functions, the operating response is determined by
using calculated excitation spectra. The application of
the approach to the transfer path analysis of structural
sound is illustrated in a computational example.

The next intended steps are an experimental validation
of the modeling approach, a detailed investigation of the
transfer paths inside a wind turbine and the extension
of the model to also include airborne sound paths by FE
acoustic models.
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Einleitung
Das Bundesministerim für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) hat das „Expertennetzwerk“ [1] ins Leben gerufen 
um ressortübergreifend Lösungsansätze für Probleme zu 
finden, die mindestens zwei Verkehrsträger betreffen. Hier 
haben sich im Schwerpunktthema „Minderungsmöglichkei-
ten von verkehrsbedingten Geräuschemissionen und Lärm-
immissionen in Luft“ des Themenfeldes 2 „Verkehr und 
Infrastruktur umweltgerecht gestalten“ die Behörden BfG 
(Bundesanstalt für Gewässerkunde), EBA (Eisenbahn-
Bundesamt), BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) und 
die DfS (Deutsche Flugsicherung) zusammengefunden, um 
an Lösungen zur Lärmkumulation beim Zusammenwirken 
von mehreren Verkehrsträgern zu arbeiten. 

In dem vom BMVI finanzierten und an die LÄRMKONTOR 
GmbH vergebenen Forschungsvorhaben „Verkehrsträger-
übergreifende Lärmkumulation in komplexen Situationen“ 
wird die Thematik systematisch bearbeitet. Am Ende soll 
vor allem ein Maßnahmenkatalog stehen, der Lösungsvor-
schläge für typische Kumulationssituationen vorschlägt. 
Weiter werden Vorschläge für ein geeignetes Berechnungs- 
und Bewertungsverfahren und eine verursachergerechte 
Kostenaufteilung gemacht. Die bisherigen Ergebnisse wer-
den hier kurz zusammengefasst dargestellt. 

1. Lärmberechnungsverfahren 
Nach einer Literaturstudie ergibt sich ein uneinheitliches 
Bild für die europäischen Lärmberechnungsverfahren. So 
werden in Deutschland nach Verkehrsträgern getrennte 
Berechnungsverfahren angewandt, die sowohl die Emission 
als auch die Ausbreitung des Schalls behandeln. Im Gegen-
satz hierzu werden in den Nachbarländern Emission und 
Ausbreitung getrennt voneinander betrachtet, wobei die 
Emission verkehrsträgerspezifisch ist und die Ausbreitung 
für den erdgebundenen Verkehr einheitlich berechnet wird. 
Diese Herangehensweise findet sich auch in der neuen 
europäischen Rechenvorschrift CNOSSOS-EU wieder. 
Während größtenteils in Oktaven oder Terzen gerechnet 
wird, bedienen sich beispielsweise die RLS-90 (Richtlinien 
für den Lärmschutz an Straßen) noch der Ausbreitung des A-
bewerteten Gesamtpegels. 

Bei der Schallausbreitung spielt die Frequenz des Schalls 
eine bedeutende Rolle. So werden höhere Frequenzen von 
der Luft mit der Entfernung mehr gedämpft, sie unterliegen 
einer Beugung an Hindernissen, die Absorption am Boden 
ist in der Regel höher und ihre Reflexionseigenschaften sind 
anders als bei niedrigeren Frequenzen. Dementsprechend 
spiegelt die spektrale Ausbreitungsrechnung die Wirklich-

keit genauer wider. Mit Hilfe von einfachen Testrechnungen 
in einem virtuellen Modellgebiet wurden diese beiden 
Berechnungsarten miteinander verglichen. Hierbei zeigte 
sich durchgängig, dass der sich ausbreitende A-bewertete 
Gesamtpegel in nicht abgeschirmten Bereichen (Direkt-
schall) 4 - 5 dB niedrigere Summenpegel liefert als bei 
Berechnung nach spektraler Ausbreitung. Wohingegen in 
abgeschirmten Bereichen (hinter Lärmschutzeinrichtungen 
oder hinter Gebäuden) die Berechnung des Gesamtpegels 
nach spektraler Ausbreitung 1 - 3 dB niedrigere Werte 
produziert. 

2. Kumulationssituationen / dominante Quelle 
Zum Vorkommen von Kumulationssituationen wurden 
Lärmaktionspläne gesichtet und theoretische Voruntersu-
chungen an Kumulationssituationen angestellt. Hieraus 
ließen sich folgende Erkenntnisse gewinnen: Wie in 
Abbildung 1 zu erkennen ist, wird die Lärmbelastung im 
Großraum Köln vom Straßenverkehr (gelb) und Flugverkehr 
(rosa) als einzelne Verkehrsträger dominiert. Als Schienen-
verkehr konnte hier lediglich die Stadtbahn berücksichtigt 
werden. 

Abbildung 1: Vorkommen von Kumulationssituationen zwi-
schen verschiedenen Verkehrsträgern hier am Beispiel des 
Großraums Köln. [3]

Im städtischen Verkehr zeigen sich deutliche Kumulations-
situationen zwischen Schiene und Straße (grün). Diese gehen 
vom innerstädtischen Straßenbahnverkehr in Kombination 
mit den Emissionen des Straßenverkehrs aus. Im Bereich um 
den Flughafen gibt es Bündelungslagen zwischen Fluglärm 
und Straßenlärm (orange). Ein Zusammentreffen von den 
drei Verkehrsträgern Stadtbahn, Straße und Luftverkehr (rot) 
ist nur in vereinzelten Bereichen zu erkennen. 

Das Auftreten von lediglich kleinflächigen Kumulations-
gebieten lässt sich auch anhand von einfachen Testrech-
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nungen veranschaulichen. In Abbildung 2 sind der Einfluss 
des Kreuzungswinkels und des Abstandes zweier gleich 
lauter Quellen (Schiene und Straße) zueinander dargestellt.  

Abbildung 2: Einfluss des Kreuzungswinkels bzw. des 
Abstandes zwischen zwei Linienschallquellen (hier: Straße 
und Schiene).

Hierbei sind die gelben Bereiche diejenigen, in denen eine 
Belastung des jeweiligen Gebietes mit Pegeln ähnlicher 
Größenordnung beider Verkehrsträger vorkommt. Hier kann 
von „echten“ Kumulierungsgebieten gesprochen werden und 
auch nur in diesen Bereichen sind gemeinsame Maßnahmen 
sinnvoll, bzw. wirken in diesen Gebieten erstellte Lärm-
schutzmaßnahmen sich merklich auf den Gesamtpegel aus. 
In den roten und blauen Bereichen ist die jeweilige Quelle 
(Straße oder Schiene) dominant und nur eine Maßnahme am 
betreffenden Verkehrsträger zeigt eine Wirkung auf die 
Immissionspegel. Veranschaulicht wird die Problematik 
Kumulationsbereich bzw. dominante Quelle in der in Abbil-
dung 3 dargestellten Tabelle.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

100% 60,0 -99,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0 -7,0 -8,0 -9,0 -10,0 -20,0
95% 59,8 47,0 -0,9 -1,9 -2,8 -3,7 -4,6 -5,4 -6,2 -7,0 -7,7 -8,4 -12,3
90% 59,5 50,0 -0,9 -1,8 -2,6 -3,4 -4,1 -4,9 -5,5 -6,2 -6,7 -7,2 -9,6
85% 59,3 51,8 -0,8 -1,6 -2,4 -3,1 -3,8 -4,4 -5,0 -5,5 -5,9 -6,3 -8,0
80% 59,0 53,0 -0,8 -1,5 -2,2 -2,9 -3,4 -4,0 -4,4 -4,9 -5,2 -5,5 -6,8
75% 58,8 54,0 -0,7 -1,4 -2,0 -2,6 -3,1 -3,6 -4,0 -4,3 -4,6 -4,9 -5,9
70% 58,5 54,8 -0,7 -1,3 -1,9 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -3,9 -4,1 -4,3 -5,1
65% 58,1 55,4 -0,6 -1,2 -1,7 -2,2 -2,6 -2,9 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4,5
60% 57,8 56,0 -0,6 -1,1 -1,5 -1,9 -2,3 -2,6 -2,8 -3,1 -3,2 -3,4 -3,9
55% 57,4 56,5 -0,5 -1,0 -1,4 -1,7 -2,0 -2,3 -2,5 -2,7 -2,8 -3,0 -3,4
50% 57,0 57,0 -0,5 -0,9 -1,2 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,5 -2,6 -3,0
45% 56,5 57,4 -0,4 -0,8 -1,1 -1,4 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,2 -2,3 -2,6
40% 56,0 57,8 -0,4 -0,7 -1,0 -1,2 -1,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -1,9 -2,2
35% 55,4 58,1 -0,3 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,6 -1,8
30% 54,8 58,5 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,3 -1,4 -1,5
25% 54,0 58,8 -0,2 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,2
20% 53,0 59,0 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -1,0
15% 51,8 59,3 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7
10% 50,0 59,5 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
5% 47,0 59,8 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0% -99,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minderung an Quelle 1 um x dBAnteil 
Quelle 1

Teilpegel
Quelle 1
[dB(A)]

Teilpegel
Quelle 2
[dB(A)]

Abbildung 3: Bereiche für dominante Quellen (rot und 
blau). Bereich des Gesamtlärms in welchen gemeinsame 
Maßnahmen möglich sind (hellrot, gelb und hellblau).

Hierin ergeben die Pegel der beiden Quellen 1 und 2 in der 
energetischen Summe immer 60 dB(A), wobei der prozen-
tuale Anteil von Quelle 1 in der ersten Spalte aufgeführt ist. 
In den Spalten 4 bis 14 lässt sich ablesen um wie viel dB 
eine Minderung an Quelle 1 notwendig ist, um die jeweilige 
Reduzierung des Gesamtpegels zu erreichen. Soll beispiels-
weise bei zwei gleich lauten Quellen (50%-Zeile) eine Re-
duktion des Gesamtpegels von 3 dB erreicht werden, so ist 
es notwendig, bei einer Maßnahme, die nur auf eine Quelle 

wirkt, diese um 20 dB zu mindern. Ist eine Maßnahme 
denkbar, die gleichermaßen auf beide Quellen wirkt, so wäre 
eine Reduktion um jeweils 3 dB ausreichend (diese 
gemeinsame Maßnahme ist nicht aus der Tabelle abzulesen, 
aber einfach zu berechnen). 

Mögliche Kumulierungsszenarien mit dem Schiffsverkehr 
sind aus folgenden Gründen kaum denkbar: 

Straßen- oder Schienenverkehr sind gegenüber dem 
Schiffsverkehr in der Regel die dominanten Quellen. 
Aufgrund der Entfernung der Schiffe zum Ufer und den 
hauptsächlich niederfrequenten abgestrahlten Frequen-
zen sind Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg (z.B. 
Lärmschutzwände) quasi wirkungslos. 

Zu Kumulierungsszenarien mit dem Flugverkehr können 
folgende Aussagen getroffen werden: 

Gemeinsame Maßnahmen sind überhaupt nur beim 
Rollen am Boden denkbar. 
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms 
zielen auf Flugverfahren (z.B. steilere An- und Ab-
flugwinkel) und eine gleichmäßigere Verteilung ab. 

3. Untersuchungen in Modellgebieten 
In einer virtuellen Modellstadt wurden Kumulierungsszena-
rien in verschiedenen gängigen Gebietstypen identifiziert, 
welche zur Wirksamkeitsuntersuchung verschiedener Maß-
nahmen und Maßnahmenkombinationen herangezogen 
wurden (siehe Abbildung 4).  

Abbildung 4: Für Wirksamkeitsberechnungen herangezo-
gene Modellgebiete mit verschiedenen Gebietscharakter-
istika und Quellenanordnungen aus virtueller Modellstadt.

Diese Gebiete umfassen  
ländliche Gebiete mit lockerer Bebauung,  
vorstädtische Gebiete mit dichterer, offener Bebau-
ung und 
städtische Gebiete mit dichter, geschlossener Bebau-
ung. 

In diesen Gebieten finden sich 
in verschiedenen Winkeln kreuzende Quellen und 
parallele Quellen. 

Die Bebauung befindet sich 
angrenzend oder auch 
zwischen den Quellen. 
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Folgende Maßnahmen finden Anwendung: 
Schallschutzwand (verschiedene Höhen) 
Lärmarmer Fahrbahnbelag 
Straßenverlegung 
Deckelung 
Besonders überwachtes Gleis  
Kombinierte Maßnahmen 

Anhand des in Abbildung 5 dargestellten Modellgebietes 
wird die Beurteilung der Ausgangssituation und der Maß-
nahmenwirksamkeit beispielhaft dargestellt.  

Abbildung 5: Beispielhaftes Modellgebiet, repräsentiert 
eine höhengleiche Parallellage von Straße und Schiene. 

Weiter sind verschiedene, beispielsweise durch einen Ver-
kehrsträger voneinander getrennte, Gebiete in unterschied-
lichen Farben dargestellt. In Abbildung 6 sind für das 
gewählte Beispiel aus Abbildung 5 die Fassadenpegel der 
nördlichen Gebiete blau und die der südlichen Gebiete gelb 
dargestellt. Die Schwellenwerte von Schiene bzw. Straße 
sind auf der x- bzw. y-Achse getrennt voneinander aufgetra-
gen. Hierdurch ist eine bessere Beurteilung der Betroffenheit 
bzw. Wirksamkeit möglich. Da die Schwellenwerte willkür-
lich festgelegt werden können, ist dieser, um Verwirrung zu 
vermeiden, in Abbildung 6 auf Null gesetzt.  

Abbildung 6: Pegelverteilung der Ausgangslage (ohne 
Maßnahme) des gewählten Modellgebietes in Abbildung 5. 

Das Diagramm ist in 4 Quadranten aufgeteilt: 

Im Quadranten I befinden sich die Fassadenpegel unterhalb 
der Schwellenwerte für Schiene und Straße. Für diese 
Immissionsorte sind größtenteils keine Maßnahmen notwen-
dig. Nur in dem kleinen Eckbereich zwischen Achsenkreuz 
und der lila Linie überschreitet der Summenpegel beider 
Verkehrsträger den Schwellenwert (im Achsenkreuz liegt 
der Summenpegel bei: Schwellenwert +3 dB). 

Für die Fassadenpunkte im Quadranten II wurde der 
Schwellenwert für die Schiene überschritten. In diesem 
Quadranten spielt der Straßenverkehrslärm keine Rolle.  

Für die Fassadenpunkte im Quadranten III wurde der 
Schwellenwert für die Straße überschritten. Hier sind Maß-
nahmen zur Reduzierung des von der Straße kommenden 
Schalls notwendig um unter den Schwellenwert zu kommen.  

Im Quadranten IV befinden sich die Fassadenpegel für 
Schiene und Straße über den jeweiligen Schwellenwerten. 
Für diese Immissionsorte sind gemeinsame Maßnahmen, 
also Maßnahmen, die die Schalleinwirkung von beiden Ver-
kehrsträgern reduzieren, notwendig. 

Die Abschirmwerte (getrennt für Schiene und Straße), die 
erreicht werden müssen, um unter die Schwellenwerte (in 
den Quadranten I) zu gelangen, können direkt aus dem 
Diagramm abgelesen werden (grüne bzw. rote Pfeile). 

Zur Beurteilung der Maßnahmenwirksamkeit wurden Dia-
gramme der „Pegeländerung“ (Abbildung 7) erstellt. Hieraus 
kann abgelesen werden, wie sich eine Maßnahme auf die 
Minderung der Fassadenpegel der verschiedenen Teilgebiete 
auswirkt. Durch Lärmschutzmaßnahmen wie beispielsweise 
eine Lärmschutzwand, verschieben sich die Fassadenpegel 
der Immissionsorte individuell (Beispiele durch grüne und 
rote Pfeile gekennzeichnet). Eine Maßnahme, die direkt auf 
den Emissionspegel wirkt (z.B. lärmarmer Straßenbelag oder 
besonders überwachtes Gleis), wirkt sich durch eine 
gleichmäßige Parallelverschiebung aller Fassadenpunkte aus 
(blaue Pfeile). 

Abbildung 7: Pegeländerung durch Maßnahme(n) im ge-
wählten Modellgebiet.
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3. Ergänzende Untersuchungen 
Messungen 
An einer realen Kreuzungssituation einer Bahnlinie und 
einer Autobahn wurden über einen Zeitraum von 3 Monaten 
Immissionsmessungen in einem unbebauten Gebiet durchge-
führt (siehe Abbildung 8). Über erhaltene Verkehrsdaten und 
Zählstellen wurden die gemessenen Werte in Simulations-
berechnungen nachvollzogen. In einem weiteren Schritt 
werden nun die unbebauten Gebiete dieses virtualisierten 
Messgebiets bebaut. Im Anschluss werden auch an diesem 
Messgebiet, wie oben unter „3. Untersuchungen in Modell-
gebieten“ beschrieben, verschiedene Maßnahmen auf ihre 
Wirksamkeit untersucht.  

Abbildung 8: Messgebiet neben Kreuzungssituation von 
Schiene und Straße. [4]

Nutzen/Kosten Vergleich - Kostenaufteilung 
Die an den Modellgebieten getesteten Maßnahmen werden 
kostenmäßig abgeschätzt und ihrem Nutzen nach verschie-
denen Berechnungsmodellen gegenübergestellt. Hierdurch 
soll eine geeignete Methode gefunden werden, um einen 
effizienten Finanzeinsatz zu gewährleisten und in der Folge 
auch möglichst vielen Betroffenen Lärmschutzeinrichtungen 
zu ermöglichen. 

In einem zweiten Schritt soll ein verursachergerechter 
Aufteilungsschlüssel für die notwendigen Maßnahmen 
erarbeitet werden.  

4. Zusammenfassung/Ausblick 
Die aus den Untersuchungen zur gemeinsamen Einwirkung 
mehrerer Quellen auf Immissionsorte gefundenen Erkennt-
nisse lassen eine bessere Einschätzung von „echten“ Kumu-
lationssituationen zu.  

Mit den Diagrammen „Pegelverteilung“ und „Pegeländer-
ung“ wurden geeignete Werkzeuge gefunden, um Kumula-
tionssituationen und Maßnahmenwirkungen ein- bzw. ab-
schätzen zu können. 

Auf Grundlage der vorgenannten Erkenntnisse und in Ver-
bindung mit den Maßnahmenkosten wird ein Maßnahmen-
katalog entstehen, der es ermöglichen soll, für den Großteil 
der vorkommenden Kumulationssituationen Vorschläge zu 
unterbreiten um die Immissions-Schwellenwerte einhalten 
zu können. 
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Entwicklung eines Konzeptes zur Gesamtlärmbewertung 
Julia Treichel1 

1 Umweltbundesamt, 06844 Dessau-Roßlau, E-Mail: julia.treichel@uba.de 

Einleitung 
Die Bevölkerung ist einer Vielzahl von Geräuschquellen aus-
gesetzt, wobei die Bürgerinnen und Bürger häufig durch un-
terschiedliche Quellen gleichzeitig belastet werden (siehe Ab-
bildung 1). So sind rund 60 Millionen Menschen in Deutsch-
land von zwei oder mehr Quellenarten betroffen. Es ist daher 
naheliegend, eine Gesamtlärmbewertung vorzunehmen. 
Dementsprechend zielen sowohl der Koalitionsvertrag der 
Parteien der Bundesregierung [1] als auch die EU-Umge-
bungslärmrichtlinie [2] auf eine solche Bewertung ab. 

Abbildung 1: Lärmbelästigung durch mehrere Lärmquel-
len  

Mit der VDI 3722-2 [3] ist ein wesentlicher Schritt in diese 
Richtung erfolgt: In der Richtlinie werden Substitutionsver-
fahren zur einheitlichen Bewertung unterschiedlicher Ver-
kehrsarten bezüglich Belästigung und Schlafstörungen ange-
geben. Die Grundlagen für eine fundierte Beurteilung einer 
Gesamtlärmproblematik müssen dennoch deutlich erweitert 
werden. Daher hat das Umweltbundesamt ein Forschungsvor-
haben vergeben, in dem die Grundlagen für eine wirkungsge-
rechte Beurteilung der Gesamtlärmproblematik erarbeitet 
werden sollen. Dabei spielten die Entwicklung eines Berech-
nungsmodells basierend auf der VDI 3722-2 und die Berück-
sichtigung von Gesundheitsschutzaspekten eine wichtige 
Rolle. Des Weiteren wurde ein Finanzierungsmodell entwi-
ckelt sowie die Integration einer Gesamtlärmbewertung in das 
bestehende Recht untersucht. Das gesamte Konzept wurde ab-
schließend qualitätsgesichert. Die Forschungsarbeiten sollen 
einen praxisgerechten Einsatz zur Planung und Genehmigung 
von Infrastrukturprojekten ermöglichen. 

Regelungslücken der VDI 3722-2 
Bisher werden in der VDI 3722-2 die Quellenarten Straßen-, 
Schienen- und Luftverkehr betrachtet. Um ein einheitliches 
Konzept für eine Gesamtlärmbewertung zu erhalten, sollte die 
Geräuschquelle Industrie/Gewerbe mit eingebunden werden. 

Weitere identifizierte Regelungslücken in der VDI 3722-2 
sind: 

Einheitliche Regelung zur Anwendung von Pegeln
außerhalb des Wertebereiches erstellen

Empfehlungen zur Wahl der Belästigungskurven ge-
ben mit Hinblick auf situationsabhängige Vor- und
Nachteile der % A-Kurven im Vergleich zu den %
HA-Kurven

Bewertung der VDI 3722-2 unter Gesundheits-
schutzaspekten und Unterbreitung von Verbesse-
rungsvorschlägen

Untersuchung und Beurteilung möglicher Interakti-
onen zwischen den Tages- und den Nachtwirkungen
bei verschiedenen Quellenartenkombinationen.

Abbildung 2: Aktuelle Expositions-Wirkungskurven nach 
WHO-Review mit linearer Verlängerung am oberen und 
unteren Wertebereich. 

Abbildung 2 zeigt für die meisten der genannten Erweiterun-
gen der VDI 3722-2 einen Lösungsvorschlag. So wurden erst-
mal in den aktuellen Leitlinien für Umgebungslärm für die 
Europäische Region [4] der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) Beziehungen für den Industrie- und Gewerbelärm 
aufgenommen. 

In der Praxis müssen auch Pegelwerte außerhalb des durch die 
Expositions-Wirkungskurven festgelegten Wertebereichs an-
gewandt werden. Dies geschieht für das obere Ende des Pe-
gelbereichs durch eine lineare Verlängerung der Kurve. Da 
keine Informationen über einen möglichen Verlauf oberhalb 
des Wertebereichs vorliegen, wird die lineare Verlängerung 
als einfachste Annahme zugrunde gelegt. Am unteren Ende 
des Pegelbereichs wird eine lineare Verlängerung bis auf 0% 
Betroffenen und darunter eine Beibehaltung der 0% angewen-
det. 

Berücksichtigung von Gesundheitsschutz-
aspekten 
Eine Gesamtlärmbewertung durch VDI 3722-2 berücksichtigt 
bisher Belästigung und Schlafstörungen, aber keine 
verkehrslärmbedingten Erkrankungen. Daher wurde für 
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konkrete Expositionsszenarien vergleichend berechnet, 
welches Szenario zu der niedrigsten Zahl von 
Erkrankungsfällen führt. Es wurden die absoluten Exzess-
Risiken bei gegebenen Mittelungspegeln für Fluglärm, 
Straßen- und Schienenverkehrslärm für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Depressive Erkrankungen ermittelt. 
Gleichzeitig wurde untersucht in wie weit die konventionelle 
energetische Summation die Gesundheitsrisiken adäquat 
wieder gibt oder ob eine epidemiologische Betrachtungsweise 
vorgezogen werden sollte. 

Tabelle 1: Risikoerhöhung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen pro 10 dB Verkehrslärm (Startpunkt: 40 dB) 
Verkehrslärm 

(LAeq,24h) 
Anpassung der 
Geräuschpegel 

Höchstes er-
rechnetes 

„Pegeläqui-
valent” 

Risikosteige-
rung pro 10 dB 
Gesamtlärmpe-
gel (95% CI) 

Errechneter Ri-
sikoanstieg beim 
höchsten Pegel-

äquivalent 

AIC-Differenz 
zum „Grund-

modell“ 

Errechnetes 
attributables 

Risiko 

Energetische Summation von Luft-, Straßen- und Schienenverkehrslärm 
„Grundmodell“ 85,7 dB 2,9% 

(2,0% - 3,8%) 
14% - 3,6% 

Fluglärm 5 dB Abschlag, Schienen-
verkehrslärm 5 dB Aufschlag 

88,9 dB 2,9% 
(2,1% - 3,7%) 

15% -7,0 3,7% 

Fluglärm 10 dB Abschlag, Schie-
nenverkehrslärm 10 dB Aufschlag 

93,9 dB 2,7% 
(1,9% - 3,4%) 

15% -7,7 3,9% 

Risikobezogene Multiplikation 
Gleichbehandlung der Verkehrs-

lärmarten, ausgehend von 2,4% Ri-
sikoanstieg 

119,2 dB 2,1% 
(1,6% - 2,7%) 

19% -12,0 3,5% 

„Echte“ Risiken aus den separaten 
Modellen: 1,0% Risikoanstieg 

Fluglärm, 2,4% Straße und 3,6% 
Schiene; Risikosteigerung bezogen 

auf Straßenverkehrslärm 

134,8 dB 2,1% 
(1,6% - 2,6%) 

22% -22,1 3,6% 

Die Ergebnisse für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Tabelle 1) 
zeigen bis zu 15% Anstieg des kardiovaskulären Risikos und 
37% Risikoanstieg für Depressionen (Tabelle 2) wenn man 
die energetische Summation als Berechnungsmethode be-
nutzt. Die Ergebnisse für die Multiplikation der Einzelrisiken 
liegen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei 22% Risikoan-
stieg und für Depressionen 47% Risikoanstieg. Es lässt sich 

also sagen: Risiken von kombinierten Verkehrslärmquellen 
sind deutlich höher, als es die konventionelle energetische 
Summation wiedergibt. Ebenso weist das Multiplikative Mo-
dell eine erheblich bessere Anpassungsgüte (AIC-Punkte) 
auf. Bei einer Gesamtlärmbewertung sollten daher auch Ge-
sundheitsschutzaspekte berücksichtigen werden, zum Bei-
spiel über die epidemiologische Risikomultiplikation. 

Tabelle 2: Risikoerhöhung bei Depressionen pro 10 dB Verkehrslärm (Startpunkt: 40 dB) 
Verkehrslärm 

(LAeq,24h) 
Anpassung der 
Geräuschpegel 

Höchstes er-
rechnetes 

„Pegeläqui-
valent” 

Risikosteige-
rung pro 10 dB 
Gesamtlärmpe-
gel (95% CI) 

Errechneter Ri-
sikoanstieg beim 
höchsten Pegel-

äquivalent 

AIC-Differenz 
zum „Grund-

modell“ 

Errechnetes 
attributables 

Risiko 

Energetische Summation von Luft-, Straßen- und Schienenverkehrslärm 
„Grundmodell“ 85,7 dB 4,8% 

(3,7% - 5,8%) 
24% - 5,9% 

Fluglärm 5 dB Aufschlag,  85,7 dB 5,7% 
(4,5% - 6,9%) 

29% +0,2 7,9% 

Fluglärm 10 dB Aufschlag,  85,7 dB 7,2% 
(5,7% - 8,7%) 

37% -9,1 11,3% 

Risikobezogene Multiplikation 
Gleichbehandlung der Verkehrs-

lärmarten, ausgehend von 5,8% Ri-
sikoanstieg 

119,2 dB 4,7% 
(4,0% - 5,3%) 

44% -108,6 7,8% 

„Echte“ Risiken aus den separaten 
Modellen: 13,0% Risikoanstieg 

Fluglärm, 4,1% Straße und 5,8% 
Schiene; Risikosteigerung bezogen 

auf Schienenverkehrslärm 

126,3 dB 4,6% 
(4,0% - 5,2%) 

47% -138,3 7,9% 
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Ein weiteres Ziel sollte die Bildung eines Einzahlwerts als In-
dex verschiedener Wirkungsbereiche (Belästigung, Schlafstö-
rung und Erkrankungsrisiken) sein. Die WHO verwendet 
hierzu das DALY-Verfahren [5]. Dieses gibt die Zahl der 
durch Beeinträchtigungen, Erkrankungen oder Tod verlore-
nen gesunden Lebensjahre (Disability-adjusted Life Years) 
als Einzahlwert an. Dabei werden die einzelnen Wirkungsas-
pekte gewichtet und anschließend addiert. Somit lässt sich für 
einen Einwirkort ein Maß für die Gesamtwirkung von ver-
schiedenen Geräuschquellen berechnen. 

Finanzierungsmodell für Maßnahmen bei einer 
Gesamtlärmbetrachtung  
Ein wichtiger Aspekt einer Gesamtlärmbewertung ist die Fi-
nanzierung der hieraus resultierenden Lärmminderungsmaß-
nahmen. Hierfür wurde ein verursacher- und praxisgerechtes 
Modell zur Finanzierung von Lärmminderungsmaßnahmen 
entwickelt. Dabei sollten insbesondere folgende Eigenschaf-
ten berücksichtigt werden: 

 Kostengerechtigkeit: die Kosten einer Maßnahme 
müssen denjenigen Baulastträger zugewiesen wer-
den, die im Sinne der Reduzierung der Verlärmungs-
schuld, von der Maßnahme profitieren 

 Kommutativität: Werden zwei oder mehrere Maß-
nahmen hintereinander durchgeführt, darf die Kos-
tenverteilung nicht von der Reihenfolge der Durch-
führung der Maßnahmen abhängen 

 Stichtagsunabhängigkeit: Die Kosten für die ver-
schiedenen Baulastträger dürfen nicht von einem 
willkürlich gesetzten Stichtag abhängen 

 Gebietsunabhängigkeit: Die genaue Wahl der Gren-
zen des Sanierungsgebietes darf keinen Einfluss auf 
die Kostenverteilung haben. 

Das entwickelte Finanzierungsmodell hat das Prinzip "Wie 
groß ist der Anteil der Lärmminderung einer Quelle an der 
Gesamtlärmminderung?" zur Grundlage. Das Modell lässt 
sich in drei Schritte unterteilen: 

1. Ermittlung eines wirkungsbezogenen energetischen 
Bealstungsindexes (WEBI) 

2. Priorisierung von Schallschutzmaßnahmen anhand 
eines Nutzen-Kostenindexes (NKI) 

 
 (1) 

3. Verteilung der Kosten auf die beteiligten Geräusch-
quellen 

  (2) 

Rechtliche Einordnung 
In Deutschland bestehen für unterschiedliche Geräuschquel-
lenarten jeweils eigenständige rechtliche Regelungen. Dieser 
Umstand erschwert eine Gesamtlärmbetrachtung vorzuneh-
men. Dennoch sieht bereits das geltende Recht für einige Fall-
gruppen quellenartübergreifende Gesamtlärmbewertungen 
vor. In folgenden Beispielfällen ist sie erforderlich: 

 Geräuschimmissionen aus verschiedenen Quellen 
wirken auf ein Grundstück ein und die Gesamtbe-
lastung führt somit zu einer Gesundheitsgefahr. 

 Ein maßgeblicher Immissionsort ist durch Fremdge-
räusche so vorbelastet, dass der Beitrag einer zu prü-
fenden Anlage im Anwendungsbereich der TA Lärm 
[6] oder der Sportanlagenlärmschutzverordnung [7] 
an diesem Immissionsort relevant zur Entstehung ei-
ner schädlichen Umwelteinwirkung beiträgt. 

 Unterschiedliche Geräuschquellenarten bei der 
Lärmkartierung nach der EU-Umgebungslärmricht-
linie tragen wesentlich zur Gesamtbelastung bei und 
verursachen Lärmprobleme, die mit der Lärmakti-
onsplanung gemindert werden sollen. 

Allgemein lässt sich sagen, wenn aufgrund der Höhe der Be-
lastung eine verfassungsrechtliche Unzumutbarkeit zu erwar-
ten ist, wird eine Gesamtlärmbetrachtung vorgenommen. 
Diese ist immer dann der Fall, wenn potentielle Gesundheits-
gefahren oder ein enteignungsgleicher Eingriff in die Nutzung 
von Wohneigentum zu befürchten sind [8]. Die ständige 
Rechtsprechung geht zumeist von Gefahren für die Gesund-
heit oder einem enteignungsgleichen Eingriff ab Beurtei-
lungspegel über 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts aus. In 
diesem Zusammenhang könnte die Aufsummierung von meh-
reren Geräuschquellenarten ein Anwendungsbereich der VDI 
3722-2 sein. 

Die VDI 3722-2 ist aber keine Rechtsnorm. Sie ist ein techni-
sches Regelwerk, dessen sich Vorhabenträger, planende Ge-
meinden, Behörden und Gerichte bei der Durchführung von 
Gesamtlärmbewertungen als Erkenntnisquelle bedienen kön-
nen. Daher wird eine ergänzende Gesamtlärmbewertung un-
terhalb der verfassungsrechtlichen Unzumutbarkeit anhand 
von Richtwerten in dem Forschungsvorhaben vorgeschlagen. 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz sieht hier bereits den 
Schutz vor erheblichen Belästigungen als Gesetzeszweck vor. 
In Anlehnung an das Recht der Umweltverträglichkeitsprü-
fung wird bei der Neuerrichtung oder wesentlichen Änderung 
lärmemittierender Anlagen eine Gesamtlärm-Vorprüfung 
vorgeschlagen, wenn nach Einschätzung der zuständigen Be-
hörde schädliche Umwelteinwirkungen durch Gesamtlärm 
durch das Vorhaben mitverursacht werden. 

 

Abbildung 3: Flussdiagram zur Ermittlung des WEBI-
Indexes  
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Die Regelungen für eine Gesamtlärmbewertung sollten in ei-
ner TA Gesamtlärm bestimmt werden. Diese muss Grenz-
werte für die verfassungsrechtliche Unzumutbarkeit und 
Richtwerte für die einfachgesetzliche Erheblichkeit von Ge-
samtlärm enthalten. Ebenso ist ein Ermittlungsverfahren zur 
Berechnung der Gesamtlärmbeurteilungspegel unabdingbar. 
Die Richtlinie VDI 3722-2, die über Expositions-Wirkungs-
Beziehungen wirkungsadäquate Gesamtpegel bestimmt, steht 
im Zentrum des vorgeschlagenen Ermittlungsverfahrens. Als 
Besonderheit wären auch Dominanz- oder Irrelevanzkriterien 
einzuführen, die es erlauben, den Stellenwert von Immissi-
onsbeiträgen zu beurteilen. 

Voraussetzung für die im Forschungsvorhaben vorgeschla-
gene Vorgehensweise mit einer TA Gesamtlärm als allge-
meine Verwaltungsvorschrift nach § 48 BImSchG [9] ist, dass 
auch Flugplätze in das BImSchG einbezogen werden, soweit 
nicht die sich aus diesem Gesetz ergebenden Anforderungen 
für Betriebsbereiche oder der Sechste Teil des BImSchG be-
troffen sind. Dies ist aber derzeit nicht der Fall. Außerdem 
müssten in das Fachplanungsrecht für Straßen, Schienen und 
Flugplätze entsprechende Öffnungsklauseln eingefügt wer-
den. Wegen der erhöhten Bestandskraft unanfechtbarer Plan-
feststellungsbeschlüsse sind nachträgliche Lärmsanierungs-
anordnungen gegenüber Trägern von Schienen, Straßen und 
Flughäfen, die einen Gesamtlärmkonflikt mitverursachen, 
derzeit nicht möglich. Wollte man auch die Träger der ge-
nannten Verkehrsanlagen zur Bewältigung von Gesamtlärm-
konflikten heranziehen, müsste insbesondere die Bestands-
kraft der entsprechenden Planfeststellungsbeschlüsse be-
schränkt werden. 

Fazit 
Lärm ist ein gravierendes Umweltproblem. Große Teile der 
Bevölkerung sind davon betroffen. Es zeigt sich das die Be-
völkerung zunehmend von mehr als nur einer Geräuschquelle 
belastet ist. Auch die neusten Erkenntnisse der Lärmwir-
kungsforschung verdeutlichen die Notwendigkeit die Modelle 
zur Gesamtlärmbewertung weiterzuentwickeln. Das aktuelle 
UBA-Forschungsvorhaben unterbreitet einen ersten Lösungs-
vorschlag für eine wirkungs- und praxisgerechte Bewertung 
des Gesamtlärms. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im 
zweiten Quartal 2019 veröffentlicht. Ein Folgevorhaben, wel-
ches sich noch intensiver mit der rechtlichen Einordnung be-
schäftigt, ist bereits in Planung. 
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Einleitung 
2018 wurden im DAGA-Vortrag „Erschütterungen des 
Eisenbahnverkehrs am Mittelrhein, Messungen in 
Wohnhäusern und Interviews mit Anwohnern“ die 
tieffrequenten Geräusche der Eisenbahn in Innenräume von 
Wohnhäusern kurz präsentiert [1]. In diesem Beitrag werden 
die tieffrequenten Geräusche für den Nachtzeitraum 
eingehender behandelt. Als Bewertungsgrundlage wird die 
DIN 45680 Entwurf (2013) [2] sowie das dazugehörige 
Beiblatt 1 [3] verwendet. 

Dieser Auswertung liegen 27 Häuser zu Grunde, die an der 
Studie „Bahnlärm und Erschütterungen im Mittelrheintal“ 
der Technischen Hochschule Bingen teilgenommen haben. 
Die Studie wurde über die Forschungsinitiative Rheinland-
Pfalz finanziert. Bei dieser Studie wurde die Schall- und 
Erschütterungsbelastung in Wohnräumen gemessen. 
Zusätzlich wurden die Anwohner zur subjektiven Belastung 
befragt. Ein Teil der Studie ist die Masterthesis „Bewertung 
von Erschütterungen und niederfrequenten Lärmemissionen 
infolge Bahnverkehrs im Mittelrheintal und Korrelation mit 
dem Belastungsempfinden von Anliegern“ [4]. 

Problemstellung 
Die Eisenbahngeräusche in Innenräumen enthalten tief-
frequente Anteile, die durch Sekundärschall erzeugt oder als 
primärer Luftschall durch das Mauerwerk oder Fenster nicht 
hinreichend gedämmt werden. In Abbildung 1 werden die 
Erschütterung als Schnellepegel (Lv_eq) und die Schall-
druckpegel (Lp_Zeq) einer Güterzugvorbeifahrt als 
Spektrum gezeigt. Die Messung erfolgte jeweils in der 
Raummitte. 

Abbildung 1: Beispiel einer Vorbeifahrt eines Güterzuges 
(Mittelungszeit 45 Sekunden) 

 
Die Abbildung 1 zeigt, dass um 12,5 Hz und 16 Hz der 
Schalldruckpegel am höchsten ist. Der Verlauf des 
Erschütterungs-Spektrums ist bei den tiefen Terzen unter 
31,5 Hz ähnlich. Man kann davon ausgehen, dass hier der 
Sekundärschall einen großen Anteil am Luftschall-Spektrum 
hat. Mithilfe der DIN 45680 Entwurf wird nun ermittelt, ob 
tieffrequente Geräusch nach der Norm vorliegen. 

Auswertung nach DIN 45680 Entwurf 
Das Bewertungsverfahren der DIN 45680 Entwurf sieht vor, 
dass je Terz ein Überschreitungspegel von 5% gebildet wird. 
Im zweiten Schritt wird dieses Spektrum zu einem 
Lautheitsspektrum transformiert, das mit einem Dynamik-
faktor je Terz gewichtet wird. Aufsummiert repräsentiert 
dieses gewichtete Lautheitsspektrum die Kenngröße H. Die 
Abbildung 2 zeigt die Auswertung einer Nachtmessung. Es 
handelt sich um dieselbe Messstelle wie in Abbildung 1. 

 
Abbildung 2: Auswertung einer Nachtmessung nach 
DIN 45680 Entwurf 

Auffallend in Abbildung 2 ist, dass bei einer Zugvorbeifahrt 
die tiefen Frequenzen von 10 Hz, 12,5 Hz und 16 Hz viel 
zum unbewerteten Gesamtpegel beitragen, aber bei dem 
gewichteten Lautheitsspektrum nicht einfließen. Der Grund 
ist, dass diese Terzen die Wahrnehmungsschwelle nicht 
erreichen. Folglich sind die letzten drei Terzen (80 Hz, 
100 Hz und 125 Hz) für die Höhe der Kenngröße H 
maßgebend.  

Der Überschreitungswert von 5% repräsentiert den Pegel, 
der von 24 Minuten einer Nachtmessung (8 Stunden) über-
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schritten wird. Folglich gibt es Züge, die über diese 
Schwelle gehen. In Abbildung 3 wird das MAX-Spektrum 
des Beispielzuges aus Abbildung 1 abgebildet. 

Abbildung 3: Maximalwertbetrachtung eines Güterzuges 

Bei der Betrachtung der Maximalwerte in Abbildung 3 
liegen die Terzen höher als beim Überschreitungspegel 5% 
(Abbildung 2). Bei diesem maximalen Spektrum erreichen 
mehr Terzen die Wahrnehmungsschwelle. Die Terzen 
80 Hz, 100 Hz und 125 Hz sind wie bei der 5%-
Überschreitung im Gegensatz zu den restlichen besonders 
gut wahrnehmbar. Die Terzen 12,5 Hz und 16 Hz, die 
potenziell Sekundärschall enthalten, erreichen die 
Wahrnehmungsschwelle nicht. 

Zusammenfassend können tieffrequente Geräusche vom 
Eisenbahnverkehr in Innenräumen gemessen werden. Die 
Terzen 80 Hz, 100 Hz und 125 Hz sind für die Kenngröße H 
und der maximalen gewichteten Schwellenüberschreitung 
(Ü_Dmax) maßgebend. Der Anteil des sekundären 
Luftschall durch die Erschütterungen trägt keinen 
entscheidenden Anteil bei, da die Wahrnehmungsschwelle in 
diesem Bereich von 10 Hz bis 31,5 Hz nur gering oder gar 
nicht überschritten wird. Dies zeigte sich für alle 
untersuchten Häuser an den Rheintalstrecken. 

Alternative Vorgehensweise 
Bei dem Berechnungsverfahren nach der DIN 45680 
Entwurf wird mit dem Lautheitsspektrum der 
Flankenerregung von benachbarten Terzen Rechnung 
getragen. Durch den ersten Berechnungsschritt der Norm 
werden die realen Spektren des Eisenbahnverkehrs durch ein 
statistisches Spektrum (Überschreitungspegel Lp_ZF5%) 
ersetzt. Dementsprechend wird im zweiten Schritt ein 
Lautheitsspektrum aus Terzen berechnet, die nicht zeitgleich 
vorliegen. Da die Eisenbahngeräusche in sehr 
unterschiedlichen Ausprägungen auftreten können, wird ein 
alternatives Verfahren angewandt, bei dem die Reihenfolge 
der Berechnungsschritte getauscht wird. Bei diesem wird 
zuerst das gewichtete Lautheitsspektrum für jede Sekunde 

erstellt und danach der Überschreitungspegel von 5% 
gebildet. Als weitere Kenngrößen wird neben dem 
vorgeschriebenen Überschreitungspegel von 5% der Norm 
auch 1% und 2% ausgewertet. Bei einer Nachtmessung von 
8 Stunden entsprechen 1% etwa 5 Minuten und 2% etwa 10 
Minuten in denen es lauter als der angegeben Pegel ist. Die 
5% entsprechen 24 Minuten.  

 
Abbildung 4: Vergleich des alternativen Verfahrens 
(Abszisse) gegenüber der Vorgehensweise nach 
DIN 45680 Entwurf (Ordinate) 

Abbildung 4 (a, b und c) zeigen auf der Ordinate die 
Kenngröße H für die einzelnen Häuser, wenn sie mit den 
nicht zeitgleich vorliegenden Spektren normgerecht 
berechnet wird. Auf der Abszisse ist der Wert der Größe H 
aufgetragen, wenn die Lautheit aus den einzelnen Sekunden-
spektren berechnet wurde. Deutlich ist zu erkennen, dass es 
keinen wesentlichen Unterschied macht, welche Vorgehens-
weise angewandt wird. Beide Berechnungen geben mit 
geringer Abweichung dieselbe Kenngröße H zurück. 
Unerheblich ob zuerst das gewichtete Lautheitsspektrum 
erstellt wird (alternatives Verfahren) oder zuerst der 
spektrale Überschreitungspegel berechnet wird (Verfahren 
der Norm).  

Bei der maximalen gewichtete Schwellenüberschreitung 
(Ü_Dmax) ermitteln beide Varianten identische Werte. Dies 
ist in Abbildung 4 d ersichtlich. Die einzelnen Schritte der 
Norm verändern die maximale Terz nur linear, da kein 
Lautheitsspektrum erstellt und nur eine Terz zur Bewertung 
herangezogen wird.  

Die Abbildung 4 c lässt einen direkten Vergleich mit dem 
nächtlich Anhaltswert (A_H = 20) zu. Von den 27 
Messstellen liegen 25 Häuser über diesen Anhaltswert. Das 
sind über 90% der Wohnhäuser; bei denen nach der 
DIN 45680 Entwurf tieffrequente Geräusche vorliegen. 
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Analog kann der Anhaltswert für die gewichtete Schwellen-
überschreitung (A_o = 30) mit der Abbildung 4 d verglichen 
werden. Es ist unschwer zu erkennen, dass keins der Häuser 
diesen Anhaltswert unterschreitet.  

Korrelation mit physikalischen Kennwerten 
und der subjektiven Befragung 
Eine weitere Untersuchung ist, welche Zusammenhänge es 
zwischen der Kenngröße H und anderen Belastungen gibt. 
Für diese Zusammenhänge wird jeweils der Spearmans 
Rangkorrelationskoeffizient r mit dem Signifikanzniveau α 
angegeben. Die Tabelle 1 zeigt den Korrelations-
koeffizienten des C-bewerteten Überschreitungspegel von 
2% (L_CF2%) und die bisherigen Kenngrößen aus der 
Abbildung 4. 

Tabelle 1: Korrelation der Schallpegelkenngrößen 
  Ü_Dmax H_1% H_2% H_5% 

L_CF2% 
r 0,69 0,88 0,88 0,65 
α 0% 0% 0% 0% 

N 27 27 27 27 

In der Tabelle 1 ist ersichtlich, dass es starke Korrelationen 
zwischen des Überschreitungspegels L_CF2% und der 
aufgeführten Kenngrößen gibt. Es geht mit einem hohem 
Überschreitungspegel L_CF2% bei Eisenbahngeräusche im 
Innenraum auch eine höhere Belastung von tieffrequentem 
Schall einher. 

In der Tabelle 2 wird überprüft, ob es einen Zusammenhang 
zwischen der Kenngrößen für tieffrequente Geräusche und 
der Erschütterungswerten der DIN 4150-2 gibt. 

Tabelle 2: Korrelation der Erschütterungskenngrößen 
  LCF2% Ü_Dmax H_2% H_5% 

KB_Fmax 
r 0,41 0,07 0,29 0,32 
α 6% 76% 19% 14% 
N 22 22 22 22 

KB_FTr 

r 0,55 0,23 0,45 0,47 
α 1% 31% 3% 3% 
N 22 22 22 22 

Bei der Kenngröße KB_Fmax gibt es keinen 
Zusammenhang, da die Korrelationskoeffizienten r niedrig 
sind und das Signifikanzniveau α jeweils über der üblichen 
Schwelle von 5% liegt. Bei KB_FTr gibt es bei H_2% und 
H_5% einen schwachen Zusammenhang der signifikant ist. 
Bedeutet, dass an einigen Häusern im Mittelrheintal die 
durchschnittliche Erschütterungsbelastung und die tief-
frequenten Geräusche hoch sein können. Dabei sei 
angemerkt, dass alle Wohnhäuser der Studie einer hohen 
Schallbelastung ausgesetzt sind. Die Erschütterungs-
belastung schwankt jedoch zwischen mäßig und hoch 
belastet. 

 

 

Neben der physikalischen Belastung von Luftschall und 
Erschütterungen wurde auch den Anwohnern die Frage 
gestellt, wie sehr sie sich durch die Eisenbahn gestört fühlen. 
Die Anwohner konnten bei den Fragen zur Lärm- / 
Erschütterungsbelastung zwischen gar nicht „0“ und extrem 
belästigend „10“ wählen. Die Tabelle 3 enthält neben den 
Kenngrößen H_2% und H_5% zum Vergleich auch 
L_CF2%. 

Tabelle 3: Korrelation der Belästigungsgrade 
   L_CF2% H_2% H_5% 

B
el

äs
tig

un
gs

gr
ad

 

Lärm 
r 0,25 0,35 0,28 

α 20% 8% 15% 

N 27 27 27 

Erschütterungen 

r 0,02 0,16 0,20 

α 91% 42% 32% 

N 27 27 27 

Aus der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass zwischen den 
subjektiven Belästigungsgraden und den aufgeführten 
Kenngrößen kein Zusammenhang zu erkennen ist.  

Zusammenfassung 
Die Eisenbahngeräusche in Innenräume enthalten häufig 
einen hohen Anteil an tiefen Frequenzen. Durch die 
Gegenüberstellung des Schnellepegel-Spektrums der 
Erschütterung und des Luftschalls kann vermutet werden, 
dass sekundärer Luftschall einen Einfluss auf die 
gemessenen Spektren hat. Dieser Anteil beschränkt sich in 
der Bandbreite zwischen 10 Hz und 31,5 Hz, bei denen es 
auch Vibrationen gibt.  

Werden die Eisenbahngeräusche mit der DIN 45680 Entwurf 
ausgewertet, liegen über 90% der teilnehmenden Häuser der 
Studie über den Anhaltswerten des Beiblattes 1 der Norm. 
Die Terzen (80 Hz, 100 Hz und 125 Hz) sind für das 
gewichtete Lautheitsspektrum (Kenngröße H) und die 
gewichtete Schwellenüberschreitung (Ü_Dmax) maßgebend. 
Bei diesen Terzen gehen die Eisenbahngeräusche weitaus 
mehr über die Wahrnehmungsschwelle als bei Terzen unter 
80 Hz. Dementsprechend hat der sekundäre Luftschall durch 
die Erschütterungen keinen oder nur einen sehr geringen 
Einfluss auf diese Kenngrößen. 

Bei dem Berechnungsverfahren nach der DIN 45680 
Entwurf wird zuerst der Überschreitungspegel von 5% je 
Terz gebildet und danach das Lautheitsspektrum ermittelt. 
Es wird also das Lautheitsspektrum aus zeitlich 
unabhängigen Terzen erstellt. Um diese Tatsache zu 
umgehen, wird in einem alternativen Verfahren die 
Reihenfolge der Berechnungsschritte getauscht. Bei diesem 
Verfahren wird das Lautheitsspektrum aus dem realen 
Spektrum je Sekunde berechnet und danach deren 
Überschreitungswert von 5% gebildet. Beide Vorgehens-
weisen kommen in etwa auf dieselben Kenngrößen H. 
Schlussfolgernd nähert sich bei dieser Untersuchung mit 
jeweils mehr als 50 Zügen pro Messung das statische 
Spektrum den realen Spektren der Züge. 
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Die Kenngröße H für tieffrequente Geräusche korreliert 
stark mit dem Überschreitungspegel L_CF2%. 
Dementsprechend korrelieren dann beide Größen auch mit 
dem Erschütterungskennwert KB_FTr, Die von den 
Anwohnern berichteten Wirkungen wie Belästigung, 
Schlafstörung, etc. korrelieren nicht signifikant mit den 
berechneten Kenngrößen nach DIN 45680 Entwurf.   
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Elektretwandlern im Hör- und Ultraschallbereich 
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Einleitung 
Die Bildgebung oder Analyse von Materialien mittels 
luftgekoppelten Ultraschalls profitiert von einer hohen 
Geschwindigkeit, Flexibilität und Materialschonung des 
assoziierten Verfahrens. Die Luftankopplung hat jedoch den 
wesentlichen Nachteil, dass die auftretenden 
Impedanzsprünge an Grenzflächen zu enormen Verlusten in 
den Signalamplituden führen. Ultraschallwandler, die laut 
genug senden und sensitiv genug empfangen, um die geringen 
Signalamplituden noch auswerten zu können, sind somit 
zentraler Gegenstand der aktuellen Forschung und 
Entwicklung. Vielversprechende Wandlertypen sind 
piezokeramische Wandler, Elektretwandler [1], aber auch 
passive, breitbandige Ultraschallempfänger, wie optische 
Mikrophone [2]. Die quantitative Charakterisierung der 
Sensitivitäten solcher Wandler wird oft vernachlässigt, da 
kein simples, universelles Verfahren zur Verfügung steht. In 
diesem Beitrag geht es um die Methodik der 
Charakterisierung von Luftultraschallwandlern mittels 
thermoakustischer Ultraschallsender. Thermoakustische 
Wandler erzeugen Ultraschall durch das schnelle heizen eines 
finiten Volumens an Luft vor dem Wandler [3]. Die erhöhte 
interne Energie führt zu einer Druckänderung, welche sich als 
akustische Welle fortpflanzen kann. Da keine mechanische 
Volumenarbeit vom Wandler erbracht wird, funktioniert das 
Verfahren resonanzfrei.  
Die Charakterisierung wird am Beispiel von Elektretwandlern 
durchgeführt. Elektretwandler sind sensitive und immer 
verschleißresistentere Schallwandler, wodurch sie verbreitet 
Einsatz im Hör- und Ultraschallbereich finden. Geladene, 
zelluläre Polypropylen-Folien eignen sich besonders gut als 
Wandlermaterial aufgrund ihrer, verglichen mit 
Piezokompositen, hundertfach niedrigeren akustischen 
Impedanz bei gleichem piezoelektrischem Koeffizienten. 
Doch das winkel- und frequenzabhängige Verhalten der 
Wandler ist kaum untersucht und wenig quantifiziert. Es wird 
gezeigt, dass diese Folien eine schichtdickenabhängige 
Sensitivität in Größenordnungen zwischen 0.1 mV/Pa und 10 
mV/Pa aufwiesen. Ein Maximum in der Sensitivität fand sich 
nahe ihrer mechanischen Resonanzfrequenz im 
Ultraschallbereich, aber auch im niederfrequenten 
Hörschallbereich. Darüber hinaus konnte die 
Winkelabhängigkeit der Sensitivität charakterisiert werden. 
Die Analyse konnte dabei zeiteffizient gestaltet werden, da 
pro Winkel eine Messung für die Berechnung der 
Übertragungsfunktion des Wandlers genügte. Quantifiziert 
wurden die Ergebnisse durch das einmalige Vermessen des 
Emitters mittels Laser-Doppler-Vibrometrie (LDV). Mit den 
erzielten Ergebnissen wurde zum einen das komplexe 
Sensitivitätsverhalten der Wandler untersucht, aber auch eine 
grundlegende Methodik aufgezeigt, wie Wandler quantitativ, 
multivariat charakterisiert werden können. Winkel- und 
frequenzaufgelöste Sensitivitäten erlauben zum einen die 
Analyse der Anwendbarkeit der Wandler für sämtliche 
Einsatzgebiete, zum anderen stehen so Rückschlüsse über die 

mechanische Dynamik von Elektretfolien in Aussicht, da 
deren Sensitivität direkt mit ihrem Elastizitätsmodul skaliert.  

Methodik 
Ziel des Verfahrens ist es, durch einen bekannten, 
breitbandigen Schalldruckpuls in Luft einen schmalbandigen 
Wandler zu charakterisieren. Zur Erzeugung eines solchen 
Pulses wurde ein thermoakustischer Wandler eingesetzt. Die 
Charakterisierung des Pulses im Fernfeld erfolgte durch die 
Messung der Geschwindigkeit eines dünnen Polyethylen 
Films mittels LDV. Es wurde bereits gezeigt, dass die 
Übertragungsfunktion eines solchen Films analytisch 
beschreibbar ist und somit von der Geschwindigkeit des Films 
auf den Schalldruck in der umgebenden Luft geschlossen 
werden kann [4]. In allen darauf folgenden Versuchen wurden 
Elektretwandler anstelle des dünnen Films auf der 
akustischen Achse des thermoakustischen Wandlers platziert, 
wie in Abbildung 1 dargestellt. Die gemessenen 
Spannungssignale dieser Empfänger konnten dann mithilfe 
des zuvor ermittelten Schalldrucks in Sensitivitäten 
umgerechnet werden. 

 

Abbildung 1: Der thermoakustische Wandler (links), 
erzeugte einen bekannten, breitbandigen Schalldruckpuls an 
der Oberfläche des zu untersuchenden 
Luftultraschallwandlers (rechts) unter verschiedenen 
Winkeln. So wurden die winkelabhängigen 
Übertragungsfunktionen verschiedener Elektretwandlern 
ermittelt. 

Versuchsaufbauten 
Thermoakustischer Wandler 
Der thermoakustische Wandler bestand aus einem sphärisch 
gekrümmten Borosilikatglas-Substrat, einer 200 nm dicken, 
elektrisch leitenden Schicht aus Indiumzinnoxid und zwei 
Kupferelektroden. Dabei wurde das Glas mittels 
Magnetronsputtern mit der dünnen Schicht und den 
Elektroden versehen. Gemäß dem 
Energiedichtefluktuationsmodell für thermoakustische 
Wandler [3] wurden ein Substrat mit möglichst geringer 
Effusivität und eine möglichst dünne Schichtdicke gewählt. 
Limitiert wurden diese Parameter durch die Verarbeitbarkeit 
und thermomechanischen Stabilität der jeweiligen 
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Materialien. Die Elektroden wurden dabei so auf der 
gekrümmten Wandleroberfläche angebracht, dass ein radialer 
Stromfluss von der Mitte des Wandlers zum äußeren Rand 
erfolgt. Dies erzeugte zwar eine inhomogene 
Stromdichteverteilung, ermöglichte aber eine einfache 
Kontaktierung. Die thermoakustisch aktive Wandlerfläche 
hatte einen inneren Radius von 21 mm und einen äußeren 
Radius von 48 mm. Der Krümmungsradius und damit 
annähernd der Fokusabstand betrug 66 mm. Diese 
Kontaktierung und die gewählte Schichtdicke führten zu 
einem Widerstand von 7.7 Ohm der Wandlerfläche. Der 
Wandler wurde in sämtlichen folgenden Versuchen mit 
Rechteckpulsen von 275 V Amplitude und 2 μs Länge bei 
einer Wiederholrate von 20 Hz belastet.  Somit ergab sich eine 
Spitzenleistung von etwa 10 kW bei einer effektiven Leistung 
von etwa 400 mW. Mit den gewählten Materialparametern 
war eine vergleichsweise hohe Energieübertragungseffizienz 
von 0,3 % möglich [3], sodass eine Wandlerleistung von 1,2 
mW in Luft erzeugt wurde. 

Laser-Doppler-Vibrometrie 
Die LDV Messung wurde mit einem Polytec OFV-505 Laser 
und einem OFV-5000 Controller durchgeführt. Der Laser 
wurde auf eine Folie aus dünnem Polyethylen mit einer 
flächenbezogenen Masse von 13 g/m2 fokussiert [4]. Die 
Distanz zwischen LASER und Folie betrug 234 mm, die 
Distanz zwischen Folie und thermoakustischem Wandler 190 
mm.  Bei einer Fokuslänge von etwa 60 mm wurde somit im 
Fernfeld des akustischen Wandlers gemessen. Die Signale 
wurden bei einer Konvertierung von 10 mm/Vs bei 250-
facher Mittelung ausgewertet. Anhand der Dekodierung der 
heterodynen Detektion sind verschiedene Grenzfrequenzen 
des LDV Verfahrens einstellbar. Hierbei wurde eine hohe 
Sensitivität im Frequenzbereich bis 350 kHz gewählt, sodass 
höherfrequente Signale zwar nicht mehr erfasst, im gewählten 
Frequenzbereich aber ein höheres Signal-zu-Rausch-
Verhältnis erzielt werden konnte. Die weitere Auswertung 
beinhaltete eine Fouriertransformation der gemessenen 
Foliengeschwindigkeit und eine anschließende Division der 
errechneten Folienübertragungsfunktion [4]. Das 
resultierende Spektrum des in der Luft vorherrschenden 
Schalldruckpulses ist in Abbildung 2 dargestellt. Es wurde in 
allen folgenden Messungen, welche sämtlich an derselben 
Position vorgenommen wurden, angenommen, dass dieser 
Schalldruck an der Oberfläche der untersuchten Wandler 
vorherrschte. 

Analyse der Ferroelektretwandler 
Bei demselben Abstand wie bei den LDV Messungen wurde 
der thermoakustische Wandler auf die Membran der 
Elektretwandler ausgerichtet. Wandler mit 1 bis 3 Lagen von 
zellulären Polypropylen-Folien wurden analysiert. Eine 
einzelne Lage wies dabei eine Dicke von etwa 80 μm auf und 
die zwei freien Oberflächen waren mit 100 nm dicken 
Aluminiumelektroden beschichtet. Die Apertur betrug bei 
jedem Exemplar 27 mm. Die Wandler wurden in  Schritten 
geschwenkt, um die Sensitivität für unterschiedliche 
Einfallwinkel zu erfassen. Die gemessenen Zeitsignale 
wurden Fourier-transformiert und durch das Spektrum des an 
der Membran vorherrschenden Ultraschallpulses geteilt. 

Somit konnten wandlerspezifische Sensitivitäten gewonnen 
werden. 

 

Abbildung 2: Spektrum des Schalldrucks in Luft, erzeugt 
durch einen thermoakustischen Wandler auf der akustischen 
Achse in 190 mm Entfernung. Gemessen wurde mit einem 
bis 350 kHz empfindlichen LDV-Aufbau. Mit diesem Signal 
wurden sämtliche schmalbandigen Wandler angeregt und bis 
350 kHz charakterisiert. 

Ergebnisse 
Die breitbandige Analyse erlaubte die Bestimmung von 
Resonanzfrequenzen, Empfindlichkeiten und störenden 
Effekten, wie im Folgenden aufgeführt und in Abbildung 1 
visualisiert. Die Resonanzfrequenzen betrugen 315 kHz, 

 und 99 kHz für ein-, zwei- bzw. dreilagige Wandler 
mit einer jeweiligen Empfindlichkeit von 4 mV/Pa, 27 mV/Pa 
und 57 mV/Pa.  
Die Sensitivität S, also die Spannungsänderung  pro 
Druckänderung , von Elektretfolien folgt der Relation 

   (1) 

wobei  das E-Modul für axiale Kompression und  die 
folieneigene, elektrische Spannung sind. Die gemessenen 
Empfindlichkeiten folgen dem Trend, dass eine erhöhte 
Anzahl von Folien die Spannung  und damit die Sensitivität 
erhöht. Der gemessene nichtlineare Zusammenhang zwischen 

 und S ließe sich im Rahmen dieses Modells jedoch nur über 
eine frequenzabhängige Veränderung von  erklären. Es 
folgen   von 0,125 MPa für 315 kHz,  für 131 
kHz und 0,026 MPa für 99 kHz. Nicht berücksichtigt sind 
hierbei fertigungsbedingte Effekte, wie die Klebung der 
Folien und deren Beschichtung. Ein Ausnutzen des hier 
vorgestellten Analyseverfahrens kann zukünftig dazu führen, 
dass das E-Modul für den gesamten relevanten 
Frequenzbereich analysiert werden und ein besseres 
Verständnis für die Fertigung von Elektretwandlern erhalten 
werden kann. 

Ein weiteres Resultat der durchgeführten Analyse ist die 
Detektion frequenzperiodischer Empfindlichkeitsmaxima 
und -minima im Frequenzbereich bis  bei schiefer 
Beschallung. Eine wahrscheinliche Erklärung für diese 
Strukturen sind stehende Wellen in den Aperturen von 27 
mm. Die detektierten Wellen weisen eine Periodizität von 

 auf, was der Frequenz von stehenden Wellen in den 
Aperturen in Luft entspricht. 
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Abbildung 3: Winkel-Frequenz-Diagramme von 
einlagigen, zweilagigen und dreilagigen Elektretwandlern 
mit gleicher Apertur von 27 mm. Die breitbandige Analyse 
der Wandler erlaubte unter anderem die Detektion der 
Resonanzfrequenzen mit Empfindlichkeiten, das Erkennen 
von stehenden Wellen im Aperturendurchmesser bei 
schräger Beschallung sowie die Detektion von hohen 
Empfindlichkeiten im hörbaren Bereich. 

Ebenfalls konnte eine erhöhte Sensitivität der Elektretwandler 
im Hörbereich festgestellt werden. Es ist anzunehmen, dass 
die Wandler im niederfrequenten Bereich ein stark reduzierte 
Kompressionsmodul aufweisen, was gemäß (1) zu einer 
erhöhten Sensitivität führt. Da der Schalldruckpegel von 
thermoakustischen Wandlern im Hörbereich jedoch niedriger 
ausfällt als im Ultraschallbereich, sind diese Messungen 
derzeit mit einem erhöhten Fehler assoziiert und bedürfen 
weitere Studien. Diese Messungen dienen daher als 
Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen, in denen die 
Anwendbarkeit von mehrschichtigen Elektretwandlern im 
Hörbereich analysiert wird. 
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Einleitung 
Bei der Messung von luftgeleitetem Ultraschall sind 
gegenüber Hörschallmessungen besondere Anforderungen an 
das Messsystem zu berücksichtigen. Es ist ein großer 
Frequenzbereich abzudecken, um das primäre 
Ultraschallsignal mitsamt seiner möglichen Harmonischen zu 
erfassen. Die gesamte Messkette muss dabei die Detektion 
und Verarbeitung von hohen Frequenzen bis beispielsweise 
100 kHz ermöglichen. Darüber hinaus führt die kurze 
Wellenlänge von Ultraschall zu einer ausgeprägten 
Richtwirkung. Gemeinsam mit möglichen Reflexionen und 
Streuungen ergibt sich ein fein strukturiertes 
Interferenzmuster. Zur Charakterisierung von 
Luftultraschallfeldern muss diesem durch eine entsprechende 
hohe räumliche Auflösung bei der 
Schalldruckpegelbestimmung Rechnung getragen werden. 

Diese vorgenannten Aspekte fanden in einem 
Labormesssystem der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) Berücksichtigung. Das dreiachsige 
Scannersystem ermöglichte erstmalig die großvolumige 
Vermessung von Luftultraschall mit einer Auflösung im 
Submillimeterbereich. 

Anwendungsfelder 
Die Charakterisierung von Luftultraschallfeldern ist in 
zahlreichen Anwendungsfeldern erforderlich. Sie stellt einen 
wichtigen Aspekt bei der Weiterentwicklung von 
Schallwandlern, Sensoren und Akustikmaterialien dar. Auch 
bei der Untersuchung von Ultraschallquellen im öffentlichen 
Raum, im privaten Bereich oder im Arbeitsumfeld sowie in 
der Grundlagenforschung werden Systeme zur Vermessung 
von Luftultraschallfeldern benötigt. Die Anforderungen an 
die jeweiligen Messsysteme unterscheiden sich, je nach 
Anwendungsfall, hinsichtlich Mobilität, Messgenauigkeit 
und weiterer Faktoren [1]. Nachfolgend wird ein Messsystem 
beschrieben, welches unter Laborbedingungen die 
Vermessung von Luftultraschallfeldern ermöglicht. 

Herausforderungen und Anforderungen  
Aufgrund der kleinen Wellenlänge von Luftultraschall 
gegenüber Hörschall, tritt eine ausgeprägt Richtwirkung bei 
der Ausbreitung auf. Infolge von Reflexion und Streuung an 
Objekten im Ausbreitungsweg treten fein strukturierte 
Interferenzmuster um Luftultraschallquellen auf und tragen so 
zur Inhomogenität des Schallfeldes bei. Neben einer starken 
Dämpfung ist eine starke Abhängigkeit von 
Umweltbedingungen für die Luftultraschallausbreitung 
charakteristisch. 

An ein Messsystem für Luftultraschall stellen sich daher unter 
anderem die folgenden Anforderungen: 

- Abdeckung eines großen Frequenz- und 
Dynamikbereiches, 

- Berücksichtigung des Druckstaus an der Membran 
und der Richtcharakteristik des Mikrofons, 

- sowie Realisierung der Schallfeldvermessung in 
hoher räumlicher 2D- bzw. 3D-Auflösung. 

Messaufbau 
Das in der PTB aufgebaute Labormesssystem bestand aus 
einem dreiachsigen Scannersystem und einer modular 
aufgebauten elektro-akustischen Messkette. Die Modularität 
ermöglichte die Verwendung unterschiedlicher 
Mikrofontypen, wie ¼‘‘-Messmikrofone oder optische 
Mikrofone, und unterschiedliche Datenerfassungsmodi, wie 
die Rohdatenaufzeichnung oder die FFT-Analyse des 
Messsignals. Der Innenraum des Scannersystems war mit 
einem akustischen Absorber ausgekleidet. Zur Überwachung 
stand ein Kamerasystem zur Verfügung. Klimadaten wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck wurden mit 
einem Sensor erfasst und gemeinsam mit den akustischen 
Messdaten protokolliert. 

Verwendung im Projekt Ears II 
Im Rahmen des von der EU geförderten EMPIR-Projektes 
Ears II „Metrology for modern hearing assessment and 
protecting public health from emerging noise sources“ [2][3] 
wurde das Labormesssystem mit einem vierkanaligen 
Mikrofonarray und einem FFT-Analysator ausgestattet und 
zur Vermessung des Luftultraschallfeldes einer 
Ultraschallschweißmaschine eingesetzt. Für jeden Messpunkt 
wurde mithilfe des FFT-Analysators ein Leistungsspektrum 
im Bereich von 0 bis 100 kHz aufgenommen. Exemplarisch 
ist ein solches Spektrum in Abbildung 1 dargestellt. Deutlich 
zu erkennen sind hier die Signalpeaks bei der Arbeitsfrequenz 
der Ultraschallschweißmaschine von rund 20 kHz und den 
entsprechenden Harmonischen. Nach einer akustischen 
Kalibrierung erfolgte aus diesen Messdaten die Berechnung 
der Schalldruckpegelspektren, welche die Grundlage für die 
grafischen Darstellungen des Ultraschallfeldes und die 
Terzbandanalysen bildeten. 

 

Abbildung 1: Leistungsspektrum eines Messpunktes im 
Frequenzbereich 0 – 100 kHz 
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Ergebnisse 
In Abbildung 2 ist das Ergebnis eines zweidimensionalen 
Scans in einer vertikalen Ebene vor der 
Ultraschallschweißmaschine dargestellt.  Für die Darstellung 
wurde das zur Arbeitsfrequenz der Schweißmaschine 
korrespondierende FFT-Band des Spektrums ausgewertet. 

 

Abbildung 2: Schallfeld in einer vertikalen Ebene auf der 
Vorderseite der Ultraschallschweißmaschine; ungewichteter 
Schalldruckpegel (SPL) in dB (re 20 µPa); die kleine 
schwarze Box  in der Bildmitte kennzeichnet die Sonotrode; 
die schwarze Box mit Pfeil am rechten Bildrand 
kennzeichnet den Bereich, der zur Bestimmung der 
Ortsfrequenz entlang der Pfeilrichtung herangezogen wurde; 
nach [4] 

Zur quantitativen Beschreibung der Schallfeldstruktur wurde 
in der in Abbildung 2 mit einer schwarzen Box im rechten 
Bildbereich gekennzeichneten Region entlang der 
Pfeilrichtung die Ortsfrequenz k des Interferenzmusters 
bestimmt. Hierzu wurde die Anzahl der auftretenden 
Schalldruckpegelmaxima n entlang der z-Achse durch die 
Länge des Auswertungsbereiches l gemäß Gleichung (1) 
dividiert. 

𝑘 =
𝑛

𝑙
 [m-1]  (1) 

Für den in Abbildung 2 dargestellten Frequenzbereich um 
20 kHz ergibt sich eine Ortsfrequenz von k20 kHz = 23,75 m-1. 
Vergleichend hierzu der identische Bereich des 
Interferenzmusters bei 40 kHz ausgewertet. Mit einer 
Ortsfrequenz von k40 kHz = 42,5 m-1 zeichnet sich eine 
deutliche Zunahme der Ortsfrequenz bei höherer Frequenz 
des Ultraschalls ab. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Ein Labormesssystem zur Charakterisierung von 
Luftultraschallfeldern konnte erfolgreich aufgebaut werden. 
Es bot die Möglichkeit in einer großvolumigen 
Messumgebung Schallfeder mit einer hohen räumlichen 
Auflösung zu vermessen. Die modulare Messkette 
ermöglichte auf die jeweilige Anwendung angepasste 
Konfigurationen von Messinstrumenten umzusetzen. Im 

Rahmen des Projektes Ears II wurde das Schallfeld einer 
Ultraschallschweißmaschine im Frequenzbereich von 0 bis 
100 kHz erfolgreich vermessen und dargestellt. Erste Ansätze 
zur quantitativen Beschreibung der ermittelten 
Schallfeldstrukturen wurden durchgeführt und sollen 
fortgeführt werden. 
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Einleitung
Hochintensive fokussierte Luftultraschallfelder werden schon 
seit längerer Zeit als sogenannte Ultraschall-Lautsprecher zur 
Erzeugung räumlich lokaler Audioquellen eingesetzt [1] [2].
Man nutzt hierbei die gerichtete Abstrahlung eines 
Ultraschall-Trägersignals, um ein aufmoduliertes 
niederfrequentes Signal auf einen Raumbereich zu 
konzentrieren. Neuere Anwendungsfelder finden sich im 
Bereich der Materialcharakterisierung [3] oder bei der 
Gestensteuerung zur Erzeugung eines berührungslosen 
haptischen Feedbacks an der Handfläche [4] [5]. Die 
Funktionsweise dieser Systeme beruht dabei auf der gezielten 
Nutzung nichtlinearer Ausbreitungseffekte. Dies erfordert 
Luftschallfelder mit hohen Schallintensitäten im 
Ultraschallbereich, die auf die Nutzer solcher Systeme 
einwirken. Um bei praktischen Anwendungen die 
Schallexposition der Nutzer abschätzen zu können, müssen 
die Schallfeldparameter für eine entsprechende Beurteilung
bestimmt werden.
Aus messtechnischer Sicht stellen solche Schallfelder 
besondere Herausforderungen dar. Die hohen Schalldrücke 
erfordern einen großen Pegeldynamikbereich und die durch 
nichtlineare Effekte erzeugten Harmonischen eine hohe 
Frequenzbandbreite der Messkette. Weiterhin treten durch die 
kleinen Wellenlängen und die Fokussierung räumlich stark 
variierende Schallfelder auf. Dieser Beitrag beschreibt die 
messtechnische Charakterisierung eines hochintensiven 
fokussierten Luftultraschallfeldes. Hierfür wurden 
unterschiedliche Mikrofontypen auf ihre Eignung zur 
Vermessung solcher Schallfelder hin untersucht und
Einflussgrößen auf das Messergebnis ermittelt. Am 
Portalscanner der PTB erfolgte eine hochaufgelöste räumliche 
Charakterisierung des Ultraschallfeldes, um die Struktur der 
Schallfelder genau erfassen zu können.

Messtechnik
Als Ultraschallquelle wurde ein Array des Typs STRATOSTM

der Fa. Ultrahaptics Ltd. verwendet, welches als 
Entwicklungsboard frei erhältlich ist. Es besteht aus 256 
Ultraschallwandlern mit einer Resonanzfrequenz von 40 kHz 
(muRata MA40S4S) und erlaubt die Erzeugung räumlich 
unterschiedlicher Schallfelder durch vordefinierte 
Betriebsmodi. Bei allen hier vorgestellten Ergebnissen wurde 
das Schallfeld stationär auf einen Fokuspunkt im Abstand von 
20 cm über der Mitte des Arrays gebündelt. Die zugehörige
Software erlaubte die Variation der Intensität des 
Schallfeldes, wobei ein normierter Intensitätsparameter
zwischen 0 und 1 eingestellt werden konnte. Die Amplitude 
des 40-kHz-Trägersignals wurde dabei mit einer Frequenz 
von 200 Hz moduliert.

Messungen zur Schallfeldcharakterisierung wurden mit 
unterschiedlichen Mikrofontypen an verschiedenen Orten 

durchgeführt, um Einflussfaktoren der Mikrofonauswahl 
sowie des Messaufbaus und der gesamten Messkette auf das 
Messergebnis zu untersuchen.

Die bei der Robert Bosch GmbH und der PTB jeweils 
eingesetzten kapazitiven Messmikrofone sind in Tabelle 1
aufgeführt. Für eine gute räumliche Auflösung bei einer 
Abtastung des Schallfeldes sowie um den Einfluss der 
Richtcharakteristik des Mikrofons gering zu halten [6],
wurden 1/4" und 1/8" Mikrofone verwendet.

Tabelle 1: Verwendete Messmikrofone

Mikrofontyp Mikrofon-
kapsel

Vor-
verstärker

GRAS 46BE IEPE 
(vorpolarisiert)
Freifeld-Mikrofonset

1/4" 40BE 1/4" 26CB Robert 
Bosch
GmbH

GRAS 46DD IEPE 
(vorpolarisiert)
Druckmikrofonset

1/8" 40DD 1/4" 26CB Robert 
Bosch
GmbH

GRAS extern polarisiert 
Druckmikrofon

1/8" 40DP 1/4" 26AS PTB

Die Spezifikationen der Mikrofone laut Datenblätter sind in 
Tabelle 2 angegeben. Das 1/4" Freifeld-Mikrofonset GRAS 
46BE hat im Vergleich zu den 1/8" Mikrofonen eine höhere 
Empfindlichkeit und ein geringeres Eigenrauschen. Der mit 
dem Freifeld-Mikrofon ermittelte Schalldruck ist der, der im 
ungestörten Schallfeld (in Abwesenheit des Mikrofons)
vorliegen würde. Im Gegensatz dazu sind die 1/8" Mikrofone 
aus Tabelle 1 sogenannte Druckmikrofone. Sie erfassen die 
durch das Vorhandensein des Mikrofons selbst verursachte 
Störung des Schallfeldes mit. Die ermittelten Messwerte 
müssen zum Vergleich eine Freifeld-Korrektur erfahren. Als 
Vorteile gegenüber dem 1/4" Mikrofon bieten die 1/8"
Mikrofone eine höhere Dynamik und aufgrund des kleineren 
Membrandurchmessers eine bessere räumliche Auflösung 
und einen geringeren Einfluss der Richtcharakteristik.
Nachteilig wirkt sich das geringere Signal-Rauschverhältnis 
der Messung aus.

Tabelle 2: Mikrofon-Spezifikationen

Mikrofon-
kapsel

Frequenz-
bereich (±3 dB)

Dynamik-
bereich

Empfind-
lichkeit

1/4" 40BE 4 Hz - 100 kHz 35 dB(A) –
160 dB

4 mV/Pa

1/8" 40DD 6,5 Hz - 140 kHz 47 dB(A) –
175 dB

0,62 mV/Pa

1/8" 40DP 6,5 Hz - 140 kHz 52 dB(A) –
178 dB

1 mV/Pa
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Abbildung 1 zeigt die Frequenzgänge der drei betrachteten 
Mikrofontypen. Für die bei der Robert Bosch GmbH 
eingesetzten Mikrofone sind hierbei das ohne Schutzgitter 
bestimmte Freifeldübertragungsmaß (1/4" 46BE) bzw. das 
Druckübertragungsmaß (1/8" 46DD) aus dem spezifischen 
Kalibrierprotokoll des Herstellers der Mikrofone dargestellt.
Das 1/8"-Mikrofon 40DP an der PTB wurde mit Hilfe eines 
Substitutionsverfahrens als Freifeld-Mikrofon ohne 
Schutzgitter kalibriert. Man erkennt die deutliche 
Drucküberhöhung für Frequenzen oberhalb 10 kHz.

Abbildung 1: Übertragungsmaße der drei verwendeten 
Messmikrofone. Dargestellt sind dabei das ohne Schutzgitter 
bestimmte Freifeldübertragungsmaß (1/4" 46BE) bzw. das 
Druckübertragungsmaß (1/8" 46DD) aus dem spezifischen 
Kalibrierprotokoll des Herstellers der Mikrofone sowie das 
an der PTB ermittelte Freifeldübertragungsmaß des 1/8"-
Mikrofons 40DP.

Aufgrund der nichtlinearen Ausbreitungseffekte treten neben 
der Trägerfrequenz von 40 kHz auch höhere Harmonische 
auf. In Voruntersuchungen hatte sich gezeigt, dass mindestens 
die erste Harmonische bei 80 kHz noch ausreichend erfasst 
werden sollte. Die Messdatenerfassung erfolgte bei der 
Robert Bosch GmbH mit einer Abtastrate von 384 kHz 
(Messmodul GIM282, ZODIAC DATA SYSTEMS GmbH), 
bei der PTB mit 192 kHz (Data Translation DT 9847). 

Mess- und Bewertungsgrößen
Als Kenngrößen für den Vergleich unterschiedlicher 
Messbedingungen und zur Bewertung der Exposition von 
Nutzern wurden der Z-bewertete Terzschalldruckpegel bei 
der Trägerfrequenz 40 kHz , sowie der Z-bewertete 
Spitzenschalldruckpegel verwendet. Als Richtwerte 
für die Exposition mit Ultraschall im Bereich des 
Arbeitsschutzes werden in der Literatur für den 
Terzschalldruckpegel , = 110 dB [7] [8] und für 
den Spitzenschalldruckpegel = 140 dB [6]
angegeben.

Messergebnisse Fokusdruck
In Abbildung 2 sind die Schalldruck-Zeitsignale im 
geometrischen Fokuspunkt des Ultraschallfeldes für die 

beiden Mikrofone GRAS 1/4" 46BE und GRAS 1/8" 46DD 
dargestellt. 

Man erkennt die Modulation des Ultraschall-Trägersignals
mit einer Frequenz von 200 Hz. Sowohl in Bezug auf die 
absoluten Schalldruckwerte, als auch auf den Signalverlauf 
zeigen sich deutliche Unterschiede in den Messungen mit den
einzelnen Mikrofontypen. Hier wirkt sich die Überhöhung der 
hochfrequenten Signalanteile durch das Druckmikrofon 
ebenso aus, wie die unterschiedliche Frequenzbandbreite der 
Mikrofone. Eine weitere Ursache für die Abweichungen stellt
der Einfluss des Mikrofon-Schutzgitters dar. Abbildung 3
zeigt für dieselben Mikrofone den Vergleich der ermittelten 
Terzschalldruckpegel bei 40 kHz jeweils mit und ohne
Schutzgitter, abhängig von dem eingestellten 
Intensitätsparameter am Ultraschall-Array. 

Abbildung 3: Einfluss des Mikrofon-Schutzgitters auf den 
gemessenen Terzschalldruckpegel in Abhängigkeit des
eingestellten Intensitätsparameters des Ultraschall-Arrays. 
Das Gitter führt zu einer Überhöhung der Messwerte, der 
Einfluss ist beim 1/4" Mikrofon größer als beim 1/8"
Mikrofon. Eine Freifeld-Korrektur des 1/8" Mikrofons ist 
hierbei noch nicht berücksichtigt.

Abbildung 2: Vergleich des gemessenen Z-bewerteten 
Momentanschalldrucks in Abhängigkeit von der Zeit im 
Fokus für zwei unterschiedliche Mikrofone 
(Intensitätsparameter des Arrays = 0,8). Messung mit 
Mikrofon-Schutzgitter.
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Das Gitter führt zu einer Überhöhung des gemessenen 
Druckes [9], die nahezu unabhängig vom eingestellten
Intensitätsparameter ist, sich bei den beiden Mikrofonen 
jedoch unterschiedlich stark auswirkt. Neben dem Einfluss 
auf den Frequenzgang hat das Schutzgitter bei den kleinen 
Wellenlängen im Ultraschallbereich auch einen Einfluss auf 
die Richtcharakteristik der Messmikrofone [10]. Aus diesem 
Grund wurden alle weiteren Messungen ohne Schutzgitter 
durchgeführt.

Abbildung 4: Im Fokuspunkt gemessener Terzschall-
druckpegel , in Abhängigkeit des am Ultraschall-
Array eingestellten Intensitätsparameters. Die Ergebnisse 
der drei verwendeten Mikrofone zeigen eine sehr gute
Übereinstimmung mit einer maximalen Abweichung von 
0,6 dB. Die Messungen wurden an unterschiedlichen Tagen 
und in unterschiedlichen Laboren bei der Robert Bosch 
GmbH und der PTB durchgeführt.  

Abbildung 5: Im Fokuspunkt gemessener Spitzenschall-
druckpegel in Abhängigkeit des am Ultraschall-
Array eingestellten Intensitätsparameters. Die Ergebnisse 
der drei verwendeten Messmikrofone zeigen bis zum
Intensitätsparameter 0,8 eine sehr gute Übereinstimmung
mit einer maximalen Abweichung von ca. 1dB. Bei Pegeln 
über 160 dB ergeben sich größere Abweichungen, für die 
höchsten Werte liegt der Messwert des 1/4"-46BE mehr als 
2 dB unter denen der beiden 1/8" Mikrofone. Die 
auftretenden Pegel liegen hier oberhalb des für das 1/4"
Mikrofonset spezifizierten Dynamikbereiches. Die 
Messungen wurden an unterschiedlichen Tagen und in 
unterschiedlichen Laboren durchgeführt.

In Abbildung 4 und Abbildung 5 sind die Messergebnisse der 
drei verwendeten Mikrofone für die beiden Kenngrößen im 
Vergleich dargestellt. Die aufgenommenen zeitabhängigen 
Schalldruckwerte wurden hierbei mit den jeweiligen 
Übertragungsfunktionen gewichtet. Die Messwerte der 
beiden 1/8" Druckmikrofone haben eine entsprechende 
Freifeld-Korrektur erfahren. Man erkennt insgesamt eine sehr 
gute Übereinstimmung der Messergebnisse. Bei sehr hohen 
Pegeln, oberhalb des für das 1/4" Mikrofon spezifizierten 
Messbereiches, treten bei Auswertung der Spitzenwerte 
größere Abweichungen auf.

Räumliche Schallfeldverteilung
Neben Messungen im geometrischen Fokuspunkt wurde das 
Schallfeld räumlich hochaufgelöst in einem größeren 
Raumbereich vermessen. Mit Hilfe des Portalscanners der 
PTB wurde die Schallfeldverteilung auf einer quadratischen 
Fläche im Bereich +/-100 mm um den Fokuspunkt ( = 0, 
= 0, = 200 mm, der Nullpunkt des Koordinatensystems 
befindet sich im Mittelpunkt des Arrays, das in der , -Ebene 
liegt) erfasst. Der Abstand der Messpunkte betrug dabei 
1 mm, die Messungen wurden mit dem 1/8" Mikrofon 40DP 
durchgeführt. Das Messergebnis der räumlichen 
Schallfeldverteilung in der Fokusebene ist in Abbildung 6
dargestellt. Durch die quadratische Array-Anordnung 
entstehen ausgeprägte Nebenmaxima auf den Hauptachsen.

Abbildung 6: Räumliche Verteilung des Terzschall-
druckpegels , in der Fokusebene ( =  ).
Die abgetastete Fläche ist größer als die darunter liegende 
Strahlerfläche mit einer quadratischen Anordnung der 
Ultraschall-Wandler und Abmessungen von ca. 16,8 cm x 
16,8 cm.

Abbildung 7 zeigt die räumliche Verteilung in der , -Ebene 
( = 0). Deutlich zu erkennen ist das trichterförmig 
ausgebildete Schallfeld mit einem langgestreckten 
Fokusvolumen sowie die auftretenden Nebenmaxima. 
Insgesamt liegt der Terzschalldruckpegel in dieser 
Schnittebene in nahezu allen Messpunkten über 110 dB. Dies
gilt auch für die Hauptachsen in der Fokusebene, wie in 
Abbildung 8 zu erkennen. Hier sind die Verteilungen des 
gemessenen Terzschalldruckpegels für die - und -Achse 
dargestellt. Die Messungen erfolgten hierbei im Abstand von 
0,5 mm über einen Bereich von +/-200 mm um den 
Fokuspunkt. Man erkennt einerseits die starke Fokussierung 
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mit einem Fokusdurchmesser (Abfall auf -6 dB des 
Spitzenwertes) von ca. 15 mm, andererseits jedoch auch am 
Rand des Messbereiches einen Anstieg des Pegels in 
Raumbereichen, die außerhalb der Array-Abmessungen 
liegen.  

Abbildung 7: Räumliche Verteilung des Terzschall-
druckpegels , in der  , -Ebene. Der geometrische 
Fokus ( | | ) = (0|0|200) befindet sich 200 mm oberhalb 
des Array-Mittelpunktes ( | | ) = (0|0|0).

Abbildung 8: Räumliche Verteilung des gemessenen 
Terzschalldruckpegels , auf der - und -Achse
bei  = 200mm.

Zusammenfassung
Die in dieser Untersuchung charakterisierten stark 
fokussierten Ultraschallfelder mit sehr hohen Schalldrücken 
erfordern eine sorgfältige Auswahl und Arbeit mit geeigneten 
Messmikrofonen. Bei einer Messung ohne Schutzgitter und 
Anwendung einer Freifeldkorrektur für Druckmikrofone 
können sowohl mit 1/4" wie auch mit 1/8" Mikrofonen sehr 
gut übereinstimmende Schalldruckpegel ermittelt werden. 
Bezüglich der räumlichen Auflösung sind die 1/8" Mikrofone
zu bevorzugen. Auch wenn mehrere Harmonische zu 
berücksichtigen sind, sollten bevorzugt 1/8" Mikrofone

eingesetzt werden. Im Fokusbereich der verwendeten 
Schallquelle werden für die betrachteten Kenngrößen beim 
untersuchten Betriebsmodus die empfohlenen Richtwerte
deutlich überschritten.
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Einleitung 

Bei der Durchführung von Lärmmessungen ist neben dem 

Hörschall auch zunehmend luftgeleiteter Ultraschall zu 

berücksichtigen. Die Zahl der Beschwerden über 

hochfrequenten Lärm nimmt vor allem an Arbeitsplätzen der 

Industrie ständig zu. Herkömmliche Schallpegelmesser sind 

für diesen Frequenzbereich und die Besonderheiten 

hochfrequenter Schallfelder nicht ausgelegt, insbesondere 

nicht für die Anwendung im Arbeitsschutz nach VDI 3766 

[2]. Vor diesem Hintergrund wurde aus dem Programm der 

PTB zum Transfer metrologischer Technologie (TransMeT) 

ein Projekt zur „Entwicklung eines 

Ultraschallpegelmessgerätes zum praktischen Einsatz im 

Arbeitsschutz“ gefördert. Ein Prototyp für einen 

ultraschallfähigen Schallpegelmesser, der insbesondere an 

industriellen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen kann, 

wurde entwickelt und aufgebaut. Ziel war nicht die 

Entwicklung eines kommerziellen Systems, es sollten 

vielmehr die besonderen Anforderungen an ein solches 

Gerät herausgearbeitet werden. Für den Bau wurden 

ausschließlich kommerzielle Komponenten verwendet und 

mit einer eigenen Software ergänzt. Das Gesamtsystem 

wurde im Labor in Anlehnung an die Anforderungen an 

Schallpegelmesser nach DIN EN 61672 [1] und auch im 

praktischen Einsatz auf die Verwendbarkeit geprüft.  

Grundlegende Anforderungen 

Nach VDI 3766 [2] sollte der Frequenzbereich des 

Ultraschallpegelmessers mindestens bis 40 kHz als 

Terzmittenfrequenz reichen. Da auch gerade nach dieser 

Richtlinie ein Spitzenschalldruck gemessen werden soll, 

sollten auch höherharmonische Anteile, die bei typischen 

Ultraschallanwendungen fast immer einen nicht zu 

vernachlässigenden Energieanteil beinhalten, erfasst werden.  

 

Abbildung 1: Beispiel eines typischen Luftschallspektrums 

einer Ultraschallreinigungsanlage mit einer Arbeitsfrequenz 

von ca. 26 kHz, höheren Harmonischen und für die 

Kavitation typischen Subharmonischen. (aus [2]) 

 

Abbildung 1 zeigt das Beispiel einer 

Ultraschallreinigungswanne mit deutlichen Spektralanteilen 

bis zu etwa 80 kHz. Ein zu geringer Frequenzbereich erhöht 

damit zwangsläufig die Messunsicherheit des 

Ultraschallpegelmessers.  

Als Messgrößen sind insbesondere die genormten Größen 

zu implementieren. Dazu zählt der unbewertete 

Spitzenschalldruckpegel LZpeak, der unbewertete äquivalente 

Terzschalldruckpegel LZeq(Terz) und der AU-bewertete 

Expositionspegel LEXAU,8h. Für letztere Größe muss explizit 

die U-Bewertung berücksichtigt werden (Abbildung 2). 

Weiterhin sind Schmalbandspektren und Spektrogramme für 

die Erfassung des nicht hörbaren Lärms sehr 

empfehlenswert.  

 

 

Abbildung 2: Frequenzverlauf der AU-Bewertung nach 

[2].  

 

Als Mikrofone kommen aufgrund des Frequenzbereichs 

erweiterte ½‘‘-Freifeldmikrofone, ¼‘‘-Freifeldmikrofone 

oder 1/8‘‘-Mikrofone in Betracht. Erstere sind in der Regel 

bis auf 40 kHz ausgelegt, müssen aber zwangsläufig mit dem 

vorgesehenen Schutzgitter verwendet werden, da dieses den 

Frequenzgang maßgeblich formt. Wie in [3] diskutiert, hat 

die Verwendung von Mikrofonschutzgittern deutlichen 

Einfluss auf den Frequenzgang einer Mikrofonkapsel und 

kann Messungen im Ultraschallbereich stark verfälschen. 

Ähnlich negativ wirken sich normale Schutzgitter auf die 

Richtcharakteristik des Mikrofons aus. Beide Faktoren 

führen zu der dringenden Empfehlung, das Mikrofon auf 

einem Ultraschallpegelmesser ohne Schutzgitter zu 

verwenden.  
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Weitere Anforderungen leiten sich aus den typischen 

Anwendungen im Arbeitsschutz und aus den besonderen 

Eigenheiten des Luftultraschalls ab. Im Allgemeinen sollen 

die generellen Anforderungen der DIN EN 61672 [1] 

eingehalten werden. Da diese jedoch nur Frequenzen bis 

20 kHz berücksichtigt, sind die genormten Anforderungen 

sinnvoll im Ultraschallbereich fortzuschreiben.  

Realisierung eines Ultraschallpegelmessers 

Es war nicht Ziel des Projektes, ein geschlossenes Design für 

einen kommerziellen Ultraschallpegelmesser zu entwerfen. 

Vielmehr wurden am Markt verfügbare 

Hardwarekomponenten auf ihre Eignung untersucht und 

kombiniert. Augenmerk wurde dabei insbesondere auf das 

Mikrofon und seine Versorgung und auf den AD-Wandler 

gelegt. Die Software zur Steuerung, Analyse und Anzeige 

wurde vollständig für ein PC-basiertes System neu 

entworfen und in Python implementiert. Abbildung 3 zeigt 

den ersten Prototypen des aus Hard- und Software 

zusammengesetzten Gesamtsystems.  

 

 

Abbildung 3: Foto des ersten Prototypen des 

Ultraschallpegelmesssystems, bestehend aus kommerziellen 

Hardwarekomponenten und einem PC mit eigener 

Erfassungs- und Analysesoftware.  

 

Das Gesamtsystem wurde in Anlehnung an Teile der DIN 

EN 61672-2 [4] einer Prüfung unterzogen. Der 

Frequenzbereich der Norm musste dazu sinnvoll mit 

Toleranzwerten erweitert werden. Die grundlegenden 

Prüfungen wie akustische, elektrische und Klimaprüfung 

wurden bestanden. Dies zeigt, dass der aufgesetzte 

Ultraschallpegelmesser in Funktion und Handhabung 

durchaus einem kommerziellen Schallpegelmesser 

ebenbürtig ist. Trotzdem kann das als Prototyp entworfene 

Gerät nicht das Vertrauensniveau eines kommerziellen 

baumustergeprüften (‚eichfähigen‘) Schallpegelmessers 

erreichen.  

Weiterhin wurde im Rahmen des Projekts ein Verfahren und 

ein Aufbau zur periodischen Prüfung des 

Ultraschallpegelmessers aufgebaut. Dieser soll vom IFA 

künftig genutzt werden, um die zweijährige 

Funktionsprüfung des Gerätes in Anlehnung an [5] 

durchzuführen. Das Verfahren ist so entworfen, dass es sich 

im Prinzip auch auf eventuell künftig verfügbare 

kommerzielle Ultraschallpegelmesser anwenden lässt.  

Das hier entwickelte System wurde nicht nur ausgiebig 

geprüft, sondern auch mehreren Praxistests unterzogen. 

Neben verschiedenen Anwendungen im Labor oder in 

kontrollierter Umgebung, wurde der Ultraschallpegelmesser 

auch unter realen Bedingungen zum Beispiel an 

Arbeitsplätzen in der laufenden Produktion der 

lebensmittelverarbeitenden Industrie erfolgreich eingesetzt.  

Zusammenfassung & Ausblick 

Mit Fördermitteln des PTB-Programms zum Transfer 

metrologischer Technologie (TransMeT) wurde ein 

Ultraschallpegelmesser für den praktischen Einsatz im 

Arbeitsschutz entworfen und mit kommerziell verfügbaren 

Hardwarekomponenten und einer neu entwickelten Software 

aufgebaut. Ein ausführlicher Beitrag in einer Fachzeitschrift 

mit weiteren Details zu den generellen Anforderungen an ein 

Ultraschallpegelmesssystem zur Lärmbewertung im 

Arbeitsschutz und zum aufgesetzten Ultraschallpegelmesser 

ist in Vorbereitung.  

Es zeigte sich, dass die Lärmmessung im Ultraschallbereich 

besondere Anforderungen an das Messgerät stellt. Diese 

spezifischen Anforderungen könnten künftig, zum Beispiel 

in DIN 45657 [6], festgehalten werden.  

Ungelöst ist die Problematik des Mikrofonschutzgitters. 

Zum einen ist aufgrund der Verfälschung der 

Messergebnisse dringend zu empfehlen, die Messung ohne 

Schutzgitter durchzuführen. Zum anderen birgt die 

Verwendung des Mikrofons ohne Schutzgitter das Risiko, 

das Mikrofon durch Schmutz oder Berührung zu zerstören.  

Den besonderen Eigenheiten des Ultraschalls ist nicht nur 

durch angepasste Messtechnik Rechnung zu tragen. Auch 

die Verfahrensweise zur Lärmerfassung muss grundlegend 

überarbeitet werden. Der hier vorgestellte 

Ultraschallpegelmesser wurde in der Praxis erfolgreich mit 

einem Messverfahren eingesetzt, das im Rahmen des 

EMPIR-Projektes EARS II [7] entwickelt wurde.  
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Einleitung
Bisherige akustische Kameras und Beamformingsysteme sind 
für den Bereich des Hörschalls bis zu einer Frequenz von 
20 kHz oder leicht darüber ausgelegt. Im Rahmen eines 
Kooperationsprojekts zwischen der GFaI e.V., dem 
Fraunhofer IZFP und weiteren Industrie- und Forschungs-
partnern soll ein Beamformingsystem für den Ultraschall-
bereich für Frequenzen bis 500 kHz entwickelt werden, das 
im Gegensatz zu bislang existierenden Systemen mit aktiver 
Anregung auch rein passiv nutzbar ist. Ein solches System 
eröffnet völlig neue Anwendungsbereiche im Bereich der 
zerstörungsfreien Prüfung von Komponenten- und Bauteilen 
sowie für die Materialcharakterisierung, da viele technische 
Geräte und Systeme auch im Ultraschallbereich signifikante 
Schallemissionen aufweisen. Im Rahmen dieses Beitrags wird 
erläutert, wie die einzelnen Komponenten des Gesamt-
systems, d.h. Sensoren, Elektronik und die Datenerfassung an 
den erweiterten Frequenzbereich angepasst werden sollen. Im 
IZFP wurden in Form von Simulationen und mit Hilfe eines 
synthetischen Arrays Voruntersuchungen zum Beamforming 
im Ultraschallbereich durchgeführt. Ferner wurden piezoelek-
trische Sensoren für das Ultraschall-Beamformingsystem 
konzipiert, aufgebaut und charakterisiert.  

Konzeption des Arrays 
Die Lokalisierung und Kartierung von aeroakustischen 
Signalen mit Mikrofonarrays wird schon seit vielen Jahren 
beschrieben [1-3]. Akustische Kameras und Beamforming-
systeme, die es erlauben, akustische Signale in Echtzeit 
bildgebend darzustellen, sind heute kommerziell verfügbar. 
Die Dimensionen dieser Arrays sowie deren Elektronik zur 
Datenerfassung werden für den Frequenzbereich des 
Hörschalls ausgelegt. Zu Ortungszwecken in der Robotik 
wurden Luft-Ultraschall Arrays bei 40 kHz entwickelt [4]. Im 
Frequenzbereich von 50 kHz bis 500 kHz sind für die 
berührungslose zerstörungsfreie Luft-Ultraschall Prüfung 
spezielle Sende- und Empfangssysteme sowie Prüfköpfe 
verfügbar [5, 6]. In Vorversuchen mit einem synthetischen 
Array bei 75 kHz konnte bereits gezeigt werden, dass die 
Lokalisierung von Schallquellen auch bei Frequenzen 
oberhalb von 40 kHz technisch umsetzbar ist. Für diese 
Experimente wurde als Empfänger ein Elektretmikrofon mit 
einer Bandbreite von 100 kHz (40DP, G.R.A.S. Sound & 
Vibration) eingesetzt. Als Quelle wurde ein Luft-
Ultraschallprüfkopf hinter einer Blende mit zwei Löchern 
verwendet [7]. Typische Luft-Ultraschallprüfköpfe haben  

große Durchmesser von 10 mm und mehr. Im Rahmen des 
hier beschriebenen Projektes sollte ein Beamformingsystem 

für Frequenzen bis 500 kHz ausgelegt werden. Die Frequenz 
ist also mehr als 10-fach höher als in akustischen Systemen, 
und die Wellenlänge ist folglich mehr als 10-fach geringer. 
Eine einfache Skalierung üblicher akustischer Arrays für den 
Hörschallbereich führt daher zu dem Ergebnis, dass der 
gesamte Durchmesser des Ultraschall-Mikrofon-Arrays nur 
einige cm betragen sollte. Neben den geringen Abmessungen 
des Arrays ist auch eine möglichst große Frequenzbandbreite 
der Mikrofone bzw. der Elemente des Arrays wünschenswert. 
Im Luftultraschall sind neben piezoelektrischen Wandlern 
CMUT (capacitive micromachined ultrasonic transducer) 
Arrays bekannt [8]. Diese zeichnen sich jedoch durch eine 
sehr geringe Bandbreite aus, und ihre Herstellung erfordert 
Reinraumtechnik.  

Ausgangsmaterial für die Herstellung des Arrays waren in 
dem hier beschriebenen Projekt Platten aus piezoelektrischer 
Keramik (Pz29, Meggitt FerropermTM, 4 mm Dicke). Es 
wurden sechs verschiedene Konzepte für die Herstellung der 
Sensoren realisiert und erprobt (Abb. 1).  

Abbildung 1: Darstellung der sechs verschiedenen Konzepte 
zur Realisierung des Luft-Ultraschall-Arrays auf Basis 
piezoelektrischer Keramik. Konzept 1 bis 3: plattenförmige 
Sensorik, Konzept 4 bis 6: stäbchenförmige Sensoren. 

Die Konzepte 1 bis 3 nutzen das aktive Material als Platte in 
Dickenrichtung, die Konzepte 4 bis 6 basieren auf Stäbchen, 
bei denen das aktive Material in Richtung der Quer-
kontraktion angesprochen wird. Bei der plattenförmigen 
Sensorik kann entweder die reine Piezokeramik verwendet 
werden (Konzept 1), ein Piezo-Polymer-Kompositmaterial 
(Konzept 2) oder ein „Luftmatrixkomposit“ (Konzept 3). 
Nachteil der Piezokeramik ist ihre hohe akustische Impedanz, 
die zu hohen Verlusten bei der Schallübertragung in die Luft 
führt. Kompositmaterialien haben aufgrund ihres Polymer-
anteils eine geringere akustische Impedanz als die Voll-
keramik und werden daher für den Bau von Luft-Ultraschall-
wandlern häufig verwendet [5, 9]. Das hier verwendete 1-3 
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Komposit (Dicke 2,95 mm, Pitch 0,7 mm) wurde im 
Fraunhofer IZFP in „Dice-and-fill“ Technik hergestellt. Da 
auch die akustische Impedanz des Komposits noch sehr viel 
höher ist als die der Luft, wurde versucht, die Impedanz des 
aktiven Materials durch zusätzliche Sägeschnitte weiter zu 
verringern („Luftmatrixkomposit“, Konzepte 3 und 6, Abb. 
1). Ein Beispiel für ein Luftmatrixkomposit ist in Abb. 2 
gezeigt. Alle Sensoren wurden zusätzlich an der der Luft 
zugewandten Seite mit einer Anpassschicht aus Polymer-
material versehen. 

(a)  (b)  (c)  
Abbildung 2: (a) Foto eines 1-3 Komposits, das mit 
zusätzlichen Sägeschnitten versehen wurde („Luftmatrix-
komposit“). Die Abmessungen der Platte betragen 30 mm × 
30 mm. (b), (c) Stäbchen aus Vollkeramik und Komposit, 
Konzept 4 und 5. Die Stäbchen haben einen quadratischen 
Querschnitt von 4 mm Kantenlänge. 

Charakterisierung der Sensoren 
Zu jedem Konzept gemäß Abb. 1 wurden je zwei Sensoren 
hergestellt und im Sendefall (500 kHz) charakterisiert. Hierzu 
wurden elektrische Impedanzmessungen vorgenommen, und 
das Schallfeld wurde mit einem optischen Lasermikrofon [10] 
vermessen (Abb. 3). 

Abbildung 3: Vermessung eines Stäbchens aus Vollkeramik 
mit Anpassschicht mit dem Lasermikrofon. 

Die Stäbchensensoren sind vorteilhaft, weil sie frei im Raum 
positionierbar sind, mechanisch vollständig voneinander 
entkoppelt und gut bedämpft werden können. Andererseits 
erwies sich die Herstellung als aufwändig, und kleine 
Elemente von weniger als 4 mm Kantenlänge waren mit der 
Sägetechnik nicht zu verwirklichen. Während sich Stäbchen 
aus Vollkeramik und Komposit herstellen und untersuchen 
ließen (Abb. 2, (b) und (c)) waren die Stäbchen aus Luft-
matrixkomposit mechanisch instabil und daher nicht reali-
sierbar. Die Impedanzmessungen ergaben für die Stäbchen 
einen hohen Widerstand und zahlreiche Resonanzen, die 
Messungen mit dem Lasermikrofon zeigten eine geringe 
Schwingungsamplitude und keine Vergrößerung der Band-
breite gegenüber den Dickenschwingern aus demselben 
Material.  Da es die notwendigen Anforderungen nicht er-
füllte, wurde das Stäbchenkonzept daher nicht weiter-
verfolgt. Die plattenförmige Vollkeramik lieferte wie zu 

erwarten wegen der geringen Impedanzanpassung niedrigere 
Amplituden als das 1-3 Komposit. Das Luftmatrixkomposit 
verbesserte die in die Luft übertragene Amplitude gegenüber 
dem 1-3 Komposit ohne Sägeschnitte nicht. Nachteile waren 
hier die mechanische Instabilität und der geringere Volumen-
anteil an aktiver Piezokeramik verglichen mit dem ursprüng-
lichen 1-3 Komposit. Daher wurde für die weiteren Arbeiten 
das flächige Kompositmaterial (Konzept 2) verwendet. 

Abbildung 4: Abbildung einer Kompositplatte mit 
Sägeschnitten (die roten Pfeile zeigen beispielhaft auf einen 
Sägeschnitt). Der schwarze Kreis zeigt das elektrisch 
kontaktierte Element. Die Elemente haben eine quadratische 
Fläche von 4 mm × 4 mm.  

Um die Elemente des Arrays herzustellen, wurde das 
Kompositmaterial bis auf einen Reststeg von 0,4 mm 
eingesägt (Abb. 4). Für die Erprobung wurden zunächst 
einzelne Elemente kontaktiert und charakterisiert. Der 
Abstand der Sägeschnitte definiert die Elementgröße und 
damit die akustische Apertur des Einzelelements. 

Schallfeldsimulation
Für das Beamforming im Ultraschallbereich sollte die 
Empfindlichkeit der Sensoren eine möglichst geringe 
Winkelabhängigkeit besitzen. Abbildung 5 zeigt Simu-
lationen des Schallfeldes verschiedener Aperturen in Luft.   

Abbildung 5: Mit COMSOL Multiphysics® simulierter 
absoluter Schalldruck bei 500 kHz für verschiedene 
Aperturen. Das erste Bild links wurde mit kreisförmiger 
Apertur berechnet, alle anderen mit quadratischer Apertur mit 
unterschiedlicher Kantenlänge. 

Anhand von Abb. 5 erkennt man, dass das Schallfeld erst bei 
einer Apertur von d = 0,5 mm eine annähernd kreisförmige 
Richtcharakteristik aufweist. Die Wellenlänge in Luft 
(Schallgeschwindigkeit 343,8 m/s) beträgt bei der Frequenz 
f = 500 kHz weniger als 1 mm (  = 0,69 mm), so dass nur die 
kleinste Apertur eine Kantenlänge d <  aufweist. Da die 
Empfindlichkeit der Elemente mit der Fläche deutlich 
zunimmt, wurde für das weitere Vorgehen zunächst eine 
Kantenlänge von 4 mm gewählt, obwohl hier die Richt-
charakteristik eine deutliche Winkelabhängigkeit aufweist.  

DAGA 2019 Rostock

760



Neben den quadratischen Querschnitten zeigt Abb. 5 auch 
eine Simulation für einen kreisförmigen Wandler mit 4 mm 
Durchmesser. Der Öffnungswinkel des Schallfeldes ist 
ähnlich wie der des quadratischen Wandlers mit 4 mm 
Kantenlänge. Für kreisförmige Wandler sind einfache 
analytische Formeln bekannt, mit denen nach dem Kolben-
schwingermodell die Richtcharakteristik und der Öffnungs-
winkel des Schallfeldes berechnet werden können [11]. 
Abbildung 6 zeigt die mit dem Lasermikrofon gemessene 
Richtcharakteristik für ein einzelnes quadratisches Sensor-
element mit 4 mm Kantenlänge und die analytisch berechnete 
Richtcharakteristik eines runden Elementes mit 4 mm Durch-
messer. Wie man sieht, stimmen die Richtcharakteristiken gut 
überein. Daher ist es prinzipiell vorstellbar, mit solchen 
Modellen winkelabhängige Korrekturfaktoren für das Beam-
forming zu berechnen, um die Richtungscharakteristik des 
Elements zumindest für einen gewissen Winkelbereich zu 
kompensieren. 

Abbildung 6: Mit dem Lasermikrofon gemessene (rot) und 
analytisch berechnete (blau) Richtcharakteristik für ein 
einzelnes Sensorelement (Konzept 2) von 4 mm Kantenlänge 
bzw. Durchmesser. 

Technischer Aufbau des Arrays 
Neben der Richtcharakteristik der Einzelelemente ist ihre 
mechanische Entkopplung wichtig, denn Übersprechen 
zwischen den Kanälen würde zu Störsignalen führen. Mit 
Hilfe eines Laservibrometers (Polytec GmbH) wurde unter-
sucht, unter welchen Bedingungen die einzelnen Elemente 
innerhalb des Arrays unabhängig voneinander schwingen. 

(a) (b)

Abbildung 7: Mit dem Laservibrometer gemessene 
Auslenkung senkrecht zur Oberfläche (Amplitude des 
Zeitsignals), (a) Array mit unstrukturierter Oberfläche, (b) 
Array mit strukturierter Oberfläche. 

Abbildung 7 (a) zeigt die Messung an einem Array mit 
unstrukturierter Anpassschicht und einem einzelnen 
angeregten Element von 4 mm × 4 mm Größe. Hier ist 
deutlich eine wellenförmige Ausbreitung der Schwingung des 
aktiven Elements auf die gesamte Oberfläche des Arrays zu 
sehen. Wird die Oberfläche des Arrays hingegen durch 
Sägeschnitte strukturiert, so sind die Elemente wesentlich 
besser entkoppelt, Abb. 7(b).

Die Schachbrettsensorik wurde mit einer Kompositgröße von 
58 mm × 58 mm und einer Einzelelementgröße von 4 mm × 
4 mm umgesetzt. Hierbei ergeben sich somit 14 × 14 = 196 
einzelne Sensoren und ein Elementabstand Mitte zu Mitte 
(Pitch) von 4,2 mm. Auf der Rückseite der Schachbrett-
sensorik wurde die individuelle Ansteuerung der Einzel-
elemente durch nadelförmige Kontakte und die Entwicklung 
einer Kontaktierungsplatine erreicht (Abb. 8).   

Abbildung 8: Platine mit Metallstiften zur Kontaktierung der 
Einzelelemente des Komposit Arrays. 

Das gesamte Array wurde in ein Gehäuse eingebaut (Abb. 9). 
Der Projektpartner INOSON GmbH entwickelte im Rahmen 
des Projektes Vorverstärker, die ebenfalls in diesem Gehäuse 
integrierte werden. Eine Hochfrequenz-Datenerfassung für 
maximal 48 Kanäle mit 16 Bit Auflösung und 2 MHz bzw. 
4 MHz Abtastrate pro Kanal wurde von GFaI e.V. realisiert. 
Anpassungen von Softwaremodulen zur Darstellung der Zeit- 
und Spektraldaten der Sensoren sowie zur Darstellung der 
akustischen Bilder wurden vorgenommen.  

Abbildung 9: Ansicht des Sensors im Gehäuse. 

Abbildung 10: Ansicht der strukturierten Oberfläche des 
Arrays (links) sowie Koordinatenbelegung des US-Arrays für 
500 kHz (rechts). 

Das Sensorarray hat 196 Elemente, von diesen werden 32 
über die Elektronik kontaktiert. Auf die Ergebnisse der 
bildgebenden Darstellung von Schallquellen über Beam-
forming Algorithmen hat die Anordnung der Elemente 
innerhalb der Fläche des Arrays einen großen Einfluss. Eine 
erste optimierte Sensoranordnung wurde von GFaI e.V. auf 
Basis der für den Ultraschallbereich modifizierten Software 
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berechnet. Die Kontaktierung der Elemente wurde ent-
sprechend dieser Elementanordung umgesetzt.  

Elektrische Impedanzmessungen zeigten geringe Unter-
schiede zwischen den einzelnen Elementen bezüglich 
Frequenzgang und Widerstand. Eine genaue Vermessung 
aller Elemente und eine Erprobung des Gesamtsystems stehen 
noch aus. Die Kontaktierung der Elemente über die Platine 
erlaubt einen einfachen Wechsel der aktiven Elemente, so 
dass prinzipiell verschiedene Arraykonfigurationen getestet 
werden können. 

Zusammenfassung 
In Vorversuchen bei 75 kHz mit einem Mikrofon und einem 
virtuellen Array wurde gezeigt, dass Beamforming auch bei 
Frequenzen oberhalb von 40 kHz mit gutem Signal-Rausch-
Verhältnis zur Lokalisierung von Schallquellen angewandt 
werden kann. Sechs verschiedene Konzepte auf Basis von 
piezoelektrischer Keramik, wie sie für den Bau von Luft-
Ultraschallwandlern bekannt ist, wurden getestet, um ein 
Array mit einer Mittenfrequenz von 500 kHz für den Empfang 
von Luft-Ultraschallsignalen umzusetzen. Die theoretisch 
attraktiven Stäbchenkonzepte erwiesen sich in der praktischen 
Umsetzung als schwer realisierbar und nicht empfindlich 
genug. Das Konzept 2 (1-3 Komposit, flächiger Aufbau) 
erwies sich als am besten. Als Kompromiss zwischen 
Herstellungsaufwand, Empfindlichkeit des Einzelelements 
und Richtcharakteristik wurde eine Elementgröße 4 mm × 4 
mm gewählt. Akustisches Übersprechen zwischen den 
Elementen konnte erheblich verringert werden, indem die 
Oberfläche des Arrays durch Sägeschnitte strukturiert wurde. 
Ein Sensor mit 32 Elementen in einer für 500 kHz 
berechneten Konfiguration wurde technisch umgesetzt.
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Abstract: In comparison to conventional ultrasonic techniques, air-coupled ultrasound (ACU) offers an advantage in 

automation of the test process. ACU can conveniently also be applied to fragile or corrosive specimens. In ACU testing, the 

ultrasound (US) power losses due to impedance mismatches from air to the material necessitate a high-power US source and a 

sensitive-enough detector on the receiver side. A novelty in our measurement setup is a laser-based optical microphone which 

we used together with a focusing US transducer. Due to its broad frequency spectrum and small aperture, the optical 

microphone has a great potential for the C-scan inspection of plates. Firstly, we use it to characterize the sound field of the US 

transducer. Secondly, we changed the setup configuration and performed a C-scan of plates made of CFRP with different 

defects (delaminations, cracks) in the through-transmission configuration. The results show a comparable sensitivity (signal-to-

noise ratio) and a better spatial resolution compared to the ACU techniques which use piezoelectric receivers. 

Introduction 

Non-destructive testing (NDT) methods are increasingly 

used for quality control during production or maintenance. 

An inline-monitoring of a production line is technically 

possible using such methods even considering composite 

materials with complex geometries and many other 

materials. Ultrasound is beneficial under similar NDT 

methods, as it could be comparatively fast, cost-efficient, 

easily applicable and there exist many sophisticated methods 

for data processing and interpretation [1]. However, in 

conventional ultrasound applications, a coupling medium is 

usually needed since the acoustic impedance of air is 

magnitudes away from any solids, leading to high losses at 

the interfaces. This in turn limits the potential of ultrasound 

in highly automated production processes and can prevent 

this method from being used at all, e.g. for materials like 

uncured composites or hydrophilic materials. 

The development of air-coupled ultrasound (ACU) systems 

has made possible the testing of various materials promising 

to make the automated inspection more efficient by 

removing the need for extra coupling media. These systems 

use ultrasound transducers specifically designed for 

generating sound in air, alongside low-noise amplifiers to 

overcome the extremely high sound energy losses. The first 

applications of this technology date back to the 1990s [2], 

however progress has mostly been made due to advances in 

piezoceramic materials. The development of new broadband 

emission [3] and detection [4] methods has led to new 

possibilities in detecting defects, e.g. in terms of time or 

spatial resolution [5] 

Optical microphone 

The general idea of the optical microphone is to measure 

sound pressure alterations in air with a laser beam by 

interferometric means. The optical path of light is 

significantly influenced by the refractive index of the 

propagating medium (e.g. air or water), which changes with 

the sound pressure Thus, the optical microphone can 

measure sound waves without moving mechanical 

components [4]. 

The benefits of this device are that there is one air-solid 

interface less, where sound energy losses occur (compared to 

conventional ACU with piezoelectric transducers on sending 

and receiving sides). The sound is measured directly in air, 

without moving components, which inherently show 

mechanical resonances. This promises a broadband spectrum 

for measurements between about 100 Hz to 1 MHz [6], 

without significant frequency-dependent variations in 

sensitivity. Another improvement is the comparatively small 

sensor aperture of approximately 2 mm, resulting from the 

much smaller form factor of the optical microphone 

(compared to conventional transducers). This improves the 

spatial scan resolution [7]. 

ACU transducer Sound field characterization 

The geometrically focused Sonoair CF 400 US transducer 

manufactured by the company Sonotec with 400 kHz (+/- 

±4 %) nominal frequency and an active diameter of 20 mm 

was characterized. 

A 3-axis computer numerical control (CNC) table was used 

to perform automated tests. In these tests, a predefined area 

was scanned as shown in the Figure 1. 

 

Figure 1: Schematic of the setup for the characterization of 

the transducer sound field. The transducer was moved with 

respect to the fixed optical microphone according to the 

meander-shaped line. 

The measuring process was performed as follows: The CNC 

table continuously moved the transducer in a meander-like 

shape in relation to the measurement device, which was 

either the optical microphone from XARION or a laser 
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Doppler vibrometer (LDV) from Polytec. During the 

transducer movement, the LDV was excited with a 

predetermined pulse in periodic intervals, and the recording 

was started together with the excitation pulse. It is important 

to emphasize that for each measuring point, where the 

transducer was excited, the complete time response signal 

was recorded. 

A focusing effect can be observed in the sound field of the 

geometrically focusing transducer depicted in Figure 2. The 

highest recorded signal power was between 30 and 50 mm 

away from the transducer surface. Converging and diverging 

fields are visible in the greenish color. The near field is 

broadened by echoes, which is especially visible at the 

horizontal line of higher intensity at z = -12 mm. 

 

Figure 2: Power distribution of the geometrically focused 

transducer (frequency: 400 kHz). The image shows the 

signal power calculated from the data obtained as described 

in Figure 1. The whole signal length was considered in the 

time window, as only relative differences of the power were 

of interest. Transducer excitation was set to 5 pulses at 

100 V. 

The measured sound field and values agree well with the 

results of the manufacturer [8]. It should be noted that the 

resolution of the images presented here exceeds the ones of 

the manufacturer due to the use of the small-aperture optical 

microphone. 

ACU transducer surface movement 

characterization 

The measuring process for the characterization of the 

transducer surface movement is similar to the sound field, 

except for the difference that the plane of measurement 

(orange in Figure 3) is parallel instead of normal to the 

transducer surface. The transducer moves with respect to the 

fixed LDV according to the meander-shaped line. 

 

Figure 3: Schematic of the setup for the characterization of 

the transducer surface movement.  

The left image in Figure 4 shows the measurement recorded 

with a marker on the transducers’ housing pointing upwards. 

After the inhomogeneity was observed in the lower half of 

the power distribution a second measurement was done with 

the transducer rotated by 90° counter clockwise to evaluate 

whether it was caused by the relative orientation of LDV and 

the surface or by the vibration itself. The resulting power 

distribution (visible in the right image of Figure 4) rotates 

correspondingly, showing that the asymmetry was caused by 

the surface vibration.  

    

Figure 4: Power distribution of transducer displacement of 

CF 400 transducer. The image shows signal power 

calculated from the data obtained as described in Figure 3. 

Usual orientation with 10 V, 5 pulse excitation (left) and 

rotated 90° counter clockwise with 100 V, 1 pulse 

excitation (right). Note the different signal power levels due 

to the different excitation settings. 

There are numerous possible explanations for the observed 

behavior: It is known that the matching layer can cause so-

called ringing due to its narrow band properties, where a 

sound pulse is prolonged when the transducer’s natural 

frequency is excited. Another possibility is that the 

inhomogeneous contact between transducer and backing 

material are causing some parts of the piezo element to be 

more damped than others. It has been shown that the 

transducer oscillation is significantly influenced by contact 

to other materials [9]. This effect depends on the backing 

material and bonding method, which are both unknown at 

this point. The last possibility discussed here is partial 

depolarization. As the transducer was excited with a voltage 

higher than its maximum rated voltage of 400 V in previous 

studies [10], depolarization of the material likely occurred. 

Depending on the actual arrangement of the electric 

contacts, it is possible that the piezo composite was 

depolarized locally. However, the asymmetry is barely 

observable in the forced vibration phase of the oscillation 

where the transducer receives the excitation voltage. Thus, 

this effect is regarded subordinate to the other two. 

Because of this asymmetry, the signal power received by the 

optical microphone depends on its position relative to the 

transducer. The SNR can be improved, if the microphone is 

positioned over the transducer area with high output power. 

Testing of CFRP plates with an optical 

microphone 

All the inspection scans presented in this work were 

conducted on the same specimen – a carbon fiber-reinforced 

polymer (CFRP) plate (Figure 5). It had the dimensions of 

150 × 100 mm and a thickness of 2.1 mm. It was impacted 

with an energy of 15 J according to ISO 18352 (2009). The 

diameter of the spherical impactor was 15.75 mm. The 

impact location was in x and y direction at 30 mm. The scan 

area is marked with the white frame in the Figure 5.  
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Figure 5: Rear (a) and front (b) side of the impact probe. 

The ACU scans were conducted using a classical through-

transmission setup with the specimen placed between the US 

emitter and the sensor (Figure 6). The distance between the 

emitter and the specimen x1 was set to the near-field length, 

so that the specimen was located in the maximum of the US 

pressure field determined previously (Figure 2). The optical 

microphone was placed as close to the plate as possible. Due 

to the housing of the optical microphone, the distance 

between the plate and the etalon of the optical microphone x2 

was set to approx. 3 mm for the scans a), b) and c) and 

12 mm for the scan d).  

 

Figure 6: Testing of the CFRP plate with the US transducer 

and optical microphone. 

In order to compare the optical microphones with the 

conventional piezoelectric receivers, four scans were made 

on the same specimen using different transmitter and 

receiver combinations (Figure 7). On the emitter side, a non-

focused piezo-ceramic AirTech-200-transducer from 

Ingenieurbüro Dr. Hillger with 200 kHz (+/- 4%) nominal 

frequency and  a bandwidth of 21 kHz was used for the 

scans a), b) and c). Its near-field length was 18 mm. For scan 

d) the piezoelectric transducer Sonoair CF 400 with a 

nominal frequency of 400 kHz (+/- 4%) was used as an US 

emitter. Its near-field length was 50 mm as specified by the 

manufacturer. This is slightly more than previously 

measured using the sound field scan (Figure 2). On the 

receiver side an AirTech 200 sensor was used for scan a), the 

optical microphone Eta 100 for Scan b), the Eta 250 for Scan 

c) and Eta 450 for Scan d). 

 
Figure 7: Comparison of different ACU testing  

configurations: a) piezoelectric transducer pair (AirTech 

200),  b) AirTech 200 in the combination with an optical 

microphone Eta 100, c) AirTech 200  with the sensor 

Eta 250 and d) a piezoelectric transducer Sonoair CF 

400   with the Eta 450 [7, 10, 11]. 

The C-scans represent the maximum amplitude values of the 

transmitted ultrasound at the characteristic nominal 

frequencies of the piezoelectric emitters (200 kHz or 

400 kHz, respectively) for each scan position.  

In scans b), c) and d) in the Figure 7, we observe the 

improvement of the scan accuracy over the development of 

the newly released versions of the optical microphones. The 

wave-like pattern at the margin of the defect in the scan c) of 

Figure 7 is obviously an artifact of the measuring system. It 

is most likely a consequence of the diffraction, interference 

and non-linear effects of the US on the damaged area. 

The higher US frequency of 400 kHz was suitable only in 

the combination with the optical microphone Eta 450. The 

other sensor versions were not sensitive enough in this 

configuration, to detect the US, as higher frequencies are 

attenuated more by the inspected CFRP material. This 

combination delivers better results compared to the 

conventional piezoelectric emitterreceiver combination. 

Comparison to immersion ultrasonic testing 

method 

Ultrasonic immersion testing can be considered as a 

reference technique compared to ACU C-scan results. Such 

a scan was conducted in classical pulse-echo configuration: 

for the ultrasound emission and its detection the same 

ultrasound transducer (H10MP15) was used. Its peak 
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frequency was 10 MHz. The near field length in water was 

15 mm.  

Below the specimen a flat reflector plate was located. 

Consequently, the ultrasound was reflected on the front and 

back specimen surfaces and on the reflector plate surface. 

Due to the different arrival times, these reflections can be 

easily isolated from each other with the time windowing. In 

Figure 8, back surface echo a) and reflector plate echo b) C-

scans are shown. 

 
Figure 8: Immersion ultrasonic testing method applied on 

the specimen: a) back specimen surface echo and b) 

reflector echo [12]. 

The C-scans represent the maximum amplitude of the US 

signal at the emitters’ peak frequency during the time 

windowing interval. 

From the comparison of Figure 7d and 8b, it can be  

observed that the piezoelectric transducer Sonoair CF 400 - 
optical microphone Eta 450 combination deliver comparable 

results to the immersion ultrasonic testing, while inspecting 

the impact damage on the CFRP plate. A quantitative 

analysis of the delaminated area using appropriate sizing 

techniques [12] needs to follow. 

Conclusions  

We showed that the optical microphone (in the combination 

with a laser Doppler vibrometer) can be used for the ACU 

piezoelectric transmitter characterization. We observed an 

asymmetric distribution of the US intensity emitted by the 

transducer. 

The comparison of the different ACU testing methods was 

made, using different versions of the optical microphone. 

The scan results with an optical microphone show a 

comparable or better sensitivity (signal-to-noise ratio) and a 

better spatial resolution, compared to the classical ACU 

techniquesusing piezoelectric receivers. 

The ACU to the immersion ultrasonic testing method was 

compared, while performing the scans on the same 

specimen. The optical microphone Eta 450 in the 

combination with the piezoelectric transducer Sonoair 

CF 400 delivers the comparable results to the immersion 

ultrasonic testing method. However, this ACU method is 

faster and more suitable for the applications in an automated 

testing environment, especially, when inspecting large and 

geometrically complex composite components. 
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Zusammenfassung

Ein abgeschlossenes Luftvolumen, welches durch einen
Verbindungskanal mit der umgebenden Luft korrespon-
diert, bildet einen akustischen Resonator mit einer aus-
geprägten Resonanzfrequenz. Wenn eine akustische Welle
mit hoher Amplitude zur Anregung einwirkt, lassen sich
in Öffnungsnähe Luftbewegungen beobachten, die zu ei-
nem gerichteten Massestrom führen können.

Um eine technische Nutzung zu ermöglichen, ist es
wünschenswert, die Resonanzfrequenz in den Ultraschall-
bereich zu verschieben, damit die anregenden Schallwel-
len durch Menschen nicht wahrnehmbar sind. Aufbauend
auf Untersuchungen an Resonatoren im einstelligen Ki-
lohertzbereich erfolgt eine Skalierung zu nichthörbaren
Frequenzen.

Die damit verbundene Verkleinerung der Resonatoren
erfordert besondere Herausforderungen bei der Bestim-
mung der akustischen und fluidischen Eigenschaften.
Zum Einsatz kommt ein extra dafür entwickeltes Im-
pedanzmessrohr für den Ultraschallbereich. Weitere zu
lösende Probleme bestehen bezüglich der Anregung der
Resonatoren im Ultraschallbereich, der reproduzierbaren
Fertigung von Resonatoren gleicher Eigenschaften sowie
der Messung der Fluidbewegung an den Öffnungen.

Unterstützt werden die Untersuchungen durch numeri-
sche Simulationen auf Grundlage der linearen Wellenaku-
stik sowie durch fluiddynamische Berechnungen auf der
Basis der Navier-Stokes-Gleichung.

Helmholtz-Resonatoren

Ein abgegrenztes Luftvolumen, welches durch eine Öff-
nung in der Wand mit der Umgebung in Verbin-
dung steht, bildet einen akustischen Resonator, auch
als Helmholtz-Resonator bezeichnet [1]. Sein akustisches
Verhalten kann als Feder-Masse-System beschrieben wer-
den: Das Luftvolumen in der Öffnung (Hals) wirkt als
Masse m, die periodisch gegen das eingeschlossene Luft-
volumen als Feder (Nachgiebigkeit n) agiert. Die Reso-
nanzfrequenz ergibt sich näherungsweise aus der Bezie-
hung fres ∼ (m · n)−0,5 und wird maßgeblich durch die
Geometrie des Resonators definiert [2].

Denkbar sind Resonatoren mit unterschiedlichen For-
men und dennoch gleichen Resonanzfrequenzen. Daher
gibt es weitere Eigenschaften, wie z.B. die Güte Q, die
zur Beschreibung der Eigenschaften herangezogen wer-
den können.

Luftströmung

Wenn ein Schallfeld von außen auf die Öffnung eines Re-
sonators einwirkt, welches mit seiner Resonanzfrequenz
übereinstimmt, kommt es zu einer periodischen Luftbe-
wegung durch den Hals des Resonators. Dabei unterschei-
den sich die Strömungsformen von einströmender und
ausströmender Luft während der jeweiligen halben Pe-
rioden einer Schwingung. Mit Experimenten lässt sich
zeigen, dass mittig über der Resonatoröffnung ein gerich-
teter Luftstrom abweisend vom Resonator entsteht [3].

Abbildung 1: Ausbildung eines gerichteten Luftstroms an
der Resonatoröffnung bei periodischer Druckänderung.

Abbildung 1 verdeutlicht diese Vorgänge: Bei Anstieg des
äußeren Drucks strömt Luft ins Innere des Resonators.
Wenn der Druck nach einer halben Periode wieder ab-
nimmt, kehrt sich die Bewegungsrichtung der Luft um.
Allerdings behalten die Luftpartikel aufgrund ihrer kine-
tischen Energie eine Vorzugsrichtung bei. Das führt da-
zu, dass ein effektiver, gerichteter Luftstrom oberhalb der
Öffnung zu beobachten ist.

Skalierung zu kleinen Resonatoren

Um diesen Luftstrom technisch nutzen zu können, stre-
ben wir eine Verkleinerung der Resonatoren bis in den
Ultraschallbereich an. Das Ziel besteht darin, eine Re-
sonatorgeometrie zu finden, bei der die gerichtete Luft-
strömung maximal wird. Da die neuen Resonatoren sehr
klein sein werden – wir erwarten Abmaße im Millimeter-
und Submilimeterbereich – werfen sich folgende Fragen
auf:

– Ist die oben beschriebene Modellvorstellung aus
Feder-Masse-Schwinger auch für kleine Resonatoren
gültig?

– Wie ist die Halsgeometrie (z.B. Länge↔ Durchmes-
ser) für einen effektiven Luftstrom zu wählen?

– Besteht ein Zusammenhang zwischen Resonatorgüte
und Luftstrom?
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– Wie lassen sich die Eigenschaften der Resonatoren
wie Resonanzfrequenz und Güte messtechnisch be-
stimmen?

– Wie lässt sich ein gerichteter Luftstrom nachweisen?

In einem Zwischenschritt [3] konnten wir an Re-
sonatoren mit einer Frequenz von etwa 6500 Hz
Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 25 m/s in unmittel-
barer Öffnungsnähe nachweisen.

Numerische Simulation

Parallel zu experimentellen Versuchen wird das
Strömungsverhalten der Resonatoren mit numerischen
Mitteln untersucht [4]. Anfangs wurde das Verhalten
mit der linearen Helmholtzgleichung abgebildet. Sowohl
mit FEM- als auch mit BEM-Verfahren wurden die
gleichen Ergebnisse erzielt. Anschließend wurde das
Modell mit der nichtlinearen Navier-Stokes-Gleichung
simuliert, wobei bei kleinen Amplituden die gleichen Er-
gebnisse erzielt wurden. Für Schallereignisse mit großen
Amplituden (z.B. mit einem anregenden Druckpegel
von 30 Pa) konnten Unterschiede zwischen Ein- und
Ausströmvorgängen am Resonator nachgewiesen werden.
Zur Ergebnisvalidierung wurde die Bernoulli-Gleichung
herangezogen.

In weiteren Schritten müssen viskose Gaseigenschaften
berücksichtigt werden und die thermische Interaktion
zwischen Resonatorwand und Gas betrachtet werden.

Impedanzmessrohr

Mit einem Impedanzmessrohr lässt sich die Resonanz-
frequenz eines Helmholtzresonators bestimmen (Abb. 2).
Für den Absorptionskoeffizienten ergibt sich bei der Re-

Abbildung 2: Messaufbau zur Bestimmung der Resonanz-
frequenz im Kundtschen Rohr.

sonanzfrequenz ein Maximum, da durch Anregung zum
Schwingen ein Teil der Schallenergie in Wärme umgesetzt
wird.

Damit sich der Schall nur in horizontaler Richtung aus-
breitet, muss der Durchmesser des Rohres kleiner als
die halbe Wellenlänge der interessierenden Frequenz sein.
Für Messungen im unteren Ultraschallbereich ergibt sich
damit ein Rohrdurchmesser von maximal 4 mm.

Der Abstand zwischen den Messmikrofonen muss eben-
falls kleiner als die halbe Wellenlänge sein. Wir haben uns
für den Einsatz von Si-Chipmikrofonen SPU0410LR5H-
QB [5] entschieden (Abb. 3). Bei einer Gehäusebreite von
3 mm lassen sich zwei identische Mikrofone nebeneinan-
der so platzieren, dass die Mikrofonöffnungen mit einem

Abbildung 3: Miniatur-Mikrofone für das Impedanz-
messrohr [5].

Lochdurchmesser von 0,25 mm sehr dicht nebeneinander
liegen.

Die Abbildung 4 zeigt die Übertragungscharakteristik der
Mikrofone. Auch wenn eine starke Frequenzabhängigkeit

Abbildung 4: Frequenzabhängige Empfindlichkeit der Mi-
krofone im unteren Ultraschallbereich [5].

besteht, können die Mikrofone Schall im interessierenden
Ultraschallbereich sehr gut erfassen. Über eine ohnehin
notwendige Kalibrierung des Messaufbaus lassen sich die
Erfassungsungenauigkeiten korrigieren.

Das Impedanzmessrohr wurde in einen Messingblock ein-
gearbeitet (Abb. 5), eines der beiden Mikrofone ist an der
Oberseite zu erkennen. Damit die Pfade von der Innen-
wandung des Rohres zur Membran möglichst kurz ge-
halten werden, wurden die Mikrofone auf eine flexible
Leiterplatte als Träger aufgelötet.

Abbildung 5: Miniaturisiertes Impedanzmessrohr, siehe
auch [6].
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Resonatoren

Für eine praktische Fertigung von Resonatoren haben wir
uns für einen Sandwich-Aufbau entschieden. Über eine
Grundplatte wird eine gelochte Al-Platte mit einer Dicke
von 1,5 mm positioniert. Für die oberste Schicht kommt
eine ebenfalls gelochte dünne Abschlussschicht zum Ein-
satz, wobei die Löcher sehr viel kleiner sind. Es entstehen
akustische Resonatoren mit den Maßen aus Abbildung 6.

Abbildung 6: Querschnitt eines Resonators
Halsdurchmesser dHals = 300 µm
Volumendurchmesser DVol = 600 µm
Halslänge lHals = 75 µm
Volumenlänge lVol = 1, 5 mm

Der Durchmesser des Halses lässt sich in der Fertigung
variieren, so dass die Möglichkeit besteht, darüber die
Resonanzfrequenz auf einen gewünschten Wert zu fixie-
ren.

Der Sandwich-Aufbau wurde bisher lediglich mechanisch
unter Druck fixiert. Das Ziel ist es, mehrere identische
Resonatoren in einer Ebene aufzubauen, die alle exakt
die gleiche Resonanzfrequenz haben und gleichzeitig mit
einer akustischen Welle zum Schwingen angeregt werden
können.

Erste Messergebnisse

Die Sandwich-Struktur wurde mit einem Stempel gegen
die Öffnung des Impedanzmessrohres gepresst, so dass
die Resonatoröffnung mittig das Messrohr abschließt. Die
Messung des Absorptionskoeffizienten zeigt, dass der Re-
sonator eine Resonanzfrequenz bei 42 kHz aufweist (Abb.
7). Diese Messung wurde noch ohne vorherige Kalibrie-
rung der Mikrofonanordnung durchgeführt, so dass – an-
ders als dargestellt – ein dem Absorptionsgrad ähnlicher
Wert erfasst wurde, der eine erste Beurteilung der Funk-
tion des Messrohres erlaubt.

Ausblick

Das Ziel, akustische Resonatoren im Ultraschallbereich
zu fertigen, die eine gerichtete Luftströmung bei akusti-

Abbildung 7: Erste Messergebnisse für einem Resonator mit
dem noch nicht kalibrierten Impedanzmessrohr.

scher Anregung erzeugen, macht noch umfangreiche Un-
tersuchungen erforderlich:

– Die numerische Simulation muss so weit entwickelt
werden, dass sich das Strömungsverhalten an der Re-
sonatoröffnung abbilden lässt.

– Mit den Simulationsergebnissen muss eine gut geeig-
nete Geometrie insbesondere der Halsöffnung gefun-
den werden.

– Diese Geometrie muss reproduzierbar zu fertigen
sein. Verschiedene Fertigungsverfahren müssen auf
Eignung untersucht werden.

– Ein Messverfahren muss gefunden werden, um die
angestrebte Luftströmung nachzuweisen.
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Motivation 
Ultraschallmethoden sind in der Instandhaltung seit langem 
etabliert. Insbesondere für qualitativ orientierte Bewertungen 
von Zuständen und Prozessen haben sich spezifische 
Anwendungen durchgesetzt. Die Verfahren beruhen 
weitgehend auf analogen Technologien. Im Beitrag werden 
die erweiterten Möglichkeiten einer konsequenten 
Digitalisierung vorgestellt. Das betrifft neben der 
Verfahrensentwicklung und Integration neuer Algorithmen 
in die Mess- und Prüftechnik auch die Entwicklung 
geeigneter Sensorik. Beispielhaft werden in diesem Kontext 
die Vorteile breitbandiger Sensoren für Körperschall an 
geeigneten Anwendungsbeispielen erläutert. 
Eine wichtige Funktion der industriellen Anwendung von 
Ultraschall ist die Hörbarmachung der hochfrequenten 
Prozesse. Auch hier liefert die digitale Umsetzung neue 
Möglichkeiten.  
 

Grundlagen und Einordnung 
In der zerstörungsfreien Prüfung nehmen 
Ultraschallmethoden eine Schlüsselstellung ein. 
Grundsätzlich können methodisch und technologisch zwei 
Klassen unterschieden werden. Dies sind zum einen die 
Verfahren, die mit akustischen Sende- und 
Empfangsimpulsen die Eigenschaften der zu bewertenden 
Bauteile, Anlagen und Systeme „abfragen“ können. Diese 
werden im Beitrag nicht näher behandelt. Die zweite Klasse 
von Methoden nutzt den durch die Betriebsbedingungen und 
Belastungen erzeugten Ultraschall. Bei den Verfahren der 
sogenannten akustischen Emission werden die akustischen 
Auswirkungen von Rissen, Mikroreibungsvorgänge u. a. 
erfasst. Die Leistungsfähigkeit zeigt sich insbesondere bei 
der Bauteilprüfung im Leichtbau oder auch bei der 
Behälterprüfung [1]. Es können Frequenzen bis zu einigen 
MHz auftreten. Aufgrund der hohen Frequenzen haben sich 
eine eigenständige Messtechnik und spezielle 
Auswertestrategien herausgebildet. 

Im Beitrag wird die Nutzung des Ultraschalls in der 
Instandhaltung diskutiert. Im Bereich zwischen ca. 20 kHz 
und 100 kHz wird in vielen industriellen Prozessen 
Ultraschall freigesetzt. Damit liegt der Frequenzbereich 
zwischen den Technologien der Technischen Akustik und der 
Akustischen Emission (siehe auch Abb. 1). Auch hier haben 
sich ein eigenständiger Gerätepark und eine gewisse 
Anwendungsphilosophie etabliert, die zum großen Teil 
durch die technologische und technische Entwicklung 
begründet ist.  

Der konventionelle - und immer noch sehr verbreitete - 
Zugang mittels analoger Schmalbandtechnologie beschränkt 

die Anwendbarkeit auf einige (wichtige) industrielle Fälle, 
bei denen die Frequenzcharakteristik eine eher 
untergeordnete Rolle spielt. Der Empfangssensor/-kanal 
arbeitet beispielsweise in einem schmalen Frequenzband um 
40 kHz. Grund für die Frequenzwahl ist die Verfügbarkeit 
preiswerter Sensoren. 

 

Abbildung 1, Einordung der Methoden des Ultraschalls in 
der Instandhaltung. Die rote Linie steht für die Verwendung 
der Ultraschallverfahren in einem, engen Frequenzbereich 
(analoge Heterodyntechnologie). Damit ist nur eine sehr 
begrenzte Einsicht in die technologischen in die 
physikalischen und technischen Prozesse möglich. Die 
Grenzen zwischen Verfahren sind oft willkürlich. Der 
Balken zwischen 10 und 100 kHz steht für die im Beitrag 
beschrieben Technik. 

Trotz des Nutzens, welchen Diagnosemethoden bei etwas 
höheren Frequenzen haben, werden diese nicht ihres 
Potenzials entsprechend genutzt.  

Der konventionelle - und immer noch sehr verbreitete - 
Zugang mittels analoger Schmalbandtechnologie beschränkt 
die Anwendbarkeit auf einige (wichtige) industrielle Fälle, 
bei denen die Frequenzcharakteristik eine eher 
untergeordnete Rolle spielt. Der Empfangssensor/-kanal 
arbeitet beispielsweise in einem schmalen Frequenzband um 
40 kHz. Grund für die Frequenzwahl ist die Verfügbarkeit 
preiswerter Sensoren. Dies ist in einigen speziellen 
Anwendungsfällen ausreichend um qualitative 
Fragestellungen mit ausreichender Sicherheit zu beantworten 
[2]. Ein wichtiges Argument für den Einsatz der 
Ultraschalltechnik liegt darin, dass sich durch Reibung  
verursachte Störungen oft etwas eher über die 
Ultraschallfrequenzen identifizieren lassen. Ein Beispiel ist 
die Unterscheidung geschmierter und ungeschmierter 
Zustände in Lagern. Ein anderes wichtiges Anwendungsfeld 
ist die Suche von Druckluftlecks – ein wichtiges Thema bei 
der Verbesserung der Energieeffizienz.  

 

Abbildung 2, Generell verringert sich Leistungsfähigkeit 
und die Restnutzungsdauer industrieller Ausrüstungen mit 
der Betriebszeit. Maschinenfehler kündigen sich in der 
Regel lange vor dem eigentlichen Ausfall an. 
Standardmethoden der Akustik und Vibration sind deshalb 
in der Instandhaltung unverzichtbar. Aufgrund seiner 
physikalischen Ursachen, erlaubt Ultraschall oft einen 
früheren Zugriff auf sich anbahnende Fehler. Eine 
komplementäre Nutzung von Vibration und Ultraschall 
liegt nahe. 

Die eigentliche diagnostische Information kommt dabei aus 
der zeitlichen Fluktuation des heruntergemischten 
Zeitsignals. Dieses Signal liegt im hörbaren Bereich und 
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kann wie ein herkömmliches Zeitsignal mit den Mitteln der 
Signalverarbeitung ausgewertet werden. Die eigentliche 
Trägerfrequenz kann aber im Nachgang nicht mehr 
beeinflusst werden. Das „Hören“ des Ultraschalls spielt bei 
der Anwendung der Methode in der Instandhaltung eine 
zentrale Rolle. Hier wird auf den Artikel von N. Bader im 
Tagungsband verwiesen [3]. 

 

 

Abbildung 3, Überblick über wichtige und mögliche 
Anwendungen von Ultraschall in der Instandhaltung. Die 
Unterscheidung wurde bezüglich Luft- und 
Körperschallanwendungen vorgenommen 

Wie erwähnt, hat sich die Struktur der Ultraschallprüfung 
auf den vor einigen Dekaden vorhandenen technologischen 
Möglichkeiten aufgebaut. Dies betrifft neben der 
Gerätetechnik auch das Gerüst der Normen und Vorschriften 
[4].  

 

Spektroskopischer Zugang 
Die im Artikel formulierten Argumente postulieren, dass die 
gegenwärtig akzeptierten Ultraschallmethoden in der 
Instandhaltungsprüftechnik eine deutliche Aufwertung 
erfahren könnten, wenn Frequenzbewertungen, welche die 
„Physik“ der Vorgange komplett erfassen, einbezogen 
werden. 

Über zwei Thesen soll dieser Ansatz hinterfragt werden: 

- Würde ein „tieferes Hineinsehen“ in den 
Ultraschallbereich von 20 bis 100 kHz ein „Mehr“ 
an diagnostischer Information für die 
Instandhaltung liefern? 

- Würden geeignete breitbandige (möglichst lineare) 
Sensoren einen spektroskopischen Echtzeitzugriff 
über einen größeren Frequenzbereich zulassen? 

Für fast alle der in Abbildung 3 aufgeführten Anwendungen 
lässt sich die erste These eindeutig mit vielen Fallstudien 
belegen. Beispielsweise ist der durch Druckluftlecks 
entstehende Ultraschall in starken Maße frequenzabhängig. 
Die breitbandigen Spektren enthalten wichtige Information 
über Ausströmgeschwindigkeit der Druckluft, Leckgröße 

und –form sowie die Verlustmenge. Frequenzmaxima 
verschieben sich. Die Zusammenhänge sind viel komplexer 
als dass sie mit einem einfachen (schmalbandigen) 
Intensitätswert ausreichend beschreiben werden können [5]. 
Voraussetzung für die Nutzung ist das Vorhandensein 
entsprechender Sensorik. (Hochfrequenz-) Messmikrophone 
sind für den Industrieeinsatz zu teuer. Aus diesem Grund 
wurden Ultraschall-geeignete Luftschallsensoren entwickelt, 
die im erforderlichen Bereich ausreichend empfindlich sind 
und in ihrer Frequenzcharakteristik entsprechend 
linearisierbar sind.  Damit können die gleichen Bezugswerte 
wie in der Technischen Akustik für eine objektive 
Kalibrierung verwendet werden.  

Da wesentlich mehr und komplexere Daten anfallen als bei 
den Schmalbandverfahren, muss auch entsprechend 
leistungsfähige und signalverarbeitungstechnisch flexible 
Prüftechnik bereitgestellt werden [6].  

Das gleiche betrifft auch die Körperschallanwendungen. Es 
wurden technologisch neuartige breitbandige Festkörper-
Sensoren auf der Basis von  piezoelektrischen Kompositen 
entwickelt, die einen wesentlich besseren Einblick in 
detektierbare Vorgänge ermöglichen [7].  

Von Bedeutung ist, dass die Sensorik zum Teil auch im 
Bereich der Schwingung und des hörbaren Schalls eingesetzt 
werden können. Damit sind komplementäre Aussagen 
möglich. Die Trennung der Methoden der Technischen 
Akustik und des Ultraschalls wird so zum Teil aufgehoben. 

Die (verfügbare) Abtastung der realisierten Prüftechnik 
beträgt 256 kHz. Aufgrund des komplett digitalen Zugriffs 
auf die Daten sind alle üblichen (oder auch neue) 
Signalverarbeitungsoptionen bei Bedarf in Echtzeit oder im 
Post-Processing möglich. Dies war in der Instandhaltung 
bisher nicht üblich. Zum einen können (auch Bandpass 
bezogene) Standardparameter wie Crest- und Kurtosis-
faktoren, aber auch beliebige Pegelwerte berechnet werden. 
Alle Anwendungen können durch angepasste 
Signalverarbeitung deutlich aufgewertet werden. Die 
Wertigkeit und Sicherheit der Prüfaussagen erhöht sich. Neu 
in der Instandhaltung ist die Echtzeitnutzung von Zeit-
Frequenz-Methoden (z. B. Spektrogrammdarstellungen und 
–auswertungen). Interessanterweise sind die komplexeren 
Datendarstellungen wie Spektrogramm(„-Bilder“) von 
„untrainierten“ Prüfern viel leichter zu interpretieren als 
scheinbar einfache Kennwerte. Methoden des maschinellen 
Lernens (neuronale Netze und vergleichbare Technologien) 
werden damit für die Ultraschallprüftechnologien 
erschließbar [8].  

Dadurch entsteht in einigen Fällen ein völlig neuer Blick auf 
die Anwendbarkeit der Ultraschallmethode. Aus Sicht des 
Anwenders ist es bedeutsam, dass die aus den Daten 
getroffenen Aussagen über einzuleitende 
Instandhaltungsmaßnahmen sicherer sind und eventuell auch 
schon früher zur Verfügung stehen.  
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Anwendungsbeispiele 

Im Folgenden sind einige typische und wichtige 
Einsatzfelder für Ultraschallprüfungen in der Instandhaltung 
zusammengestellt [9, 10]. Der Weg zur Erschließung neuer 
Anwendungen geht zunächst über die physikalische Analyse 
der Ultraschall-erzeugenden Prozesse. Einige grundlegende 
Mechanismen sind in verschiedenen Kombinationen, 
Auswirkungen und Skalierungen für die spezifische 
Schallabstrahlung verantwortlich. Die Analyse typischer 
systembedingter Eigenschaften erleichtert zielgerichtete 
Prognosen für die Erwartungswerte der zeitlichen und 
spektralen Antwort. Die Übertragungsfunktionen des Schalls 
vom Entstehungsort zum Sensor sind bedeutsam für die 
Anpassung des Messverfahrens, die Auswahl und 
Positionierung der Sensorik. Die aufgeführten Beispiel sind 
repräsentativ für grundlegende Effekte wie 

 Turbulenz (Strömungsakustik) 

 Reibung (Rauigkeit von Materialpaarungen) 

 Mikrorisse und Rissfortschritt 

 Kavitation 

 Entladungen 

 Impulskontakte (lose Bauteile …) 

 Eigenschwingungen kleiner Strukturen 

Bezüglich der Signalverfahren ist es wichtig, den Prozess als 
stochastisch oder determiniert zu verstehen. In der Regel 
geht es nicht um die Bewertung eines Zustandes zu einem 
bestimmten Zeitpunkt sondern um gemittelte Werte, wobei 
die Mittelung bezüglich der jeweiligen Fragestellung 
optimiert werden muss. 

  

Abbildung 4, Variation des Schalldrucks an einem 
Druckluftleck. Der Schallpegel ist kein eindeutiges Indiz 
für die Rückverfolgung der Ausströmbedingungen. Für die 
Prüfung mit Ultraschall sind die Frequenzen ab 10 kHz 
relevant. In „leisen“ Umgebungen, könnte auch hörbarer 
Schall genutzt werden, dies ist aber in den meisten Fällen 
nicht praktikabel. 

 
Abbildung 5, Die Überwachung von verschiedenen Typen 
elektrischer Entladungen ist ein typisches Einsatzgebiet der 
Ultraschalltechnik.  

 
Abbildung 6, Spektren der elektrischen Entladung. Die 
Spektren sind eher unspezifisch. Bewertet wird eher die 
zeitliche Charakteristik der transienten Signale. Die Muster 
sind typisch für bestimmte Fehler. 

 

 
Abbildung 7, Zeitsignale von Körperschallsensoren an 
unterschiedlich geschädigten Kugellagern unter gleichen 
Betriebsbedingungen. 

 

Abbildung 8, Spektren derselben Kugellager – 
Kennzeichnung wie in Abbildung 8. Hier zeigt sich 
besonders deutlich, dass eine schmalbandige willkürliche 
Auswahl der Prüffrequenzen sogar falsche Aussagen liefern 
kann. 
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Abbildung 19, Körperschall-Zeitsignal an einer Pumpe bei 
zwei Betriebszuständen. Die höhere Drehzahl ist – wie zu 
erwarten - in der Amplitude sichtbar. Dies entspricht der 
traditionellen Vorgehensweise. 

 

Abbildung 11, Die spektrale Darstellung der 
Pumpensignale zeigt, dass sich die spektrale 
Differenzierung im Ultraschallbereich lohnt. Weiterhin 
wird sichtbar, dass der simultan erfasste Vibrationsbereich 
(bis 20 kHz) nicht in gleicher Weise zur Differenzierung 
geeignet ist. 

Nicht zuletzt zeigt die Integration neuer Sensorik und 
zeitgemäßer Prüftechnik und IT, dass damit tiefgehende und 
nutzbringende Einblicke in technologische Prozesse der 
Industrie möglich sind.  

 
Zusammenfassung 

Ultraschallverfahren sind in der Instandhaltung zunehmend 
unverzichtbar. Durch die Einführung breitbandiger Sensorik 
und digitaler Prüftechnik können existierende Anwendungen 
einer Revision bezüglich ihrer physikalischen Aussagen 
unterzogen werden. Insbesondere ermöglicht die 
Einbeziehung von Signalverarbeitungsverfahren die 
Erschließung neuer Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten 
für die Ultraschallprüfung.  
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Einleitung
Die Nutzung von Booten und Schiffen beeinflusst die 
unmittelbare maritime Umwelt auf unterschiedlichen 
Wegen. Mögliche Geräuschreduzierungen und deren 
Nachweise werden zunehmend je nach Einsatzbedingungen 
von Schiffen und Booten erforderlich. Allgemeine 
akustische Vorgaben im Schiffbau werden in Bau- und 
Prüfspezifikationen festgelegt. Der Nachweis der in das 
Wasser abgestrahlten Geräusche erfolgt dabei an geeigneten 
Messstellen.

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, Überschreitungen analysiert 
und ggfs. Nachbesserungen initiiert. Welche Möglichkeiten 
zur Geräuschreduzierung notwendig sind, lässt sich anhand 
von Messergebnissen nachvollziehen. 

Die Ursachen für Unterwassergeräusche sind vielfältig, 
lassen sich jedoch grundsätzlich in drei Bereiche einteilen. 
Neben den physikalisch–naturgesetzlichen Unterwasser-
geräuschen, die durch Wind- und Meeresströmungen, durch 
Aktivität des Meeresbodens, durch Niederschlag und 
Eisberge entstehen sowie die biologischen Geräusche, wie 
Tiergeräusche und Tierbewegungen, sind es insbesondere 
die anthropogen-verursachten Unterwassergeräusche, die in 
den letzten Jahren einen großen Beitrag zur Steigerung des 
Geräuschpegels unter Wasser leisten. Aufgrund des stark 
wachsenden Welthandels steigt der Schiffsverkehr, der Bau 
von Windkraftanlagen, Bohrinseln und Landanlagen.  Diese 
Entwicklung sorgt zunehmend für einen starken Anstieg des 
Geräuschpegels im Wasser. Demgemäß werden im 
folgenden Abschnitt die Geräuschquellen eines Schiffes 
näher beschrieben sowie Vorschriften und 
Grenzwertvorgaben aber auch Maßnahmen zur 
Geräuschminderung näher beleuchtet. 

Geräuschquellen eines Schiffes 
Die wesentlichen Geräuschquellen befinden sich sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Schiffes. Im Inneren des 
Schiffes tragen zum Schallfeld eines Schiffes insbesondere 
die Antriebsanlagen, wie Antriebsdiesel, Gasturbinen und 

Getriebe aber auch Hilfsmaschinen wie Generatoren, 
Pumpen und Rudermaschinen bei. Außerhalb des Schiffes 
verursachen insbesondere die Propeller, Wirbelströmungen, 
Ruder und andere Anbauten die entscheidenden Geräusche. 
Bei den Geräuschen, die im Inneren des Schiffskörpers 
entstehen, handelt es sich meist um Einzelfrequenzen der 
sich in Betrieb befindlichen Aggregate. Die Geräusche, die 
außerhalb des Schiffes entstehen, weisen dagegen 
weitestgehend breitbandige Charakteristiken auf (siehe 
Abbildung 1). 

Abbildung 1 Geräuschquellen innerhalb und außerhalb eines 
Schiffes in Abhängigkeit der Geschwindigkeit.

Das Schallspektrum gilt sowohl für Über- als auch für 
Unterwasserschiffe und -boote. Es ist abhängig von der 
Geometrie des Schiffskörpers, Typ der eingebauten 
Antriebs- und Betriebsleistung, vom Abstrahlgrad der 
Außenhaut, von den Betriebszuständen an Bord sowie den 
implementierten Schallschutzmaßnahmen. Jeder Schiffstyp 
erzeugt sein eigenes charakteristisches Geräusch im Wasser. 

Der Betriebszustand und insbesondere die Geschwindigkeit 
eines Schiffes spielen eine entscheidende Rolle, da sich mit 
Erhöhung der Geschwindigkeit der Geräuschpegel aufgrund 
von Drehzahlsteigerungen und Kavitation am Propeller 
entscheidend erhöht.  

Eine Geräuschreduzierung ist durch gesetzliche Vorschriften 
möglich!  
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Hydroakustische Grenzwertvorgaben 
Je nach Schiffstyp gibt es im Bereich der Hydroakustik 
jedoch eine unterschiedliche Vorschriftenlage. Im Bereich 
der Handelsschiffe sind diesbezüglich keine Grenzwerte 
festgelegt. Bei Forschungsschiffen hingegen ergibt sich 
aufgrund des geplanten Forschungsauftrages die 
Notwendigkeit sich an zusätzliche Umweltschutzauflagen 
als auch an die Vorgaben des International Council for the 
Exploration of the Sea (ICES) zu halten. Im Marineschiffbau 
ergeben sich die Forderungen aus dem Eigenstörpegel für
Sonaranlagen sowie den taktisch operativen 
Einsatzbedingungen, wie bspw. der Schwerortbarkeit durch 
Schiffe oder Minen. Das Einzelheft 0450 der 
Marinebauvorschrift „Geräuschminderung und Sonar-
Eigenstörpegel“ gibt dazu einen Leitfaden für die Minderung 
der Teilsignatur Akustik. In diesem Heft werden 
schalltechnische Grundlagen, Maßnahmen und Verfahren 
beschrieben, um die innerhalb des Signaturkonzeptes 
festgelegten Anforderungen bei Bau und Konstruktion des 
Schiffes zu erfüllen.  

Nachweis schalltechnischer Forderungen 
Die Prüfung der Marineschiffe erfolgt als Beistellung vom 
Auftraggeber im Rahmen des Funktionsnachweises durch 
die WTD 71. Die WTD 71 betreibt dazu sowohl die 
Flachwassermessstelle in Aschau in der Eckernförder Bucht 
(bei Kiel), als auch die Tiefwassermessstelle in Heggernes 
(Fjord in Norwegen bei Bergen). Die Tiefwassermessstelle 
ist eine trilaterale akustische Messstelle, die von Norwegen, 
Niederlande und Deutschland entwickelt und betrieben wird. 

Eine hydroakustische Vermessung kann sowohl dynamisch 
(Messung der Geräuschabstrahlung ins Wasser bei 
Geradeausfahrt) als auch stationär (Messung einzelner 
Geräuscherzeuger) erfolgen. Es wird immer eine akustische 
Vermessung bei Indienststellung, routinemäßig sowie vor 
und nach Werftliegezeiten durchgeführt. Neben den 
Verfahren der STANAG (Standardization Agreement) kann 
eine akustische Vermessung an der WTD 71 auch nach den 
Vorgaben der DIN ISO 17208 durchgeführt werden. Die 
DIN ISO 17208 legt das allgemeine Messsystem, das 
Verfahren und die Methodik für die Messung des von 
Schiffen abgestrahlten Wasserschalls unter vorgegebenen 
Betriebszuständen fest.  

Um Messergebnisse vergleichen zu können, sollten zudem 
immer auch Kenntnisse über die Einflussfaktoren der 
Messdatenanalyse vorhanden sein. Dazu gehören Kenntnisse 
über die verwendete Messtechnik und deren Kalibrierung, 
über Messverfahren, wie Aspektwinkel, Anzahl der 
Hydrophone und Anzahl der Wiederholungsmessungen.  
Darüber hinaus sollten Kenntnisse über die 
Schallausbreitungsbedingungen am Messort, wie bspw. 
Schallausbreitungsprofil, Wassertiefe, Charakteristik des 
Meeresbodens, Wetter, Schiffsverkehr und Landanlagen 
vorhanden sein. 

Die Abbildung 2 veranschaulicht zum einen eine 
Grenzkurve des DNV-GL (Klassifizierungsgesellschaft) bei 

11 kn. Diese wird Reedereien für den Bau von 
Forschungsschiffen angeboten. Diese ist in Anlehnung an 
die 11 kn Grenzkurve des ICES ermittelt worden. Zum 
anderen sind in dieser Abbildung die Messergebnisse von 
Handels- und Forschungsschiffen vergleichend gegenüber-
gestellt. Es wird deutlich, dass Handelsschiffe, aber auch 
große Forschungsschiffe bei ca. 10 kn die dargestellte 11 kn 
- Grenzkurve nicht einhalten. Kleine Fischereiforschungs-
schiffe oder das Wehrforschungsschiff „Planet“ halten 
dagegen diese Grenzkurve ein. 

Abbildung 2 Messergebnisse der Messstelle Aschau. Vergleich 
von Handels- und Forschungsschiffen mit Grenzkurve für 
Forschungsschiffe.

Maßnahmen zur Geräuschminderung 
Um die akustischen Forderungen an ein Schiff auch erfüllen 
zu können, müssen spezielle Maßnahmen ergriffen werden. 
Diese wirken sich insbesondere auf die Bereiche der 
Konstruktion eines Schiffes, seine maschinenbaulichen und 
elektrischen Anlagen aus. Um die Realisierbarkeit der 
geforderten akustischen Eigenschaften sicherzustellen, 
können sowohl primäre als auch sekundäre Maßnahmen 
ergriffen werden.  

Zu den primären Maßnahmen zählen die Auswahl und 
Anordnung der Maschinen und Geräte sowie 
schalltechnische Maßnahmen. Das bedeutet, dass Geräte mit 
geringsten Geräuschemissionen auszuwählen sind, Geräte 
mit hohen Schallpegeln räumlich zusammengefasst werden 
sowie geräuscherzeugende Anlagen nicht unmittelbar an der 
Außenhaut befestigt werden sollten. Zudem sollten die 
Kavitation und Druckschwankungen bei Entwurf und 
Anordnung der Propeller, Ruder u.a. Unter-
wasserschiffsanhängen minimiert werden. Zu beachten ist, 
dass bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Geräusch-
minderung immer zuerst die Hauptgeräuscherzeuger in 
einem Schiff betrachtet werden sollten. 

Zu den schalltechnischen Maßnahmen gehören u. a. die Art 
der Lagerung der Anlagen und Geräte, z. B. ist es möglich 
einen wesentlichen Beitrag zur Schalldämmung durch den 
Einbau einer einfach- oder doppeltelastischen Lagerung zu 
leisten. Zudem ist auch zu beachten, welchen Beitrag der 
Luftschall zur Geräuschabstrahlung ins Wasser liefert. Einen 
Beitrag zur Geräuschminderung könnte eine Kapselung der 
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Anlagen, ein schwimmender Estrich, der Einbau von 
Schalldämpfern, Absorptionsisolierungen sowie der Einbau 
von Schalldämpfern an Zu- und Ablauft-, Lüftungs- und 
Abgasanlagen leisten. Darüber hinaus kommt es durch 
Rohrleitungen und Kanäle zur Geräuschübertragung ins 
Wasser. Eine Fluidschallreduzierung kann jedoch durch den 
Einbau von Pulsationsdämpfern und eine Körperschall-
reduzierung durch Kompensatoren erreicht werden. 

Ergibt sich aufgrund eines messtechnischen Nachweises, 
dass der Geräuschpegel eines Schiffes zu hoch ist, ist es nur 
schwer möglich die o. g. primären Maßnahmen nachzu-
rüsten. Dann lässt sich die Geräuschabstrahlung ins Wasser 
durch sekundäre Maßnahmen vermindern. Dazu zählen u a. 
die Anpassung des Fahrprofils, die Nutzung geräusch-
optimierter Aggregate in bestimmten Gewässern, der 
Austausch von Lagerungen, Kompensatoren oder 
Pulsationsdämpfern. Ferner trägt ein sauberes Unterschiff 
bzw. ein sauberer Propeller wesentlich zur Geräusch-
minderung bei. Die Veränderung der Geräuschabstrahlung 
ins Wasser durch defekte Anlagen oder durch Verschleiß der 
Geräte lässt sich anhand von regelmäßigen Kontroll-
vermessungen nachvollziehen.  

Dies gilt nicht nur für Marineschiffe, sondern für alle Schiffe 
und Boote, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. Zum 
Schutz der maritimen Umwelt sollte daher beim Bau und 
auch Betrieb aller Schiffe und Boote auf 
Geräuschminderung im Wasser geachtet werden.  

Zusammenfassung 

• Geräuschquellen eines Schiffes entstehen sowohl 
innerhalb eines Schiffes durch bspw. Antriebs- und 
Hilfsmaschinen als auch außerhalb eines Schiffes 
durch Propeller, Wirbelströmungen und Ruder. 

• Handelsschiffe bringen den Haupteintrag an 
Geräuschen ins Wasser. 

• Es gibt keine Grenzwertvorgaben für 
Handelsschiffe. Für Forschungs- und Marineschiffe 
ergeben sich Grenzwertvorgaben aus den jeweiligen 
Einsatzaufgaben. 

• Bei der Durchführung und Auswertung von 
akustischen Vermessungen sind immer die 
Einflussfaktoren der Messung und die 
Messdatenanalyse zu beachten. 

• Eine Reduzierung der ins Wasser abgestrahlten 
Geräusche ist mit primären und sekundären 
Maßnahmen möglich. 
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Einleitung

Ein Körper unter Wasser wird durch Schallwel-
len in Schwingungen versetzt. Ist die Wellenlänge
der anregenden Schallwelle sehr groß gegenüber den
Körperabmessungen kann er als starrer Körper angese-
hen werden. Die Amplitude der Körperbewegungen ist
dabei bestimmt durch seine Eigenmasse, bzw. bezogen
auf sein Volumen durch seine Dichte ρ. Mit dem An-
satz ebener Anregungswellen und eines starren Körpers
kann durch eine aufwändige Rechnung das Schnelleam-
plitudenverhältnis eines Körpers der Dichte ρm relativ
zur Dichte des umgebenden Mediums ρf errechnet wer-
den. Dieses Verhältnis unterscheidet sich je nachdem, ob
der Körper sich an der Grenzfläche zu einem anderen
Medienhalbraum oder im homogenen Medium befindet.

Abbildung 1: Ein Schiff regt einen Körper an einer Halb-
raumgrenze durch tieffrequenten Wasserschall zu Schwingun-
gen an

In diesem Beitrag zur DAGA 2019 wurde die Amplitu-
denabschwächung der induzierten Schwingung für einen
Körper mit einstellbarer Dichte als Antwort auf eine
anregende Wasserschallwelle experimentell untersucht.
Ein Aluminium-Hohlkörper wurde im Wassertank der
WTD71 durch eine Schallwelle unterschiedlicher Fre-
quenz angeregt und seine Beschleunigung triaxial erfasst.
Aus den Beschleunigungen kann seine Antwortgeschwin-
digkeit errechnet werden. Für drei Raumrichtungen des
Körpers, im Wasservolumen aufgehängt und auf einer
Bodenplatte abgelegt, wurden die relativen Geschwin-
digkeiten des Körpers ermittelt und mit den aus der
Theorie vorhergesagten relativen Schnelleamplitudenab-
schwächungen verglichen.

Grundlagen

Mit einem Ansatz einer freien ebenen, anregenden Wel-
le und einem starren, als Massenpunkt schwingendem
Körper kann nach einer aufwändigen Rechnung gezeigt
werden, dass a) die relative Schnelle eines Körpers im
freien Medium (Halbraum 1 = 2) mit Formfaktor ε:

v0m
v00

=
(1 + ε) · ρf
ε · ρf + ρm

(F1)

mit ρf der Dichte des Mediums, ρm der mittleren Dichte
eines Körpers, v00 der Referenzschallschnelle des Medi-
ums und v0m der Geschwindigkeit des durch die Schall-
welle angeregten Körpers und b) die relative Schnelle ei-
nes Körpers an der Halbraumgrenze (Halbraum 1 6= 2)
mit Formfaktor ε:

v0m
v00

=
2ρf + ε · (ρf + ρb)

2ρm + ε · (ρf + ρb)
(F2)

mit ρf , ρm, ρb den Dichten des Mediums, des Körpers und
des (rechnerisch als akustisches Fluid angenommenen)
Bodens beträgt.

Der Formfaktor ε beschreibt hier die Ankopplung der
Schnelle des Körpers an eine einfallende Welle. Er be-
trägt für ein großes dünnes Blech mit Flächennormale in
Ausbreitungsrichtung ε =∞ und für einen dünnen Stab
in Ausbreitungsrichtung ε = 0. Bei der hier verwendeten
Zylindergeometrie beträgt er für eine Welle, die auf die
Stirnfläche trifft ε = 0.42 und für eine Welle, die auf die
Mantelfläche trifft ε = 0.64. Mit dem passenden Form-
faktor ε ist die relative Amplitudenminderung v0m/v00
abhängig von der Lage des Messkörpers mit den Formeln
(F1) und (F2) berechenbar und in den Abbildungen 4
und 5 in schwarz dargestellt.

Tankexperiment

Der Wassertank der WTD71 ist ein 5×5×3 m großes Be-
tonbecken mit Schallabsorbern an den Wänden zur Un-
terdrückung von Vielfachreflexionen.

Der Testkörper bestand aus einem Aluminiumzylinder
(Ø=100 mm, Länge=136 mm) mit in 6 Stufen einstell-
barer Dichte von 1.03 bis 3.18 kg/dm3 (siehe Abbil-
dung 3). Dieser Testkörper wurde in einem ersten Auf-
bau mit unterschiedlichen Dichten an derselben Position
mit Nylon-Fäden in etwa derselben Wassertiefe wie der
Sender (ITC 4008) im Wasservolumen gehalten. In die-
ser Position wurden die Beschleunigungen des Körpers
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Abbildung 2: Versuchsaufbau: Sender in der Mitte des Was-
servolumens zur Maximierung der freien Weglänge

dreidimensional bei verschiedenen gesendeten Signalen
und Frequenzen erfasst. In einem zweiten Experiment-
aufbau wurde der Körper auf der PVC-Bodenplatte auf
einem Moorkissen mit quasifluidem Sediment (Dichte ρb
= 1.07 kg/dm3) in verschiedenen Orientierungen (Lagen)
abgelegt und die Beschleunigungsmessung wiederholt.

Wie in Abbildung 2 dargestellt, waren der Sender und
der Testkörper in einem Abstand von etwa 1.3 m in der-
selben Wassertiefe. Durch die tieffrequenten Signale hat
sich im Tank ein stehendes Wellenfeld ausgebildet, das
den abgehängten Testkörper zu erzwungenen Schwingun-
gen anregte.

Abbildung 3: zylindrischer Messtopf (Ø=100 mm,
L=136 mm) mit triaxialem Beschleunigungssensor in
der Mitte (grün), Dichtenvariation durch Ballastscheiben
(Ø=90 mm, d=10 mm) aus Aluminium (rosa) und Stahl
(blau)

Als Sendesignale wurden ein linearer Frequenzsweep von
200 bis 2000 Hz mit 200 ms Länge und eine Folge
von cw Pulsen mit 50 ms Länge bei den Frequenzen
200 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz und 2000 Hz ver-
wendet. Die nachfolgende Auswertung der Signale er-
gab, dass die in der Körperumgebung entstehenden In-
terferenzen bei Frequenzen größer als 1000 Hz - je nach

Lage des Messkörpers - kaum eine Gesetzmäßigkeit er-
kennen lassen. Im Folgenden wurden die cw-Signale bis
1000 Hz ausgewertet, um deren Fehler abschätzen und
mit denen der 200 Hz-Linie vergleichen zu können. Aber
auch bei der Frequenz 200 Hz ergeben sich großen Stan-
dardabweichungen der verschiedenen Messungen, so dass
sich der prognostizierte Kurvenverlauf (in den Abbildun-
gen 4 und 5 schwarz dargestellt) nicht mit Sicherheit
bestätigen lässt. Dies liegt wahrscheinlich an der zu nied-
rigen Sendeamplitude des zu klein gewählten Sendewand-
lers (ungenügendes Signal/Rauschverhältnis). Daneben
ist eine Kontrolle der tatsächlich im Medium auftreten-
den Schallschnelle im Vergleich zu der sich einstellenden
Schnelle (Geschwindigkeit) des Testkörpers sinnvoll und
könnte in einer Versuchswiederholung ebenfalls lokal er-
fasst und gegenübergestellt werden.

Abbildung 4: Relative Schnelleamplitude im freien Wasser
als Funktion der Körperdichte bei den drei Messfrequenzen
200 Hz, 500 Hz und 1000 Hz mit der zum Form- und Lage-
faktor (Lage Z) des Körpers passenden Geometriekurve nach
Formel 1.

Abbildung 5: Relative Schnelleamplitude des auf dem Bo-
den liegenden Körpers als Funktion der Körperdichte bei den
drei Messfrequenzen 200 Hz, 500 Hz und 1000 Hz mit der
zum Form- und Lagefaktor (Lage H) des Körpers passenden
Geometriekurve nach Formel 2.

Zusammenfassung

Die Geschwindigkeit eines durch eine Schallwelle ange-
regten Testkörpers wurde über die Messung seiner Be-
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schleunigung triaxial erfasst und durch Veränderung sei-
ner mittleren Dichte ρm mittels Ballastscheiben variiert.
Der von zwei neu aufgestellten Formeln zur Amplituden-
minderung prognostizierte Verlauf der Amplitude wurde
den experimentell ermittelten gegenübergestellt. Damit
lässt sich zwar eine grundsätzliche Übereinstimmung mit
dem Verlauf der relativen Schnelleänderungen erkennen,
allerdings nur mit relativ großen systematischen Messfeh-
lern des Aufbaus. Eine Wiederholung des Experiments
mit anderem Sendewandler und einer Referenzschnelle-
messung erscheint bei niedrigeren Frequenzen sinnvoll.
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Einleitung

In den Meeresboden gerammte Pfähle sind der Stand
der Technik für die Gründung von Offshore-Bauwerken,
wie beispielsweise Offshore-Windenergieanlagen. Die da-
zu benötigten Schlagrammungen führen zu hohen Schall-
pegeln im Wasser. Zum Schutz der marinen Fauna
sind Grenzwerte für den Einzelereignispegel (SEL) und
den Spitzenschallpegel (SPL) in der Nord- und Ost-
see und in vielen Ländern einzuhalten. Für die Vor-
hersage der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen
und deren Verbesserung sind numerische Modelle von
großer Wichtigkeit. Diese Modelle berücksichtigen u.a.
die Hammer- und Pfahlgeometrien sowie die Wassertie-
fe und den Aufbau des Bodens. Während des BORA-
Projektes wurden solche Modelle entwickelt und validiert
[1]. Für einen Überblick weiterer existierender Modelle sei
auf die Veröffentlichungen der Rammschall-Benchmark-
Szenarien COMPILE I und II verwiesen [2, 3]. Die ver-
schiedenen darin beschriebenen Modelle basieren auf der
Annahme, dass die Bathymetrie rotationssymmetrisch
angenähert werden kann. Bei komplexen Meeresboden-
verhältnissen spielen 3D-Effekte jedoch eine wichtige Rol-
le. Um diese abbilden zu können, wird ein hybrider
Modellierungsansatz verwendet. Dieser nutzt die Finite-
Elemente-Methode (FEM) für das geometrische Nah-
feld und ein 3D-Parabolic-Equation-Modell (PE) für das
Fernfeld. Für eine detaillierte Beschreibung des Modells
sei auf [4] verwiesen. Bei Vernachlässigung der Diffrakti-
on in der horizontalen Ebene werden in allen (Anzahl N)
betrachteten Ausbreitungsrichtungen 2D-Ergebnisse er-
zielt. Diese sind auch als Nx2D-Ergebnisse bekannt und
werden im Folgenden als 2D-Ergebnisse bezeichnet.

Für die Berechnung von bathymetrie-induzierten 3D-
Effekten werden Daten der Bathymetrie benötigt. Da de-
ren Güte unterschiedlich sein kann oder teilweise nur we-
nig Daten vorhanden sind, wird in diesem Beitrag der
Einfluss unterschiedlicher Approximationen der Wasser-
tiefe auf die Schallpegel und die 3D-Effekte untersucht.
Dazu werden exemplarisch zwei Pfahlrammungsszenari-
en mit stark variierender Bathymetrie betrachtet.

Pfahlrammungsszenarien

Die zwei betrachteten Szenarien unterscheiden sich in
der Bathymetrie der Standorte. Die jeweiligen Messda-
ten der Wassertiefe sind in Abbildung 1 dargestellt. Das
in Abbildung 1a gezeigte Wassertiefenprofil hat, groß-
skalig betrachtet, eine Canyon-förmige Struktur. Hinzu
kommt ein durch Sanddünen horizontal gerripptes Pro-
fil. Direkt am Pfahl beträgt die Wassertiefe 38 m. Dieses

Pfahlrammungsszenario wird im Folgenden als Canyon-
Szenario bezeichnet. Der zweite betrachtete Fall ist in
Abbildung 1b dargestellt. Dieser gleicht einer schiefen
Ebene und wird im Folgenden als Hang-Szenario be-
zeichnet. Direkt am Pfahl beträgt die Wassertiefe 27 m.
Die Sanddünen verlaufen schräg mit einem Winkel von
ϕ ≈ 45◦. Direkt am Pfahl verläuft eine große Sanddüne
mit einem Winkel von ca. 55◦. Diese Dünen führen zu
erheblichen lokalen Unterschieden in der Wassertiefe.

(a) Canyon

1500 750 0 750 1500

(b) Hang

ϕ

Radius [m]

−35 −30 −25 −20

Wassertiefe [m]

Abbildung 1: Gemessene Bathymetrie des Canyon- und des
Hang-Szenarios.

In beiden Szenarien wird ein konischer Pfahl mit einem
Durchmesser von 8,7 m, einer gemittelten Wandstärke
von 81 mm und einer Rammenergie von 2000 kJ be-
trachtet. Die Pfahllänge ist aufgrund der unterschiedli-
chen Wassertiefen verschieden. Sie beträgt für das Hang-
Szenario 56 m und für das Canyon-Szenario 69 m. Der
Meeresboden ist geschichtet mit verschiedenen Sanden
und wird in beiden Szenarien als gleich angenommen.

Da die Grenzwerte gegenwärtig nur mit Schallschutzmaß-
nahmen eingehalten werden können, werden die Szena-
rien auch mit einer Schallschutzmaßnahme betrachtet.
Diese wurde dafür in einem Abstand von 10 m zur Sym-
metrieachse des Pfahls gesetzt und als voll absorbierend
angenommen.
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Einfluss der Approximationen

Zur Untersuchung des Einflusses der Bathymetrieappro-
ximation auf die Schallpegel werden drei verschiedene
Approximationen eingeführt:

• real

• semi-real

• approximiert

Eine reale Approximation entspricht einer linearen Inter-
polation der Bathymetriedaten aus Abbildung 1 in die je-
weilige Ausbreitungsrichtung. Die semi-reale Approxima-
tion hat bis 300 m die reale Bathymetrie und geht dann
in eine approximierte über.

Als approximierte Bathymetrie für das Canyon-Szenario
wird ein Sech-Canyon [5] mit einer maximalen Wassertie-
fe von H90◦ = 37 m genutzt. Die semi-reale Bathymetrie
geht, um einen Sprung in der Wassertiefe zu vermeiden,
in einen Sech-Canyon mit H90◦ = 35 m über.

Die approximierte Bathymetrie des Hang-Szenarios ent-
spricht einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 0,23◦.

Um die Auswirkungen der unterschiedlichen Approxima-
tionen auf die Schallpegel einschätzen zu können, sind in
Abbildung 2 die 3D-Ergebnisse des SEL über die Ent-
fernung zum Pfahl dargestellt. Hierbei wurden die Be-
rechnungen jeweils ohne (reference) und mit Schallschutz
(mitigated) mit den verschiedenen Approximationen der
Bathymetrie durchgeführt. Alle hier dargestellten Ergeb-
nisse weisen den typischen logarithmisch abfallenden Ver-
lauf mit, durch Interferenzen ausgelösten, Oszillationen
auf.
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Abbildung 2: Mit verschiedenen Approximationen berech-
nete 3D-Ergebnisse des SEL für das Canyon-Szenario und das
Hang-Szenario mit (mitigated) und ohne (reference) Schall-
schutz, ausgewertet in 30 m und 23 m Tiefe bei ϕ = 90◦.

Bei der Referenzkonfiguration des Canyon-Szenarios os-
zillieren die Ergebnisse der verschiedenen Approximatio-
nen qualitativ sehr ähnlich. Zwischen den Ergebnissen
der semi-realen und der realen Bathymetrie sind nur sehr
geringe Abweichungen. Die Differenzen der Ergebnisse
der als Sech-Canyon approximierten und realen Bathy-
metrie sind etwas größer und die Oszillationen sind leicht
versetzt. Dies ist auf die im Mittel größere Wassertiefe
H90◦ beim Sech-Canyon der approximierten Bathymetrie
zurückzuführen.

Grundsätzlich sind beim Hang-Szenario die Oszillatio-
nen bei den Ergebnissen der beiden Konfiguration deut-
lich geringer. In diesem Fall sind die Ergebnisse, die
mit der realen und approximierten Bathymetrie berech-
net wurden, sehr ähnlich, wohingegen die Ergebnisse der
semi-realen Bathymetrie deutlich abweichen. Diese Ab-
weichungen werden durch die direkt am Pfahl beginnen-
de Sanddüne ausgelöst, da diese nur zum Teil von der
semi-realen Bathymetrie erfasst wird.

Für beide Szenarien gilt, dass die Unterschiede in den
Ergebnissen der verschiedenen Approximationen der Ba-
thymetrien bei dem Szenario mit Schallschutz qualitativ
ähnlich zu den Referenzergebnissen sind, die Differenzen
jedoch deutlich zunehmen.

Die zum Teil großen Unterschiede zwischen den Ergeb-
nissen der verschiedenen Approximationen verdeutlichen,
dass eine gute und genaue Abbildung der Bathymetrie
notwendig ist. Für die ausgewertete Ausbreitungsrich-
tung sind die Ergebnisse des SEL der approximierten
Bathymetrie in allen betrachteten Fällen am höchsten.
Dadurch stellt sich die Frage, ob die Approximation als
Sech-Canyon oder Hang in allen Ausbreitungsrichtungen
eine konservative Abschätzung der Schallpegel darstellt.
Dies wird u.a. im nächsten Abschnitt untersucht.

Einfluss von 3D-Effekten

Da die Unterschiede in Abbildung 2 beim Hang-Szenario
größer waren, werden im folgenden Abschnitt die 3D-
Effekte anhand des Hang-Szenarios aufgezeigt und die
Unterschiede zum nicht dargestellten Canyon-Szenario
beschrieben.

Beim Vergleich der 2D- und 3D-Ergebnisse in der Aus-
breitungsrichtung ϕ = 90◦ der realen Bathymetrie des
Hang-Szenarios (nicht dargestellt) wird deutlich, dass die
Oszillationen der 3D-Ergebnisse von den 2D-Ergebnissen
dominiert werden. Des Weiteren sind die Schallpegel
der 3D-Simulation etwas geringer, wobei der Unterschied
< 1 dB ist und bei SEL und SPL qualitativ gleich ist.

Um 3D-Effekte besser quantifizieren zu können, folgt ein
Vergleich der 2D- und 3D-Ergebnisse in der horizonta-
len Ebene. Zur Abschätzung der Unterschiede zwischen
den 2D- und 3D-Ergebnissen sind in Abbildung 3 der mit
dem 2D- und 3D-Modell berechnete SEL 1 m unter der
Wasseroberfläche für das Hang-Szenario mit Schallschutz
dargestellt. Für eine bessere Orientierung sind außerdem
die Konturen der gemessenen Bathymetrie, wie in Ab-
bildung 1b, abgebildet. Die Auswertung direkt unter der

DAGA 2019 Rostock

781



1500 750 0 750 1500

(a) 2D

1500 750 0 750 1500

(b) 3D

Radius [m]

150 160 170

SEL [dB]
25 30

Wassertiefe [m]

Abbildung 3: Vergleich der 2D- und 3D-Ergebnisse des SEL
in 1 m Tiefe mit Schallschutz für das Hang-Szenario.

Wasseroberfläche ist besonders im Hinblick auf Messun-
gen direkt an der Wasseroberfläche von Interesse. Bei
der Betrachtung der 2D-Ergebnisse ist das Bodenprofil
sehr gut in den Ergebnissen zu erkennen. Bei Ausbrei-
tungsrichtungen, die entlang einer Erhebung laufen, ist
der SEL vergleichsweise höher. Die Ergebnisse der 3D-
Berechnungen weisen lokal große Unterschiede auf. Diese
Unterschiede lassen sich sehr gut auf die Bathymetrie
zurückführen. So ist der Einfluss der radial orientierten
Sanddünen deutlich zu erkennen. Insbesondere der Ein-
fluss der direkt am Pfahl beginnenden Sanddüne ist in
den 3D-Ergebnissen identifizierbar.

Da eine genaue Auswertung der Differenzen zwischen
2D- und 3D-Ergebnissen aus Abbildung 3 schwierig
ist, ist diese in Abbildung 4 dargestellt. Die dar-
gestellte Differenz zwischen den Ergebnissen ist als
∆SEL = SEL3D − SEL2D definiert. Auch hier ist der
große Einfluss der in kurzer Distanz vom Pfahl beginnen-
den Sanddüne deutlich zu sehen. Im Bereich ϕ > 90◦ sind
nur kleine Differenzen zu erkennen, da dort die Schallwel-
len fast orthogonal auf die Sanddünen treffen. Der Dif-
ferenzplot ohne Schallschutz (nicht dargestellt) ist dem
dargestellten qualitativ sehr ähnlich, weist jedoch etwas
geringere Werte auf.

Zur Unterscheidung, ob die auftretenden 3D-Effekte von
lokalen Bathymetrieänderungen, wie z.B. Sanddünen,
oder globalen Änderungen, wie der allgemeinen schie-
fen Ebene, hervorgerufen werden, ist in Abbildung 5 der
Differenzplot der 2D- und 3D-Ergebnisse mit der ap-
proximierten Bathymetrie dargestellt. Dieser zeigt Ma-
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25 30
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Abbildung 4: Vergleich der Differenzen des SEL der 2D- und
3D-Ergebnisse in 1 m Tiefe mit Schallschutz für das Hang-
Szenario mit der realen Bathymetrie.

ximalwerte von ±0,3 dB und damit eindeutig, dass die
3D-Effekte von lokalen Bathymetrieänderungen domi-
niert werden. Die Dominanz der durch lokale Bathyme-
trieänderungen induzierten 3D-Effekte verdeutlicht, dass
eine reale Bathymetrie für eine hohe Prognosegüte not-
wendig ist.

Die Ergebnisse des Canyon-Szenarios (nicht dargestellt)
weichen folgendermaßen von den in den Abbildungen 4
und 5 dargestellten Ergebnissen ab: Die Maximalwerte
der Differenz liegen hier zwischen 7,6 dB und −8,9 dB.
Beim Canyon-Szenario treten die lokalen 3D-Effekte vor
allem bei ϕ < 45◦ und ϕ > 135◦ auf, da die Bathymetrie
dort Sanddünen aufweist (vgl. Abbildung 1a), die in Aus-
breitungsrichtung orientiert sind. Der Differenzenplot für
die approximierte Bathymetrie weist Werte von 1,7 dB
bis −2,6 dB auf. Diese treten jedoch vor allem zwischen
80◦ und 100◦ auf und dominieren dort die 3D-Effekte.
Insgesamt sind auch beim Canyon-Szenario die lokalen
Unterschiede der Bathymetrie dominierend bei der Ver-
ursachung von 3D-Effekten.

1500 750 0 750 1500
Radius [m]

−0.2 0 0.2

∆ SEL [dB]
25 30

Wassertiefe [m]

Abbildung 5: Vergleich der Differenzen des SEL der 2D- und
3D-Ergebnisse in 1 m Tiefe mit Schallschutz für das Hang-
Szenario mit der approximierten Bathymetrie.
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Mit dem numerischen Nachweis von lokal induzierten 3D-
Effekten stellt sich die Frage, ob diese auch zu den Ma-
ximalwerten der Schallpegel beitragen. Um dies zu be-
urteilen sind in Abbildung 6 verschiedene Ergebnisse des
SEL für das Hang-Szenario mit Schallschutz für vier un-
terschiedliche Entfernungen über den Azimuthwinkel ϕ
aufgetragen. Verglichen werden hierbei die mit der rea-
len Bathymetrie berechneten 2D-Ergebnisse des SEL mit
den 3D-Ergebnissen der realen und approximierten Ba-
thymetrie.
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Abbildung 6: Vergleich der Differenzen des SEL der 2D- und
3D-Ergebnisse in 1 m Tiefe mit Schallschutz für das Hang-
Szenario. (Achtung: zur besseren Lesbarkeit wurden den Wer-
ten bei 2000 m 3 dB abgezogen.)

Beim Vergleich der Ergebnisse der realen Bathymetrie
mit denen der approximierten wird deutlich, dass diese
bei 250 m fast überall niedrigere Werte aufweisen, jedoch
ab 750 m mit kleinen lokalen Ausnahmen allgemein über
den berechneten Werten der realen Bathymetrie liegen.
Dies kann damit begründet werden, dass bei der rea-
len Bathymetrie das System mehr gedämpft wird. Ge-
nerell werden die Unterschiede zwischen 2D- und 3D-
Ergebnissen mit steigendem Abstand größer. Auffällig
ist, dass der Ort der Maximalwerte des SEL durch die
3D-Effekte bei ϕmax ≈ 60◦ statt ϕmax > 150◦ liegt. Ab
750 m erscheinen die 3D-Ergebnisse der approximierten
Bathymetrie als eine gute Abschätzung der Schallpegel.
Die Ergebnisse aus Abbildung 6 zeigen, dass die auftre-
tenden 3D-Effekte in diesem Szenario zu höheren Schall-
pegeln führen.

Die Ergebnisse des Canyon-Szenarios (nicht dargestellt)
zeigen im Vergleich deutlich größere Abweichungen.
Dort ist die Differenz zwischen 2D- und 3D-Ergebnissen
bei 1500 m größer als 5 dB. Außerdem weisen die 3D-
Ergebnisse der approximierten Bathymetrie in diesem
Fall deutliche Unterschiede zu den 3D-Ergebnissen der
realen Bathymetrie auf und können nicht als konservati-
ve Abschätzung der Schallpegel gelten.

Zusammenfassung und Ausblick

Anhand zweier Pfahlrammungsszenarien wurde gezeigt,
dass 3D-Effekte lokal zu höheren Schallpegeln führen.
Durch den Vergleich der Ergebnisse der verschiede-
nen Approximationen wurde deutlich, dass eine gute,
möglichst auf Messdaten basierende Approximation der
Bathymetrie notwendig ist, um die auftretenden 3D-
Effekte berechnen zu können. Weiterhin wurde bestätigt,
dass die 3D-Effekte von lokalen Bathymetrieänderungen,
wie z.B. Sanddünen, dominiert werden. Abschließend
ist festzuhalten, dass die auftretenden 3D-Effekte un-
abhängig davon sind, ob ein Schallschutzsystem genutzt
wird oder nicht.

Auf diesen Beitrag aufbauend wird eine Validierung des
Berechnungsansatzes für ein Pfahlrammungsszenario mit
stark variierender Bathymetrie angestrebt. Außerdem
sind die Auswirkungen von unsicheren Bodenparametern
auf die 3D-Effekte zu untersuchen. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist die Betrachtung von nicht rotationssymmetri-
schen Schallquellen, wie z. B. schräg gerammten Pfählen.
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Einleitung

Die Ausbreitung von Wasserschall im Meer hängt in be-
sonderem Maße von den ozeanographischen Bedingungen
sowie den akustischen Eigenschaften der begrenzenden
Flächen, dem Meeresboden und der Meeresoberfläche,
ab. Aufgrund von lokalen Anisotropien und Inhomoge-
nitäten des Meeresbodens, hervorgerufen z.B. durch die
Bathymetrie oder die Bodenbeschaffenheit, kann es in
Flachwassergebieten zu einer räumlichen Variabilität des
Schallfeldes kommen. Insbesondere treten bei der Aus-
breitung von Schall im Flachwasser in der Regel Mehr-
fachreflexionen an Boden und Oberfläche auf, welche, so-
fern der Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger
hinreichend groß gegenüber der Wassertiefe ist, eine für
derartige Gebiete typische Mehrwegeausbreitung entste-
hen lässt[1].

Neben der räumlichen Variabilität kann das Schallfeld
aber auch eine ausgeprägte zeitliche Variabilität aufwei-
sen, welche z.B. die Bestimmung von Schallpegeln [2], wie
von Rammschallpegeln bei der Errichtung von Offshore-
Windenergieanlagen [3], oder die Schätzung von Über-
tragungskanälen für Unterwasserkommunikation [4] be-
einträchtigen kann. Die zeitliche Variabilität wird im
Wesentlichen durch ozeanographische Prozesse, wie der
Wellenbewegung, dem Tidenstrom oder der kleinskaligen
Turbulenz bestimmt, welche auf sehr unterschiedlichen
Zeitskalen ablaufen können. Neben den Oberflächenwel-
len können in geschichteten Medien auch interne Wel-
len auftreten [5]. In dieser Arbeit werden experimentelle
Untersuchungen zur zeitlichen Variabilität der Schallaus-
breitung in der Nordsee vorgestellt.

Experiment

Das Experiment wurde im Juli 2018 in der Deutschen
Bucht im Seegebiet nordwestlich von Helgoland mit
dem Forschungsschiff ELISABETH MANN BORGESE
des Institutes für Ostseeforschung (IOW, Warnemünde)
durchgeführt. Die Wassertiefe betrug in diesem Gebiet
ca. 42 m. Während der Messungen lag eine ausgeprägte
Schichtung mit einer Sprungschicht oberhalb von 20 m
Tiefe vor (vgl. Abb. 4).

Als Empfänger wurde eine AMAR-Boje (Autonomous
Multi-channel Acoustic Recorder) der Firma JASCO Re-
search Ltd. verwendet, welche über eine L-Auslage auf
der Position 54o22,158′N, 007o14,528′E ausgebracht wur-
de. Das Hydrophon war während der Messung stationär
und (3,0 ±0.5) m über Grund, d.h. auf ca. 39 m Wasser-
tiefe, positioniert. Ein Bild der AMAR-Boje ist in Abb. 1
(a) zu sehen.

(a) (b)

Abbildung 1: (a) AMAR-Boje (JASCO Research Ltd.) und
(b) hydroakustischer Sendewandler an Bord des FS ELISA-
BETH MANN BORGESE.

Als Schallquelle wurde ein hydroakustischer Kugelwand-
ler verwendet und auf 8,5 m Tiefe vom Heckgalgen des FS
ELISABETH MANN BORGESE abgehängt. Während
der Messung lag das Forschungschiff auf der Positi-
on 54o22,332′N, 007o13,692′E vor Anker. Der Abstand
(bzgl. GPS-Positionen) zum Empfänger betrug über den
gesamten Messzeitraum R = (962 ± 5) m. Aufgrund
des Tidenstroms kam es während der Messung zu einer
geringfügigen Variation des Abstandes zwischen Sender
und Empfänger.

Gesendet wurde mit einer Lotperiode von T = 1 s CW-
Pulse (continous wave), die jeweils eine Länge von 20 ms
und eine Frequenz von 5 kHz hatte. Der gesamte Mess-
zeitraum betrug Tm ≈ 8800 s, wobei dieser Zeitraum in
fünf einzelne Messabschnitte unterteilt war.

Mehrwegeausbreitung

In Abb. 2 (a) ist die Einhüllende eines typischen Emp-
fangssignal eines gesendeten CW-Pulses sowie der Aus-
gang des Matched Filter zu sehen. Die Einhüllende wurde
mittels Hilbert-Transformation berechnet. Im Empfangs-
signal erkennt man deutlich die Auswirkung des Mehrwe-
geausbreitung, die zwischen Sender und Empfänger auf-
getreten ist.

In Abb. 2 (b) ist der Ausgang des Matched Filter über
den gesamten Messzeitraum dargestellt. In dieser Dar-
stellung erkennt man eine ausgeprägte zeitliche Variabi-
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Abbildung 2: (a) Einhüllende des Empfangssignals (nor-
miert auf das Maximum) und Ausgang des Matched Filter,
(b) Ausgang des Matched Filter dargestellt über den gesam-
ten Messzeitraum.

lität sowohl auf kurzen als auch auf längeren Zeitskalen.
Dem überlagert ist eine Drift in den Laufzeiten der Pulse
von ungefähr 15 ms über den Messzeitraum, welche mit
einer Abstandsänderung zwischen Sender und Empfänger
einhergeht und von der Bewegung des Schiffes herrührt.

Zeitliche Variabilität

Die Abweichung der Einzelereignispegel vom mittleren
Pegel im Messzeitraum, ∆LE , ist in Abb. 3 (a) darge-
stellt. Man erkennt eine hohe zeitliche Variabilität im
Einzelereignispegel, welche von einer niederfrequenten
Dynamik überlagert wird. Diese wird in Abb. 3 (a) durch
einen gleitenden Mittelwert hervorgehoben. Sowohl die
hochfrequente Variabilität als auch die niederfrequen-
te Dynamik zeigen Abweichungen vom Mittelwert von
mehreren Dezibel. Insbesondere im letzten Messabschnitt
wurde eine oszillatorische Pegeländerung mit einer Peri-
odendauer von ca. 7-8 min und einem Spitze-Spitze-Wert
von ca. 8 dB beobachtet. Die oszillatorische Dynamik ist
in Abb. 3 (b) im Detail dargestellt.
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Abbildung 3: (a) Abweichung der Einzelereignispegel vom
mittleren Pegel im Messzeitraum, ∆LE (graue Line). Zur
Verdeutlichung der Dynamik wurde ein gleitender Mittel-
wert über 10 s (rote Linie) sowie ±3 dB-Linien (blau, gestri-
chelt) eingefügt. (b) Detaildarstellung des fünften Messab-
schnittes. Der Zeitpunkt für den in Abb.2 (a) dargestellten
Empfangspuls ist mit einer vertikalen gestrichelten Line mar-
kiert.

In Abb. 4 sind vertikale Profile der Schallgeschwindigkeit
zu sehen, die simultan zur Schallausbreitung von Bord
des FS ELISABETH MANN BORGESE, und damit an
der Position des Senders, zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten im Messzeitraum gemessen wurden. Die beiden Pro-
file, die unmittelbar vor und nach dem fünften Messab-
schnitt bestimmt wurden, zeigen deutliche Unterschie-
de in ihrem Verlauf, welche insbesondere innerhalb einer
ca. 5 m tiefen Schicht im oberen Bereich der Sprungs-
chicht lokalisiert sind. Diese lokale Änderung deutet auf
eine interne Welle hin, die im fünften Messabschnitt in
der Sprungschicht aufgetreten ist und einen signifikan-
ten Einfluss auf den Einzelereignispegel hatte. Anzumer-
ken ist, dass eine signifikante Änderung in der Schallge-
schwindigkeit zwischen den beiden Messzeitpunkten auch
auf der Sendertiefe zu beobachten ist.
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Abbildung 4: Vertikale Profile der Schallgeschwindigkeit
zum Messbeginn (T0) sowie vor (T0+7500 s) und nach
(T0+10000 s) dem fünften Messabschnitt. Tiefen des Sende-
wandlers und der AMAR-Boje sind zum Vergleich eingezeich-
ne (gestrichelte Linien).

Zusammenfassung

In einem quasistationären Experiment wurde im Juli
2018 die zeitliche Variabilität der Schallausbreitung in
der Nordsee untersucht. Während der Messung lag eine
ausgeprägte Schichtung vor, wobei der Sender oberhalb
und der Empfänger unterhalb der Sprungschicht ange-
ordnet war. Die Entfernung zwischen beiden betrug ca.
1 km. Die experimentellen Ergebnisse deuten darauf hin,
dass es durch das Auftreten einer internen Welle im Be-
reich der Sprungschicht in einem Zeitraum von mehreren
Minuten zu einer oszillatorischen Variation im Einzeler-
eignispegel von ca. 8 dB (Spitze-Spitze-Wert) gekommen
ist. Die Ergebnisse unterstreichen, dass dynamische Pro-
zesse auf dieser langsamen Zeitskala bei der Bestimmung
von Wasserschallpegeln in Flachwassergebieten berück-
sichtigt werden müssen.
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Einleitung

Die Kapazität von Offshore-Windenergieparks in Europa
hat sich im letzten Jahrzehnt mehr als verzehnfacht. Ob-
wohl Offshore-Windenergie damit einen wichtigen Bei-
trag zur Energiewende liefert, bedeutet der Bau eines
Windparks immer auch einen Eingriff in den Lebens-
raum zahlreicher Meereslebewesen. Hierbei fällt vor allem
die Schallemission beim Bau der Windparks durch das
Rammen der primär verwendeten Monopfähle ins Ge-
wicht. Aus diesem Grund sind für Pfahlrammungen in
deutschen Gewässern Grenzwerte für die Unterwasser-
schallpegel in 750 m Entfernung vom Pfahl von 160 dB
(Einzelereignispegel) und 190 dB (Spitzenpegel) vorge-
geben. Um die vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten
zu können, werden sekundäre Schallminderungsmaßnah-
men, wie z.B. Hüllrohre und Blasenschleier, eingesetzt.
Die größer werdenden Abmessungen der in der Ent-
wicklung befindlichen Offshore-Windturbinen verstärken
die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von wirksa-
men Schallminderungsmaßnahmen. Bei der Errichtung
von Windparks müssen zum Teil bereits mehrere Schall-
schutzsysteme eingesetzt werden. Neben den bereits vor-
handenen, meist sekundären Schallminderungssystemen,
geraten daher immer mehr auch primäre Maßnahmen in
den Fokus.

Ein Ansatz zur primären Schallminderung ist die Schall-
abstrahlung bei gleichbleibendem Energieeintrag durch
gezielte geometrische und materielle Veränderung des
zur Rammung eingesetzten Hammers zu verringern. Ein
akustisch guter Hammer könnte in Kombination zu
sekundären Schallschutzmaßnahmen eingesetzt werden
und bietet damit die Möglichkeit, auch bei höherer Ram-
menergie, die Grenzwerte einzuhalten.

Dafür ist es zunächst von Interesse, den Zusammenhang
zwischen Impuls und Schallabstrahlung zu untersuchen.
Anschließend kann der Hammer dann, im Hinblick auf die
akustischen Eigenschaften und im Rahmen des technisch
Möglichen, angepasst werden.

Im vorliegenden Beitrag wird zunächst die Schallabstrah-
lung eines gerammten Pfahls betrachtet. Darauf aufbau-
end werden Ansätze zur Verringerung des Schalleintra-
ges durch die Veränderung des Rammimpulses vorgestellt
und diskutiert.

Numerisches Modell

Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse basie-
ren außschließlich auf Finite-Elemente (FE) Simulatio-
nen der Schallentstehung und -ausbreitung. Zum einen

sind Offshore-Pfahlrammungen sehr aufwändig und wer-
den selten zu reinen Testzwecken durchgeführt, sodass
Messdaten ein rares Gut darstellen. Zum anderen muss
zur Untersuchung des Einflusses verschiedener Rammim-
pulse die Möglichkeit gegeben sein diese gezielt vorzu-
geben, was in einem FE-Modell problemlos möglich ist.
Auch wenn im Folgenden vorgestellte Ergebnisse nicht
anhand von Messdaten validiert wurden, basiert doch
das in diesem Abschnitt vorgestellte FE-Modell auf mit
Messdaten validierten Modellen, [1].

Der Einsatz der FE-Methode ermöglicht unter ande-
rem die detaillierte Vorhersage des Schalldrucks auch bis
750 m Entfernung zum Pfahl sowie die Bestimmung der
Verformung des Pfahls infolge des Rammschlags. Letzte-
re ist für die Zielsetzung des vorliegenden Beitrags von
Interesse, da auf diesem Weg der Einfluss des Rammim-
pulses auf die Schallanregung untersucht werden kann.

Das hier eingesetzte FE-Modell ist rotationssymmetrisch
(2D), der Meeresboden wird dementsprechend als eben
angenommen. Obwohl Pfähle auch an Standorten ge-
rammt werden, für die diese Annahme nicht gerechtfer-
tigt ist (siehe [2]), ist die rotationssymmetrische Model-
lierung für den Zweck des vorliegenden Beitrags ausrei-
chend. Es wird von einem zylindrischen Pfahl mit 70 m
Länge, 6,5 m Pfahldurchhmesser und 80 mm Wandstärke
ausgegangen, welcher zum Zeitpunkt des isoliert betrach-
teten Rammschlags bereits 35 m in den Meeresboden ein-
gebunden ist. Die Wassertiefe beträgt 30 m. Der Meeres-
boden wird als geschichtet angenommen. Der Rammim-
puls wird über die Pfahlkopfgeschwindigkeit vp(t) ein-
gebracht und für das vorliegende Manuskript als analy-
tische Funktion approximiert. Weitere Einzelheiten zur
Modellierung finden sich in [1].

Zur Evaluierung des Unterwasserschalldrucks werden die
zwei folgenden Schallpegel verwendet: Der Einzelschal-
lereignispegel (SEL)

SEL = 10 log10

(
1

t0

∫ t2

t1

p(t)2

p20
dt

)
[dB] (1)

sowie der Spitzenpegel (SPL)

SPL = 20 log10

(
max(|p(t)|)

p0

)
[dB], (2)

wobei p0 sich auf den Referenzdruck von p0 = 1µPa be-
zieht, t0 = t2−t1 den Referenzzeitraum von üblicherweise
1 s und t1 die Startzeit des Rammimpulses darstellt.
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Schallabstrahlung des gerammten Pfahls

Jeder Hammerschlag bewirkt eine Stauchung des Pfahl-
kopfes, die sich als quasilongitudinale Welle im Pfahl fort-
setzt. Am Pfahlfuß wird die Welle reflektiert und wandert
wieder nach oben, wo erneut eine Reflexion stattfindet.
Dieser Vorgang wiederholt sich bis die Welle alle Ener-
gie an das Wasser und den Meeresboden abgegeben hat
bzw. dissipiert ist. Die radiale Verformung der Quasilon-
gitudinalwelle sorgt für die Anregung von Schallwellen in
Wasser und Boden. Die sich im Meeresboden ausbreiten-
den Wellen wandern zum Teil in das Wasser und tragen
somit auch zu Unterwasserschallpegeln bei. Mit der Ent-
fernung zum Pfahl verringern sich die Schallpegel auf-
grund der verringerten Schallintensität sowie von Verlu-
sten. Interferenzen von an der Wasseroberfläche und am
Meeresboden reflektierten Schallwellen können zu loka-
len Anstiegen der Schallpegel führen, generell nehmen
die Schallpegel allerdings ab [3].

Anstelle der Schallpegel sollen im Folgenden die Fre-
quenzanteile des Unterwasserschalldrucks betrachtet
werden. Hierfür wurde das oben eingeführte Ramm-
szenario simuliert. Der Rammimpuls wurde als Gauß-
Kurve approximiert und so skaliert, dass die Rammener-
gie 2000 kJ beträgt. Zur Veranschaulichung ist das nor-
mierte Frequenzspektrums des Drucks in 750 m Entfer-
nung zum Pfahl in Abbildung 1 dargestellt. Besonders
im Vergleich zum normierten Spektrum der Anregung,
ebenfalls dargestellt in Abbildung 1, wird deutlich, dass
einige Frequenzen wesentlich stärker übertragen werden.

Betrachtet man nun die Dehnwelleneigenfrequenzen eines
einseitig eingespannten Stabes, der die gleiche Länge und
Materialparameter wie der Pfahl aufweist, fällt auf, dass
die Spitzen im Frequenzspektrum auf diesen Frequenzen
oder zumindest in der Nähe liegen. Die Eigenfrequenzen
sind im Frequenzspektrum in Abbildung 1 markiert. Die-
se Dominanz der Dehnwelleneigenfrequenzen wurde auch
in Messdaten, für unterschiedliche Pfähle und Standorte,
in [4] beobachtet.

Im normierten Frequenzspektrum der Beschleunigung an
der Außenwand des Pfahls, siehe Abbildung 2, zeigt sich
eine vergleichbare Charakteristik in der axialen Beschleu-
nigung.
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Abbildung 1: Das Frequenzspektrum des akustischen
Drucks 2 m über dem Meeresboden in 750 m Entfernung zum
Pfahl.

Abbildung 2: Das normierte Frequenzspektrum der axialen
und radialen Beschleunigung an der Außenwand des Pfahls
aufgetragen über die Höhe des Pfahls. Die Höhe h = 0 befin-
det sich am Meeresboden. Darunter ist das Spektrum der Be-
schleunigung des eingebundenen Pfahlteils gezeigt. Zwischen
h = 0 und h = 30m ist das Spektrum der Pfahlbeschleu-
nigung in der Wassersäule dargestellt. Die Amplituden der
jeweiligen Frequenzanteile sind bezogen auf die axiale oder
radiale Beschleunigung und getrennt für den Pfahl im Mee-
resboden bzw. im Wasser normiert.

Da es sich hier um longitudinale Eigenfrequenzen han-
delt ist dieser Zusammenhang nicht überraschend. Inter-
essant ist allerdings, dass sich eine ähnliche Verteilung
auch in der radialen Beschleunigung im eingebunden Teil
des Pfahls beobachten lässt. Diese Beobachtung lässt ver-
muten, dass die Eigenfrequenzen um so dominanter sind,
wenn Schallschutz eingesetzt wird, die direkte Ausbrei-
tung der Schallwellen im Wasser also vermindert wird
und die Bodenwellen damit an Bedeutung gewinnen. Die
aufgeführten Beobachtungen deuten darauf hin, dass die
Anregung der Eigenfrequenzen eine Einflussgröße sein
könnte, über die die Schallabstrahlung des Pfahls gezielt
verändert werden könnte.
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Modifikation der Impulsdauer

Unter der Annahme, dass gerade die radiale Beschleu-
nigung der Pfahlaußenwand ausschlaggebend für die
Schallabstrahlung ist, ist es naheliegend, dass bei glei-
chem Energieeintrag ein lang gezogener Rammimpuls
leiser ist als ein kurzer Impuls. Dieser Zusammenhang
soll in diesem Abschnitt anhand des oben eingeführten
Szenarios und sechs Rammimpulsen unterschiedlicher
Länge näher betrachtet werden. Der Rammimpuls wird
dafür über die durch den Rammvorgang induzierte axia-
le Pfahlkopfgeschwindigkeit vp(t) und diese als Gauss-
Kurve

vp(t) = −a eb (t−t0)
2

(3)

modelliert. Über den Faktor b kann die Länge des Im-
pulses gezielt variiert werden. Zur Vergleichbarkeit der
Ergebnisse wird der Rammimpuls jeweils über den Fak-
tor a so skaliert, dass der Energieeintrag 2000 kJ beträgt.
Die Rammenergie E wird hierfür über

E =

∫ T

0

vp(t)Fp(t) dt = Ap Zs

∫ T

0

v2p(t) dt, (4)

berechnet. Hier bezieht sich T auf die Impulslänge, Fp

auf die Kraft die am Pfahlkopf wirkt, Ap auf die Quer-
schnittsfläche des Pfahls und Zs auf die Schallkennim-
pedanz von Stahl. Eine Darstellung der so vorgegebenen
Rammimpulse findet sich in Abbildung 3 (a).

Anhand der Ergebnisse, dargestellt in Abbildung 3(b),
lässt sich erkennen, dass die Schallpegel über die Länge
des Impulses monoton fallen. Allerdings wird auch er-
sichtlich, dass kein lineares Verhältnis besteht. Innerhalb
der sechs verschiedenen Impulse gibt es jeweils drei Kom-
binationen, bei denen sich die Impulsdauer verdoppelt.
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Abbildung 3: (a) Sechs Rammimpulse unterschiedlicher
Dauer aber gleicher Energie. (b) Mittelwert der Verringerung
der Schallpegel 2 m über dem Meeresboden und in 700 bis
800 m Entfernung zum Pfahl.

Die Kombinationen und die dazugehörige Schallredukti-
on finden sich in Tabelle 1.

Tabelle 1: Verdopplung der Impulsdauer.

Vergleich Rammimpuls ∆SEL
1 & 2 1.37 dB
2 & 4 6.03 dB
3 & 6 8.49 dB

Diese drei Beispiele zeigen, dass der Verringerung der
Schallabstrahlung nicht direkt proportional zur Impuls-
dauer ist, sondern im Gegenteil sogar sehr unterschiedlich
ausfällt. Bemerkenswert ist, dass dies nicht der Fall ist,
obwohl die Rammimpulse prinzipiell die gleiche Ramm-
charakteristik aufweisen.

Modifikation des Frequenzspektrums

Aufbauend auf dem zuvor dargestellten Zusammenhang
zwischen Dehnwelleneigenfrequenzen des Pfahls und den
dominanten Frequenzen im Frequenzspektrum des Unter-
wasserschalldrucks soll im Folgenden die Möglichkeit zur
Verringerung der Schallpegel durch eine gezielte Modifi-
kation des Frequenzspektrums diskutiert werden. Dafür
wurden Simulationen mit zwei verschiedenen Rammim-
pulsen durchgeführt die sich dahingehend unterscheiden,
dass die Eigenfrequenzen gezielt im Frequenzspektrum
auftauchen bzw. umgangen werden.

Für den hier beispielhaft betrachteten Pfahl, betragen die
ersten fünf Dehnwelleneigenfrequenzen 18.6, 56.0, 93.4,
130.8 und 168.1 Hz. Der erste Rammimpuls, im Folgen-
den als Impuls A bezeichnet, ist eine Superposition aus
zwei harmonischen Wellen, deren Frequenz, f1 = 74.6 Hz
und f2 = 149.2 Hz, genau zwischen jeweils zwei Eigen-
frequenzen liegt. Die Periodendauer der gewählten har-
monischen Funktionen haben ein gemeinsames Vielfaches
sodass, eine Superposition möglich ist, ohne dass unphy-
sikalische Sprünge in der Definition des Impulses auftau-
chen. Die Pfahlkopfbeschleunigung ist dementsprechend
definiert über

aA(t) = sin (2π 74.6 Hz t) + sin (2π 149.2 Hz t)

mit t ∈ [0, 1/74.6 s].
(5)

Der Verlauf ist in Abbildung 4 gezeigt. Der zweite Ram-
mimpuls, im Folgenden bezeichnet mit Impuls B, wur-
de entworfen um gezielt Eigenfrequenzen anzuregen. Wie
zuvor erläutert gilt es auch hier Unstetigkeiten im Ram-
mimpuls auszuschließen, weshalb Eigenfrequenzen die ein
gemeinsames Vielfaches besitzen ausgewählt wurden. Die
Definition der Pfahlkopfbeschleunigung für Impuls B lau-
tet

aB(t) = sin (2π 56.0 Hz t) + sin (2π 168.1 Hz t),

mit t ∈ [0, 1/56.0 s].
(6)

Um die Ergebnisse beider Szenarien vergleichen zu
können, wurden beide Impulse so skaliert, dass sie einen
Energieeintrag von 2000 kJ in den Pfahl bewirken (sie-
he Gleichung (4)). Die Schallpegel, die jeweils aus den
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vorgegebenen Impulsen A und B resultieren, sind in Ab-
bildung 5(a) gezeigt.

Aus den Schallpegeln wird ersichtlich, dass der Pfahl
nach einer Anregung mit Impuls A mehr Schall abstrahlt
als bei einer Anregung mit Impuls B. Dies entspricht
nicht der Erwartung, dass das Umgehen der Eigenfre-
quenzen (Impuls A) zu einer verringerten Vibration im
Pfahl führt. An dieser Stelle ist allerdings auch zu be-
achten, dass die Pfahlkopfbeschleunigung von Impuls A
gegenüber Impuls B deutlich höhere Werte annimmt, was
wiederum höhere Schallpegel erklären könnte. Dennoch
zeigen auch die Frequenzspektren des Unterwasserschall-
drucks 2 m über dem Meeresboden und in 750 m Entfer-
nung zum Pfahl, dargestellt in Abbildung 5(b)-(c), dass
der erhoffte Effekt nicht eingetreten ist.

Trotz gezielter Anregung von Frequenzen mit maximalem
Abstand zu den Eigenfrequenzen weist das dargestellte
Spektrum in Abbildung 5(b) eine ähnliche Charakteristik
zu dem anfänglich dargestellten Spektrum in Abbildung
1 auf: Die besonders ausgeprägten Frequenzen befinden
sich nah der Dehnwelleneigenfrequenzen.
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Abbildung 4: Pfahlkopfbeschleunigungen zu Impuls A und
B.
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Abbildung 5: Schallpegel und Frequenzspektren des Schall-
drucks infolge der Rammimpulse A und B.

Der Vergleich zu dem Frequenzspektrum des Schall-
drucks hervorgerufen durch Impuls B, dargestellt in Ab-
bildung 5(c), zeigt, dass sogar mehr Eigenfrequenzen an-
geregt wurden.

Die vorgestellten Ergebnisse basierend auf rein theore-
tisch konstruierten Impulsen, deuten darauf hin, dass es
nicht möglich ist den Einfluss der dominanten Eigenfre-
quenzen über den Rammimpuls zu verringern um damit
die Schallabstrahlung zu reduzieren.

Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Beitrag betrachtet den Pfahl als Schall-
quelle sowie Möglichkeiten zur Verringerung der Schall-
abstrahlung durch eine Veränderung des Rammimpul-
ses. In diesem Zusammenhang wurde sowohl der Ein-
fluss der Länge des Impulses sowie dessen Frequenzan-
teile betrachtet. Eine Verlängerung des Rammimpulses
reduziert wie erwartet die Schallpegel, der Zusammen-
hang zwischen Schallreduktion und Impulslänge weist
aber kein lineares Verhalten auf. Die Veränderung der
Frequenzanteile des Rammimpulses konnte im vorgestell-
ten Fall nicht den erhofften Effekt, das Umgehen der Ei-
genmoden, erzielen. Hier konnte der gegenteilige Effekt
beobachtet werden. Obwohl die Eigenfrequenzen in der
Anregung umgangen wurden, waren sie im Frequenzspek-
trum des Unterwasserschalldrucks dominant.

Aufbauend auf den Ergebnissen gilt es weitere Ein-
flussfaktoren, abgesehen von der Länge des Impulses,
auf die Schallpegel zu bestimmen. Als darauffolgender
Schritt soll untersucht werden wie der zur Rammung ein-
gesetzte Hammer dahingehend angepasst werden kann.
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Einleitung

Sucht man in der Welt der Technik nach Schallwandlern
mit resonantem Betriebspunkt im Ultraschallbereich, so
lässt sich eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen iden-
tifizieren. Klassische Einsatzgebiete sind die Werkstoff-
prüfung, Medizintechnik sowie Fahrerassistenzsysteme.
Derartige Sensoren werden durch ihre Arbeitsfrequenz
und die zugehörige Betriebsschwingungsform charakte-
risiert. Bei Betrieb des Sensors wird die gewünschte Be-
triebsmode angeregt und so das an den Anwendungsfall
angepasste Schallfeld erzeugt [1, 2].

In der vorliegenden Arbeit wird ein numerisches Ver-
fahren zur Untersuchung und gezielten Auswahl der Be-
triebsmoden eines Ultraschallsensors präsentiert. Es wer-
den verschiedene Betriebsschwingungsformen eines ver-
einfachten Systemmodells hinsichtlich ihrer Abstrahlcha-
rakteristik untersucht. Besondere Aufmerksamkeit gilt
der Ausbildung von Einbrüchen, Nebenkeulen und Asym-
metrien. Diese Phänomene der Schallabstrahlung wur-
den in den Vorgängerarbeiten von Henneberg und Preuss
[3, 4] als typische Störfaktoren für ein funktionsgerechtes
Schallwandlerdesign identifiziert.

Methoden

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine Einführung in die im
Rahmen dieser Arbeit verwendeten Modellansätze und
Berechnungsvorschriften. Für die Berechnung und Inter-
pretation der Abstrahlcharakteristik werden das Strah-
lungsintegral von Lord Rayleigh sowie das Kolbenstrah-
lermodell genutzt. Ferner wird der Einsatz des Modal
Assurance Criterion zur Identifikation der gewünschten
Betriebsmode thematisiert.

Rayleigh-Integral

Ein Schallwandler für die Umfeldsensierung lässt sich zu-
meist als ebener Plattenstrahler innerhalb einer großen,
schallharten Wand approximieren [5]. Setzt man weiter-
hin voraus, dass die Schallabstrahlung unidirektional oh-
ne Rückwirkung auf die Strukturschwingung erfolgt, so
liefert das Rayleigh-Integral eine exakte Lösung zur Be-
rechnung des Luftschalls [6]. Es basiert auf der gedank-
lichen Zerlegung der schallemittierenden Sensorbereiche
in infinitesimal kleine Volumenquellen. Der Schalldruck
p im Aufpunkt vor dem harmonisch angeregten Schall-
wandler ergibt sich durch Integration über alle diskreten

Elemente der schallabstrahlenden Fläche AQ [7] zu

p(r0, ϑ, ϕ) =
j ω �

2 π
· e

−j k r0

r0
·

∫
AQ

v ej k sinϑ (xQ sinϕ+yQ cosϕ) dAQ,

(1)

wobei r0 den Quellpunkt-Aufpunkt-Abstand, (ϑ, ϕ) die
Winkel im Polarkoordinatensystem, ω die Eigenkreis-
frequenz, ρ die Fluiddichte, k die Wellenzahl und v
die Schwingschnelle darstellen. Nachfolgende Abbildung
1 veranschaulicht das Funktionsprinzip des Rayleigh-
Integrals unter Annahme von Fernfeldbedingungen.

Abbildung 1: Bezugssystem und Annahmen der Fern-
feldnäherung für das Rayleigh-Integral nach [8].

Das vereinfachte Modell impliziert eine deutliche Rechen-
zeiteinsparung gegenüber einer gekoppelten Luftschall-
Körperschall-Simulation. Ferner bietet die Berechnung
nach Rayleigh den Vorteil, durch einfache Variation der
Bezugsgeometrie die genannten Störfaktoren der Schall-
abstrahlung näher untersuchen zu können.

Kolbenstrahler-Modell

Für zahlreiche technische Anwendungsfälle ist eine
lückenlose Erfassung des Sensorumfelds anzustreben.
Einbrüche der Richtcharakteristik sind demnach als kri-
tisch einzustufen. Derartige Abfälle des Schalldruckpe-
gels lassen sich, wie am Beispiel des Kolbenstrahlermo-
dells ersichtlich, unter anderem auf die sogenannte Ne-
benkeulenbildung zurückführen. Ausgehend von einer ho-
mogenen und gleichphasigen Schallschnelle des ebenen
Strahlers mit dem Radius R lässt sich der Schalldruck
über die Besselfunktion erster Ordnung J1 nach [5] be-
rechnen zu

p(R, ϑ) = j ω � v R2 · e−j k r0

r0
· J1(k R sinϑ)

k R sinϑ
. (2)

Die Abstrahlcharakteristik, ausgewertet anhand des Ab-
falls um −6dB in Hauptstrahlrichtung, ist dabei stark
von der Frequenz und Strahlergeometrie abhängig. Die
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Kennzahl kR wird in der Literatur als Helmholtz-
Zahl bezeichnet [9]. Nachfolgende Abbildung 2 zeigt
die Richtwirkung eines Kolbenstrahlers für verschiede-
ne Helmholtz-Zahlen. Für kleine Verhältnisse (kR < 1)
weist die Richtcharakteristik ein isotropes, ungerichte-
tes Abstrahlverhalten auf. Demnach verhält sich die
Membran wie eine ideale Punktschallquelle und strahlt
gleichmäßig in alle Richtungen ab.

Abbildung 2: Richtcharakteristik eines Kolbenstrahlers in
Abhängigkeit der Helmholtz-Zahl.

Mit zunehmender Helmholtz-Zahl kommt es zur
Bündelung der Abstrahlung und Ausbildung von Ne-
benkeulen. Die Keule in Richtung der Schallbündelachse
wird zunehmend schmaler, wohingegen die Nebenmaxi-
ma zunehmen. Die Einbrüche aufgrund der Nebenkeu-
lenbildung sind analytisch auf Nullstellen der Besselfunk-
tionen und physikalisch auf Superpositionseffekte durch
Interaktion der Kugelwellenfronten zurückzuführen [10].

Modal Assurance Criterion (MAC)

Die realitätsnahe Berechnung der Schallabstrahlung be-
darf einer korrekten Auflösung der Eigenschwingungs-
formen. Die numerischen Ergebnisse lassen sich mittels
Messdaten über das Modal-Assurance-Criterion validie-
ren. Dabei erfolgt nach [11] eine Korrelationsbetrach-
tung der Strukturschwingung bei Eigenfrequenz. Die
skalare Größe MAC ∈ [0, 1] gibt Auskunft über die
Gleichheit zweier Eigenschwingungsformen. Das MAC-
Kriterium lässt sich nach [12] berechnen zu

MAC =
|∑n

j=1 {ϕA}j {ϕB}j |
(
∑n

j=1 {ϕA}j)2 · (
∑n

j=1 {ϕB}j)2 , (3)

wobei {ϕA} und {ϕB} die Eigenvektorelemente der Simu-
lation A und Messung B darstellen. Neben dem Vergleich
von experimentellen und numerischen Ergebnissen lassen
sich weiterführend auch zwei Simulationsdatensätze ver-
gleichen.

Simulationsmodell

Zur Berechnung der Strukturschwingung und Akustik
wird ein generisches Ersatzmodell des Ultraschallwand-
lers betrachtet. Dieses repräsentiert die schallabstrahlen-
de Fläche des Sensors, in Anlehnung an die Audiotech-
nik auch als Membran bezeichnet, sowie die Einspan-
nung der Membran. Analog zu derzeit auf dem Markt
verfügbaren Sensoren werden die Komponenten aus Alu-
minium modelliert. Als Signalgeber und -empfänger wird
in der Praxis eine piezoelektrische Keramik eingesetzt [1].

Diese nutzt für die Anregung den piezoelektrischen Ef-
fekt, eine lineare Wechselwirkung zwischen mechanischer
Deformation in Form einer Biegeschwingung und elektri-
scher Polarisation. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die
harmonische Anregung ersatzweise durch eine komplexe
Flächenlast

p̂ = p̂ ei ϕ0 , (4)

mit p̂ als Druckamplitude und ϕ0 als Phasenwinkel.

Nachfolgende Abbildung 3 zeigt das reduzierte System-
modell eines Ultraschallsensors mit Piezoanregung sowie
drei ersatzweise implementierten Belastungszustände.

elektrisch kontaktierte Piezokeramik

emittiertes Schallsignal

eflektiertes Echosignal Auflagefläche Piezokeramik

10% 
) )Knotenkreis durch feste RB

Abbildung 3: Frei gelagertes Ersatzmodell eines Sensorkopfs
in drei Belastungszuständen.

Ergebnisse

Modenauswahl durch MAC

Schallwandler arbeiten klassischerweise bei einer Be-
triebsfrequenz, wobei eine Auslegung für mehrere Ar-
beitspunkte denkbar wäre (s. [4]). Eine Herausforderung
der Sensorauslegung ist die Identifikation der relevanten
Betriebsmoden aus der Vielzahl an Eigenschwingungsfor-
men jedes Berechnungsmodells. Hierzu wird der MAC-
Wert genutzt. Durch Einschränkung aller Freiheitsgerade
(Degrees of Freedom, DOF) auf den Sensoraußenflächen
mit Ausnahme der Membran wird für jedes Design eine
Referenzrechnung erstellt. Durch Vergleich der nun defi-
nierten optimalen Schwingungsform lässt sich jede poten-
zielle Betriebsmode anhand des skalaren MAC effizient
bewerten und ggf. als ungeeignet einstufen. Nachfolgende
Abbildung 3 veranschaulicht beispielhaft die MAC-Wert
Analyse zur Modenbewertung.

Modref Mod

Abbildung 4: Funktionsprinzip der Modenauswahl durch
MAC-Wert-Analyse: Das dargestellte Beispiel bietet mit
MAC= 0.26 nur eine geringfügige Übereinstimmung mit der
optimalen Schwingungsform.

Störfaktoren der Schallabstrahlung

Im Sinne einer vollumfassenden Umfeldsensierung ist ei-
ne homogene Schallabstrahlung des Sensors anzustreben,
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wobei Φ−6dB möglichst groß sein sollte. Zusätzliche Ein-
schränkungen des Detektionswinkels ergeben sich durch
die Einbaulage. Weiterführend ist ein Fokus der Schwin-
gung auf den Membranbereich ohne Beteiligung des
Gehäuses vorteilhaft [1, 3]. Nachfolgende Abbildung 5
zeigt exemplarisch eine als geeignet einzustufende Eigen-
schwingungsform und zugehörige Abstrahlcharakteristik
bei Anregung in Resonanz.

Abbildung 5: Belastungsfall 1: Beispiel einer geeigneten
Richtcharakteristik und zugehörigen Schwingungsform für
den Schallwandlerbetrieb.

Je nach Konstellation der Geometriegrößen relativ
zur Betriebsfrequenz kommt es, wie mithilfe des Kol-
benstrahlermodells bereits gezeigt, zu problematischen
Abfällen des Schalldrucks. Eine derartig durch Neben-
keulenbildung dominierte Schallabstrahlung ist in Abbil-
dung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Belastungsfall 1: Gestörte Richtcharakteristik
und zugehörige Schwingungsform durch Nebenkeulenbildung
im hochfrequenten Bereich.

Während das Systemmodell weitestgehend symmetrisch
ist, zeigen reale Sensoren oftmals geometrische Asym-
metrien, die die Detektionscharakteristik verändern. Ein
derartiger Effekt wird in Abbildung 7 veranschaulicht.
Durch Ergänzung des vereinfachten Sensormodells um
ein asymmetrisches Strukturelement lässt sich die Richt-
wirkung in horizontale und vertikale Abstrahlrichtung
voneinander differenzieren. Dieses Phänomen wird bei
Fahrerassistenzsystemen bewusst genutzt [1].

Abbildung 7: Belastungsfall 1: Zusätzliches Strukturelement
führt zur elliptischen Verformung des frei schwingenden Be-
reichs und somit zu unterschiedlicher Richtcharakteristik in
horizontale und vertikale Richtung.

Weiterführend können neben Geometrieveränderungen
auch asymmetrische Belastungsfälle auftreten. Hierzu

wurde beispielhaft eine zweigeteilte Flächenlastanregung
mit ϕ0 = 30◦ Phasenversatz untersucht (s. Belastungsfall
2). Aufgrund der Anregung im Resonanzbereich bildet
sich jedoch stets die Eigenschwingungsform aus, sodass
die asymmetrische Anregung keine Effekte hinsichtlich
der Richtcharakteristik zeigt. Auch die in Abbildung 7
sichtbare Dezentrierung des Amplitudenmaximums be-
wirkt aufgrund der geltenden Fernfeldbedingungen bei
der Auswertung durch das Rayleigh-Integral keine we-
sentliche Änderung der Richtwirkung. Einzig die Ampli-
tudenhöhe wird hierbei reduziert.

Ferner kommt es bei der Anregung aufwendiger Sensor-
geometrien mit einer Vielzahl von Resonatoren zu gegen-
phasig schwingende Sensorbereichen. Der hierbei entste-
hende akustische Druckausgleich resultiert, wie in Abbil-
dung 8 exemplarisch dargestellt, in einer lokaler Schall-
druckminderung und somit in einer inhomogenen Richt-
wirkung.

Abbildung 8: Belastungsfall 3: Gestörte Richtcharakteristik
und zugehörige Schwingungsform durch mittigen Einbruch

Durch Veränderung der Bezugsgeometrie für die
Rayleigh-Berechnung, lässt sich der zuvor angenommene
Zusammenhang von akustischem Kurzschluss und beob-
achteter Druckminderung in Hauptstrahlrichtung noch-
mals bestätigen. Wie in Abbildung 9 erkennbar, wird
hierbei das Rayleigh-Integral einzig auf den schwingen-
den Membranbereich innerhalb des ersten Knotenkreises
angewandt (Vgl. Abbildung 8 links) und die Gegenpha-
sigkeit somit künstlich eliminiert.

Abbildung 9: Belastungsfall 3: Nachweis akustischer Kurz-
schluss durch veränderte Rayleigh-Bezugsgeometrie.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Schallwandlerauslegung stellt aufgrund der erforder-
lichen Kopplung von strukturdynamischen und akusti-
schen Eigenschaften eine Herausforderung dar. Erfah-
rungsgemäß treten bei realen Sensorgeometrien kriti-
sche Abstrahlphänomene auf, die es im Entwicklungs-
prozess zu berücksichtigen gilt. Diese Arbeit liefert eine
Auflistung und numerische Analyse dieser Phänomene
anhand eines vereinfachten Schallwandlermodells mit
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Flächenlastanregung. Es wird eine geeignete Betriebs-
schwingungsform definiert und der Einfluss von Asymme-
trien, hohen Helmholtzzahlen und Gegenphasigkeit der
Membranschwingung aufgezeigt. Weiterführend wird der
Nutzen des Rayleigh-Integrals und des MAC-Werts für
die Sensorauslegung verdeutlicht.

Geplant ist nummehr die Automatisierung der Simulati-
onskette für die numerische Schallwandlerauslegung un-
ter Berücksichtigung der hier dargestellten Störfaktoren.
Weiterführend soll im automatisierten Prozess die Mode-
nidenfikation durch die MAC-Analyse realisiert werden.
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Motivation
Elektromotoren können unter bestimmten Betriebsbe-
dingungen, den sogenannten kritischen Betriebspunkten,
signifikant Lärm abstrahlen. An diesen Betriebspunkten
regen die elektromagnetischen Kräfte eine Eigenschwing-
form des Stators an. Die kritischen Betriebspunkte kön-
nen anhand eines Campbell Diagramms identifiziert wer-
den, welches in der frühen Entwicklungsphase mit Hilfe
numerischer Simulation vorhergesagt werden kann.
Das Multiphysik-Problem (Elektromagnetik, Struktur-
dynamik, Akustik) wird mittels drei schwach gekoppel-
ter Simulationen auf Basis der Finite-Elemente Metho-
de (FEM) gelöst, siehe Abbildung 1. In einem ersten
Schritt 1) werden die elektromagnetischen Ständerzahn-
kräfte im Zeitbereich mit Hilfe der Simulationssoftware
ANSYS Maxwell berechnet. Die Kräfte werden durch ei-
ne diskrete Fourier-Transformation in den Frequenzbe-
reich übertragen und anschließend als Lasten für die har-
monische Strukturanalyse 2) verwendet. Die Berechnung
der Verschiebung erfolgt auf Basis der modalen Super-
position [1]. Die aus den modalen Koeffizienten ym und
den Eigenformen φ

m
superponierte Oberflächenschnelle

des Gehäuses

vS ≈ jω

M∑
m=1

ym (ω)φ
m

(1)

dient als Eingabeparameter für die Akustiksimulation 3),
in der eine Abstrahlung in den halbunendlichen Raum
durch eine absorbierende Randbedingung modelliert wird
[2]. Die Luftschallakustik wird durch die diskrete Form
der Helmholtz-Gleichung(

K+ jωD− ω2M
)
p = F (vS) (2)

beschrieben. Das dynamische Systemverhalten wird
durch die akustische Steifigkeits- K, die Dämpfungs- D
und die Massenmatrix M beschrieben. Sie verknüpfen die

D
FT

v
S

1) Elektromagnetik

2) Strukturdynamik

3) Akustik

zeitabhängige, magnetische Ständerzahnkräfte
Output: 30 erste Spektrallinien

Modalanalyse & harmonische Analyse
Output: modal superponierte Gehäuseschnelle

voll-harmon. Analyse vs. projektive Modellreduktion
Output: abgestrahlte Schallleistung

Abbildung 1: Multiphysik Workflow.

Rotor
Stator

Gehäuse

Abtriebswelle

Deckel

1)

2)

3)

Abbildung 2: CAD Modell des untersuchten Reluktanzmo-
tors.

Spaltenmatrix der diskreten Schalldruck-Freiheitsgrade
p und den akustischen Lastvektor F . Die Analyse der
Strukturdynamik sowie der Akustik erfolgt in ANSYS
Mechanical.
Mit zunehmender Frequenz steigt der numerische Auf-
wand sowie die Rechenzeit für die akustischen Simu-
lationen aufgrund der notwendigeren feineren Diskreti-
sierung des akustischen Rechengebiets. Dieser Beitrag
handelt von einer alternativen Lösungsmethode mit-
tels projektiver Modellreduktion auf Basis der Krylow-
Unterraummethode. Es wird ein Verfahren gezeigt, das
der effizienten numerischen Ermittlung des Campbell
Diagramms eines Elektromotors dient. Das Verfahren
bietet eine verbesserte Genauigkeit als Körperschallme-
thoden, eine beschleunigte Berechnung im Vergleich zur
voll-harmonischen Analyse und einen reduzierten Be-
darf an Rechenleistung im Vergleich zum HPC-Ansatz.
Im Rahmen dieser Untersuchung wird ein dreiphasi-
ger Synchron-Reluktanzmotor analysiert, dessen CAD-
Modell in Abbildung 2 dargestellt ist.

Projektive Modellreduktion
Prinzipielle Idee der projektiven Modellreduktion ist es,
das Ausgangssystem mit N Freiheitsgraden (Gl. 2) mit
Hilfe eines Projektors V ∈ CN×r auf ein reduziertes Sy-
stem mit deutlich weniger Freiheitsgraden (Dimension r)
zu projizieren. Das dynamische Systemverhalten wird bis
zu einer gewissen Genauigkeit vom reduzierten System
wiedergegeben. Nach einseitiger Projektion ergibt sich
das reduzierte System zu [4](

Kr + jωDr − ω2Mr

)
p
r
= F r, (3)

mit den reduzierten Systemmatrizen Mr =
VTMV,Dr = VTDV,Kr = VTKV und Fr = VTF.
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Der ursprüngliche Lösungsvektor p ∈ CN ist durch die
Projektionsvorschrift

p ≈ Vp
r

(4)

mit dem approximierten Lösungsvektor reduzierter Ord-
nung p

r
∈ Cr im Unterraum verknüpft.

Krylow-Unterraummethoden basieren auf der lokalen
Approximation des Übertragungsverhaltens des Aus-
gangssystems innerhalb eines vorgegebenen Frequenzbe-
reichs. Der Projektor bildet das Originalsystem auf einen
Krylow-Unterraum der Ordnung r

K = span {κ0, ..., κj , ..., κr−1} (5)

ab, der durch die orthonormalen Krylow-Vektoren κj auf-
gespannt wird. Durch die Wahl des Projektors zu

V = {κ0, ..., κr−1} (6)

ist implizit gewährleistet, dass das Übertragungsverhal-
ten des Ausgangs- und des reduzierten Systems bis zum
Grad entsprechend der Ordnung des Unterraums iden-
tisch ist.
Für die Anwendung der projektiven Modellreduktion
auf Basis der Krylow-Unterraummethode muss die Aus-
gangsgleichung (Gl. 2) entsprechend der Systemtheorie
umformuliert werden, sodass folgt

p = cT
(
K+ jωD− ω2M

)−1
bv (ω) . (7)

Der akustische Lastvektor muss in ein frequenzunabhän-
giges Lastmuster b und einen skalaren, frequenzabhän-
gigen Faktor v unterteilt werden. Zusätzlich wird ein
Ausgangsgrößen-Filter c eingeführt. Dieser Filter ermög-
licht die Berechnung einer bestimmten Anzahl an vor-
ausgewählten Freiheitsgraden. Zur vereinfachten Nach-
vollziehbarkeit stellt Gleichung 7 ein System mit einem
Eingang und einem Ausgang dar.
Ausgehend von der systemtheoretischen Darstellung
(Gl. 7) wird der Krylow-Unterraum

K = K (M,D,K,b) (8)

mit Hilfe der Arnoldi-Methode zweiter Ordnung (SO-
AR) [3] berechnet. Um einen frequenzunabhängigen Un-
terraum zu erhalten, ist es eine notwendige Bedingung,
dass das Lastmuster konstant ist, da dieses explizit in
die Berechnung des Unterraums eingeht (Gl. 8). Die Ent-
wicklung des Unterraums erfolgt um einen vorgegebenen
Expansionspunkt ω0. In systemtheoretischer Darstellung
ergibt sich das reduzierte System zu

pr = cTr
(
Kr + jωDr − ω2Mr

)−1
brv (ω) (9)

unter Berücksichtigung des reduzierten Lastmusters br =
VTb und des reduzierten Ausgangsgrößenfilters cr =
VTc. Die Struktureigenschaften des Ausgangssystems
bleiben während der Reduktion erhalten. Nach einma-
liger Bestimmung des reduzierten Systems ist eine zeit-
effiziente Berechnung der gesuchten Größe durch Glei-
chung 9 für beliebig viele Frequenzen innerhalb des vor-
gegebenen Frequenzbereichs möglich.

Lastmusterproblem des Elektromotors

Die Lastmuster für vier unterschiedliche Betriebspunkte
des Elektromotors sind exemplarisch in Abbildung 3 in
Form der Strukturschnelle aufgetragen. Es ist ersichtlich,
dass das Lastmuster des Elektromotors mit der Dreh-
zahl sowie mit der Frequenz variiert. Mit einer Ände-
rung des Betriebspunktes geht eine Orientierungsände-
rung des Lastmusters sowie eine nicht korrelierbare Am-
plitudenmodulation einher. Die notwendige Bedingung
eines konstanten Lastmusters für die direkte Anwendung
der Krylow-Unterraummethode ist unter diesen Umstän-
den nicht erfüllt.
Zur Lösung des Lastmusterproblems wird das exempla-
rische System von einer Eingangsgröße (Gl. 7) auf ein
System mit mehreren Eingängen erweitert.

3.97× 10−50 3.96× 10−40

4.44× 10−60 1.41× 10−30

a) 750 min−1, 300 Hz b) 750 min−1, 600 Hz

c) 1500 min−1, 300 Hz d) 1500 min−1, 600 Hz

Abbildung 3: Variierende Lastmuster des Elektromotors bei
unterschiedlichen Drehzahlen (750 und 1500 min−1) und un-
terschiedlichen Frequenzen (300 und 600 Hz). Abgebildet ist
die Strukturschnelle vS in (m/s). Die dominierenden Bewe-
gungsrichtungen sind an den entsprechenden Stellen durch
schwarze Pfeile gekennzeichnet.

Entwicklung des Modellreduktionsverfah-
rens

In der strukturdynamischen Analyse des Motors (Schritt
(2) in Abb. 1) werden die Eigenformen des Motorgehäu-
ses im Rahmen der Modalanalyse bestimmt. Diese kön-
nen als drehzahl- und frequenzunabhängige Lastmuster
interpretiert werden. Im Folgenden werden lediglich die
Eigenformen der Gehäuseoberfläche berücksichtigt. Je-
de Oberflächenmode stellt ein unabhängiges Lastmuster
und somit einen unabhängigen Eingang für die system-
theoretische Formulierung des Ausgangssystems dar. Die
spaltenweise Aneinanderreihung der Eigenformen ergibt
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die erweiterte Lastmustermatrix

B =
{
φ
1
, ..., φ

M

}
. (10)

Aus der harmonischen Analyse der Struktur sind die
zu den Oberflächenmoden korrespondierenden, komplex-
wertigen modalen Koeffizienten bekannt. Sie stellen die
frequenzabhängigen Skalierfaktoren

y (ω) = {y1 (ω) , ..., yM (ω)} (11)

des Systems mit mehreren Eingängen dar. Das auf meh-
rere Eingänge erweiterte System ergibt sich folglich zu

p = cT
(
K+ jωD− ω2M

)−1
By (ω) . (12)

Zur Erstellung des Campbell Diagramms wird die abge-
strahlte Schallleistung benötigt. Diese kann direkt aus
der systemtheoretischen Formulierung (Gl. 12) berech-
net werden [5]. Hierfür müssen die Koeffizienten des
Ausgangsgrößen-Filters gemäß

cP (ω) =
j

ρω
F ∗ (ω) (13)

angepasst werden, wobei ρ die Dichte der Luft und
F ∗ das konjugiert Komplexe des akustischen Lastvek-
tors bezeichnet. Unter Berücksichtigung des angepassten
Ausgangsgrößen-Filters kann die abgestrahlte Schalllei-
stung des Elektromotors für eine Frequenz als

P (ω) =
1

2
Re

{
cTP

(
K+ jωD− ω2M

)−1
By (ω)

}
(14)

berechnet werden.
Das System aus Gleichung 14 wird im Folgenden er-
weitert, um die Schallleistung für alle Frequenzpunkte
ω1, ..., ωq innerhalb des ausgewählten Frequenzbereichs
zu bestimmen. Hierfür wird der Vektor der modalen Ko-
effizienten auf eine Matrix der modalen Koeffizienten

Y (ω1, ..., ωq) =
{
y (ω1) , ...,y (ωq)

}
(15)

durch spaltenweise Anordnung der entsprechenden Vek-
toren erweitert. Gleichermaßen wird der angepasste
Ausgangsgrößen-Filter zu einer Ausgangsgrößen-Filter-
Matrix

CP (ω1, ..., ωq) = {cP (ω1) , ..., cP (ωq)} (16)

erweitert.
Nach Einführung der erweiterten Matrizen (Gl. 15 und
Gl. 16) kann die Schallleistung an allen q Frequenzpunk-
ten P = {P (ω1) , ..., P (ωq)} durch

P =
1

2
Re

{
diag

{
CT

P

(
K+ jωD− ω2M

)−1
BY

}}
(17)

berechnet werden.
Gleichung 17 bildet im Folgenden die erweiterte Aus-
gangsgleichung für die projektive Modellreduktion mit-
tels der Krylow-Unterraummethode. Es wird jeweils ein
Krylow-Unterraum der Ordnung r unter Verwendung der

B

φ
1

φ
2

φ
M

K(1)
(
φ
1

)
...

K(2)
(
φ
2

)
K(M)

(
φ
M

)
...

κ
(1)
1

... κ
(1)
r κ

(2)
1

... κ
(2)
r κ

(M)
r...κ

(M)
1

......

V

Abbildung 4: Baumdiagramm zur Berechnung des globalen
Projektors. Der hochgestellte Index verdeutlich die Zugehö-
rigkeit der Krylow-Unterräume und deren Vektoren zu den
entsprechenden Oberflächenmoden.

SOAR Methode für jeden unabhängigen Eingang berech-
net. Dies bedeutet, dass für jede einbezogene Oberflä-
chenmode jeweils r Krylow-Vektoren zu berechnen sind.
Der globale Projektor V, der für die Projektion des er-
weiterten Ausgangssystems (Gl. 17) verwendet wird, er-
gibt sich aus der spaltenweisen Anordnung aller Krylow-
Vektoren, d.h.

V =
{
K(1), ...,K(M)

}
=

{
κ
(1)
1 , ..., κ(M)

r

}
. (18)

Dieser Zusammenhang ist im Baumdiagramm in Abbil-
dung 4 dargestellt. Anwendung der projektiven Modellre-
duktion mit Hilfe des globalen Projektors liefert das redu-
zierte Modell zur direkten Berechnung der abgestrahlten
Schallleistung

P ≈ 1

2
Re

{
diag

{
CT

P,r

(
Kr + jωDr − ω2Mr

)−1
BrY

}}
(19)

für alle Frequenzpunkte innerhalb eines betrachteten Fre-
quenzbereichs mit der reduzierten erweiterten Lastmu-
stermatrix Br = VTB und der reduzierten erweiterten
Ausgangsgrößen-Filter-Matrix CP,r = VTCP. Die Ge-
samtordnung des reduzierten Systems in Gleichung 19
ergibt sich aus der Anzahl der eingezogenen Oberflä-
chenmoden im Produkt mit der Ordnung eines Krylow-
Unterraums.
Dieses neu entwickelte Verfahren wird im Folgenden an-
gewendet, um das Campbell Diagramm des Elektromo-
tors von Abbildung 2 effizient zu berechnen. Als Refe-
renzlösung für den Performancegewinn wird derselbe Mo-
tors mittels einer voll-harmonischen Akustiksimulation
analysiert.
Beiden akustischen Simulationen liegt dieselbe struk-
turdynamische Analyse zugrunde. Die Eigenformen der
Struktur werden in einer ungedämpften Modalanalyse bis
zu einer maximalen Frequenz von 20000 Hz bestimmt,
wobei die ersten 75 Moden für die akustischen Analysen
mit einbezogen werden. Die modalen Koeffizienten fol-
gen aus der harmonischen Analyse, in der eine konstante
Dämpfung von ξ = 0, 002 vorgegeben ist. Als Lasten für
die harmonische Strukturanalyse werden fünf Anregungs-
spektra der elektromagnetischen Simulation berücksich-
tigt (1500, 6000, 9000, 12000 und 20000 min−1)[1].

DAGA 2019 Rostock

797



Die akustische Analyse des Elektromotors erfolgt in ei-
nem Frequenzbereich von 30 - 5000 Hz. Um eine modera-
te Größe der Ausgangsmatrizen zu gewährleisten, ist der
gesamte Frequenzbereich in vier Frequenzbänder (f (1) =
30 - 300 Hz, f (2) = 300 - 1800 Hz, f (3) = 1800 - 3200
Hz, f (4) = 3200 - 5000 Hz) unterteilt. Der Expansions-
punkt für die Berechnung der Krylow-Unterräume liegt
jeweils im Mittelwert eines Intervalls. Die Analysen erfol-
gen in ANSYS Mechanical v.19.1 auf einem Rechner mit
Windows 8 Betriebssystem und 120 GB Arbeitsspeicher.
Acht physikalische Kerne werden für eine parallelisierte
Berechnung verwendet.

Ergebnisse

Abbildung 5 zeigt das Campbell Diagramm des Elektro-
motors, welches mit dem vorgestellten Modellreduktions-
verfahren ermittelt wurde. Das Campbell Diagramm be-
inhaltet insgesamt 912 Frequenzpunkte. Die kritischen
Betriebspunkte können klar im Bereich der ersten Ei-
genfrequenz des Motorgehäuses und bei 4500 sowie 1500
Umdrehungen pro Minute identifiziert werden. Die An-
wendung des Modellreduktionsverfahrens liefert eine Re-
chenzeitersparnis von 34,8% im Vergleich zur Referenz-
lösung.
Die Genauigkeit der Lösung des reduzierten Systems
ist exemplarisch für drei Drehzahlen (500, 2250,
4500 min−1) in den Abbildungen 6 - 8 dargestellt. Hier-
in ist der absolute Fehler im Schalldruck zwischen der
approximierten Lösung des reduzierten Systems und der
Referenzlösung |∆LW |abs = |LW,MOR − LW,full| in dB
aufgetragen. Die approximierte Lösung zeigt bei allen
betrachteten Drehzahlen eine gute Übereinstimmung mit
der Referenzlösung über die jeweiligen Frequenzbänder.
Im gesamten Frequenzbereich weist die approximierte
Lösung einen maximalen Fehler von 0,8 dB auf.
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Abbildung 5: Campbell Diagramm des Elektromotors.
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Abbildung 6: Abs. Schalldruck-Fehler (dB) bei 500 min−1.
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Abbildung 7: Abs. Schalldruck-Fehler (dB) bei 2250 min−1.
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Abbildung 8: Abs. Schalldruck-Fehler bei 4500 min−1.

Schlussfolgerungen
Ein flexibles Modellreduktionsverfahren auf Basis der
Krylow-Unterraummethode wurde vorgestellt. Es ermög-
licht eine effiziente Berechnung des Elektromotors. Für
die Erstellung des Campbell Diagramms wurden 35% Re-
chenzeit im Vergleich zur voll-harmonischen Lösung ein-
gespart. Die Ergebnisse des reduzierten Modells weisen
eine gute Übereinstimmung mit der Referenzlösung auf.
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Einleitung

Die Entwicklung effizienter Verfahren zur Lösung der
akustischen Helmholtzgleichung über ein breites Fre-
quenzband im Außenraum ist seit Jahren ein großen
Forschungsgebiet. In Zeiten immer kürzer werdender
Entwicklungszyklen, zeigt sich der Bedarf an eben die-
sen Verfahren. Insbesondere, wenn die Optimierung der
akustischen oder vibroakustischen Produkteigenschaf-
ten innerhalb eines breiten Frequenzbereichs gefragt ist,
stoßen gegenwärtige Verfahren an ihre Grenzen. Hier
kann der Einsatz zeitsparender Verfahren einen großen
ökonomischen Vorteil im Entwicklungsprozess bieten.

Die Bewertung des akustischen Verhaltens kann unter be-
stimmten Voraussetzungen durch das Lösen der Helm-
holtzgleichung erfolgen. Im niedrigen bis mittleren Fre-
quenzbereich bietet sich für dessen numerische Behand-
lung insbesondere die Finite Elemente Methode (FEM)
und die Randelementmethode (BEM) an. Die FEM lie-
fert dabei ein lineares Gleichungssystem mit frequenzu-
nabhängigen Systemmatrizen. Im Gegensatz dazu führt
die BEM zu implizit frequenzabhängigen Systemmatri-
zen. Entsprechend müssen die Gleichungssysteme bei der
BEM für jeden Frequenzpunkt neu aufgesetzt werden.
Dies ist einer der Nachteile der BEM. Nichtsdestotrotz
erweist sich die BEM für Außenraumproblemen in vielen
Fällen als vorteilhaft gegenüber der FEM.

Für die Lösung der Helmholtzgleichung in einem breiten
Frequenzbereich sieht die üblicherweise angewandte Vor-
gehensweise wie folgt aus: Der Frequenzbereich wird an
n diskrete Frequenzpunkten abgetastet, die zugehörigen
linearen Gleichungssysteme werden erstellt und mithilfe
von direkten oder iterativen Lösungsverfahren nachein-
ander gelöst. Entsprechend sind insgesamt n lineare Glei-
chungssysteme zu lösen. Dies impliziert einen entspre-
chend hohen Zeitaufwand. Über die letzten Jahrzehn-
te wurden deshalb effizientere Alternativen entwickelt
und veröffentlicht. Zu diesen gehören Ansätze, welche
auf der modalen Superposition [1, 2], der Modellord-
nungsreduktion [3] und dem Krylow Unterraum Recy-
cling [4] beruhen. Diese Verfahren besitzen insbesonde-
re im Zusammenhang mit der FEM Vorteile gegenüber
dem konventionellen Ansatz, auch wenn für Außenraum-
probleme in Teilen noch Forschungsbedarf besteht. Glei-
ches gilt in gewisser Weise auch für die BE-diskretisierten
Außenraumprobleme. Aufgrund der impliziten Frequenz-
abhängigkeit der BEM Systemmatrizen liegt in diesen
Fällen ein erhöhter Aufwand vor und die zugrundelie-
genden Ansätze sind in einigen Fällen nicht mehr an-
wendbar. Entsprechend besteht auch hier noch vermehr-

ter Forschungsbedarf.

In dieser Arbeit soll nun eine weitere Alternative zur effi-
zienten Lösung der BE-diskretisierten akustischen Helm-
holtzgleichung in einem breiten Frequenzbereich auf-
gezeigt werden. Diese beruht auf der Darstellung der
Lösung im spezifizierten Frequenzbereich durch eine Li-
nearkombination aus einigen wenigen Basisvektoren. Die-
se Basisvektoren sind dabei Lösungen des unterliegen-
den Helmholtzproblems an diskreten Frequenzpunkten
innerhalb des Frequenzbereichs, wobei die Frequenzpunk-
te iterativ unter Anwendung eines Greedy Algorithmus
gewählt werden. Im Folgenden wird der Algorithmus
erläutert und die Leistungsfähigkeit anhand eines nume-
rischen Beispiels gezeigt.

Greedy Verfahren

Beim Greedy Verfahren wird die Lösung innerhalb ei-
nes spezifizierten Frequenzbereichs als Superposition aus
einigen wenigen Basisvektoren approximiert. Diese Ba-
sisvektoren stellen dabei Lösungen des Problems bei dis-
kreten Frequenzpunkten innerhalb des Frequenzbereichs
dar. Die Wahl dieser Frequenzpunkte erfolgt iterativ, wo-
bei ein Greedy Algorithmus mit a posteriori Fehlermaß
eingesetzt wird. In der hier gezeigten Anwendung wird
sich auf die akustischen Helmholtzgleichung beschränkt,
welche unter Verwendung der BEM diskretisiert wird.

Das gesamte Verfahren lässt sich in zwei Phasen unter-
teilen: einer Offline Phase und einer Online Phase. In
der Offline Phase wird, vergleichbar zum konventionel-
len Ansatz, der Frequenzbereich in n diskrete Frequenz-
punkte unterteilt. An diesen Punkten ist die Lösung von
interesse und soll mit einer gewissen Genauigkeit be-
rechnet werden. Im zweiten Teil der Offline Phase wird
dann die Systemmatrix A und die rechte Seite b des BE-
diskretisierte Gleichungssystems

A(fi)x(fi) = b(fi)

für alle Frequenzen fi mit i = 1, . . . , n assembliert und
gespeichert.

In der darauffolgenden Online Phase wird nun im ersten
Schritt der erste Basisvektor generiert. Hierfür wird das
Gleichungssystem

A(f (1))x(f (1)) = b(f (1))

an einem beliebigen ersten diskreten Frequenzpunkt f (1)

gelöst. Die Lösung x(f (1)) entspricht dem ersten Basis-
vektor und wird als erste Basis

X1 = x(f (1))
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abgespeichert.

Mit diesem Basisvektor wird nun im zweiten Schritt der
Online Phase die Lösung im gesamten Frequenzbereich
approximiert. Dies entspricht der Lösung des Minimie-
rungsproblems

min
y(fi)
||A(fi)Xjy(fi)− b(fi)||22

für jede Frequenz fi für die bisher keine Lösung berechnet
wurde. Hierbei wird jeweils für den Vektor der Basisge-
wichte y(fi) gelöst und j entspricht dem Iterationszähler.
Der Fehler der Approximation lässt sich anschließend
über das Residuum

r(fi) = A(fi)Xjy(fi)− b(fi)

quantifizieren. Sobald das Residuum für jeden Frequenz-
punkt unter eine vorher definierte Toleranz εgreedy fällt,
ist die Frequenzbereichslösung konvergiert und der Algo-
rithmus terminiert. Andernfalls reicht die bisher gebilde-
te Basis nicht aus um die Frequenzbereichslösung hinrei-
chend genau zu approximieren und die Basis wird in der
nächsten Iteration um einen weiteren Basisvektor erwei-
tert. Hierfür muss zunächst der Frequenzpunkt f (j+1) der
nächsten Iteration j+1 gewählt werden, an dem der neue
Basisvektor geniert wird. Unter Verwendung des Greedy
Ansatzes, fällt die Wahl dabei eben auf jenen diskreten
Frequenzpunkt, an dem die bisherige Approximation das
maximale Residuum aufweist.

Im vierten Schritt der Offline Phase wird dann der
nächste Basisvektor durch Lösen des Gleichungssystems

A(f (j+1))x(f (j+1)) = b(f (j+1))

berechnet und die Basis entsprechend erweitert

Xj+1 = [Xj ,x(f (j+1))] .

Mit dieser erweiterten Basis wird nun der Iterationszähler
hochgezählt und bei Schritt zwei der Offline Phase fort-
gefahren. Entsprechend wird nun wieder die Lösung über
den gesamten Frequenzbereich approximiert sowie die
Approximationsgüte mithilfe des Residuums bewertet
und mit der vorgeschriebenen Toleranz verglichen.

Numerisches Beispiel

Anhand eines numerischen Beispiels soll nun die Lei-
stungsfähigkeit des beschriebenen Verfahrens gezeigt
werden. Hierfür wird ein akustisches Innenraumproblem,
ein Kanal der Länge L = 3,4m mit einem quadrati-
schem Querschnitt von 0,2m × 0,2m, berücksichtigt. Das
Netz der Randelementediskretisierung ist in Abbildung 1
dargestellt und weißt 4480 Freiheitsgrade auf. Der mit
Luft gefüllte Kanal wird bei x = 0 mit einer konstanten
Schallschnelle angeregt. Die übrigen Flächen des Kanals
werden als schallhart angenommen. Mit einer Schallge-
schwindigkeit von c = 340m

s liegen die Eigenfrequenzen
des Kanals bei ganzzahligen Vielfachen von 50Hz. Die
Lösung des zugrunde liegende Helmholtzproblem wird in

einem Frequenzbereich von 40Hz bis 220Hz mit einer Ab-
tastrate von ∆f = 1Hz gesucht, d.h. n = 181. Die da-
bei vorgeschriebene Genauigkeit liegt bei εgreedy = 10−5,
wobei für das Lösen der eigentlichen Gleichungssysteme
ein GMRes-Algorithmus mit einer relativen Toleranz von
εgmres = 10−8 verwendet wird.

Abbildung 1: Netz der Randelementediskretisierung des
akustischen Innenraumproblems. Der Kanal hat die Länge
L = 3,4m, es erfolgt eine Anregung bei x = 0 durch eine kon-
stante Schallschnelle und die übrigen Oberflächen sind schall-
hart.

Unter Verwendung des Greedy Verfahrens lässt sich das
beschriebene Problem in insgesamt elf Iterationen lösen.
Folglich müssen im Vergleich zum konventionellen An-
satz anstelle von n = 181 linearen Gleichungssystemen
lediglich 11 Gleichungssysteme gelöst werden. Das rela-
tive Residuum der Approximation ist für einige Iterati-
onsschritte j in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Relatives Residuum der Approximation über
den Frequenzbereich bei verschiedenen Iterationsschritten j.

Zu Beginn des Greedy Verfahrens wird in der Iteration
j = 1 wie beschrieben an einem beliebigen Frequenz-
punkt das zugehörige Gleichungssystem gelöst und somit
der erste Basisvektor berechnet. Im vorliegenden Fall ist
der erste Frequenzpunkt im betrachteten Frequenzband
gewählt worden. Wie die blaue Kurve in Abbildung 2
zeigt, ermöglicht dieser Basisvektor alleine keine zufrie-
denstellende Lösung über den gesamten Frequenzbereich.
Durch Erweiterung der Basis wird das relative Residuum
fortschreitend verringert. Ab der Iteration j = 5 lässt sich
beobachten, dass das Greedy Verfahren intrinsisch die
Eigenfrequenzen des Kanals bzw. Frequenzen in unmit-
telbarer Nähe der Eigenfrequenzen auswählt. In diesen
Iterationen zeigt sich eine signifikante Verbesserung des
Residuums bis hin zur erreichten Konvergenz der Lösung
in der Iteration j = 11.

Abschließend zeigt Abbildung 3 einen Vergleich der Re-
chenzeiten des konventionellen Ansatzes und des Greedy
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Verfahrens. Hierbei wird zusätzlich zwischen der Anzahl
an Frequenzpunkten n unterschieden in die der Frequenz-
bereich unterteilt ist. Außerdem sind die Rechenzeiten
des Greedy Verfahrens unterteilt in den Anteil, welcher
auf das Lösen der elf Gleichungssysteme unter Verwen-
dung des GMRes-Algorithmus fällt und in den Anteil,
welcher auf das Lösen der Minimierungsprobleme fällt.
Die restlichen Anteile sind vernachlässigbar klein.

Abbildung 3: Berechnungszeiten der Lösung für den kon-
ventionellen Ansatz und das Greedy Verfahren. Hierbei wird
zwischen der Anzahl n an Frequenzpunkten im Frequenzbe-
reich unterschieden. Außerdem wird für das Greedy Verfahren
zwischen der eigentlichen Zeit zum Lösen der Gleichungssy-
steme, Greedy (GMRes), und dem Lösen der Minimierungs-
probleme, Greedy (least squares), unterschieden.

Wie der Vergleich zeigt, entspricht die Rechenzeiten im
vorliegenden Beispiel n = 181 bei Verwendung des Gree-
dy Verfahrens etwa einem Drittel der Rechenzeiten des
konventionellen Ansatzes. Vergleichbares zeigt sich auch
für andere Anzahlen an Frequenzpunkten, wobei hier der
Vorteil mit einer größer werdenden n ansteigt.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde mit dem Greedy Verfahren ei-
ne Berechnungsvorschrift für die Lösung der Helmholtz-
gleichung in einem spezifizierten Frequenzband aufge-
zeigt. Das Verfahren beruht auf einer Approximation der
Lösung innerhalb eines Frequenzbands durch die linea-
re Kombination einiger weniger Basisvektoren. Diese Ba-
sisvektoren stellen dabei Lösungen des unterliegenden
Problems bei diskreten Frequenzpunkten innerhalb des
Frequenzbandes dar. Die Frequenzpunkte an denen die
Auswertung erfolgt, werden dabei iterativ dort gewählt,
wo die bisherige Approximation den größten Fehler auf-
weist. Das Verfahren wurde anhand eines akustischen In-
nenraumbeispiels validiert und die zugehörige Rechenzeit
wurde mit der konventionellen Lösungsstrategie vergli-
chen. Die Verwendung des Greedy Verfahrens ist für das
betrachtete Beispiel durchweg vorteilhaft. Insbesondere,
wenn die Lösung an vielen diskreten Frequenzpunkten
innerhalb eines Frequenzbands gewünscht ist, zeigt sich
das Greedy Verfahren als effizient.

In weiteren Untersuchungen wurde das Greedy Verfah-
ren auch auf Außenraumprobleme angewandt. Auch hier

konnte sich das Verfahren im Bezug auf die Rechenzeit
gegen den konventionellen Berechnungsansatz durchset-
zen. Weitere Untersuchungen werden sich verstärkt mit
der Anwendung auf Außenraumprobleme sowie großska-
lige Problemstellungen beschäftigen.
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Einleitung

Der Ingenieursbereich Vibroakustik befasst sich unter
Anderem mit dem Studium von Schallquellen und der
Streuung von Schallwellen. Die zugehörigen mathema-
tischen Gleichungen sind die Wellengleichung im Zeit-
bereich und die Helmholtz-Gleichung im Frequenzbe-
reich. In diesem Manuskript werden nur zeitharmoni-
sche Probleme betrachtet. Die partikuläre Lösung ei-
nes, durch eine stetige harmonische Oszillation erzeugten,
Schallfeldes wird unter Berücksichtigung von Streuung
an Starrkörpern untersucht. Wenn der zu untersuchen-
de Körper sehr klein in seiner Ausdehnung im Vergleich
zu dem ihn umgebenden Fluidgebiet ist, kann das Pro-
blem als Außenraumproblem behandelt werden. Dafür
muss die Sommerfeld’sche Ausstrahlungsbedingung [1]
am äußeren Rand des Fluidgebiets erfüllt sein. Diese
Randbedingung impliziert die Eindeutigkeit der Lösung
und einen reflexionsfreien Außenrand. Die unendliche
Ausdehung des Fluidgebiets führt zu Problemen bei der
Diskretisierung und somit kann nicht mit den gewohn-
ten numerischen Lösungstechniken gearbeitet werden. In
den letzten Jahrzehnten wurden einige Methoden zur
Lösung von Außenraumproblemen auf Basis der Ran-
delementmethode [2] und der Finite-Elemente-Methode
entwickelt. Dieses Manuskript konzentriert sich auf die
Infinite-Elemente-Methode (IFEM) [3], im speziellen auf
die konjugierte Astley-Leis-Formulierung [4, 5]. Die Me-
thode der infiniten Elemente wird über spektrale Ent-
wicklungen [6] erweitert, um unsichere Parameter ab-
bilden zu können. Unsichere Parameter repräsentieren
nicht-deterministische Größen und ergeben sich beispiels-
weise infolge von Fertigungsungenauigkeiten oder Mate-
rialinhomogenitäten.

Problemstellung

Die elliptische Helmholtz-Gleichung (1) ist die mathema-
tische Beschreibung der linearen Akustik in einem Fluid-
gebiet Ωf im Frequenzbereich, sprich bei abgeklungenen
Anfangsbedingungen. Der zeitharmonische Ansatz für
die Druckfluktuationen wird wie folgt gewählt p̃(x, t) =
�{p(x)e−iωt}. Der zeitharmonische Schalldruck p wird
der Einfachheit halber im weiteren Verlauf mit p = p
bezeichnet.

Δp(x) + k2p(x) = 0,x ∈ Ωf ⊂ R
d (1)

Die Wellenzahl wird mit k = ω
c und die Kreisfre-

quenz mit ω = 2πf bezeichnet. Die Finite-Elemente-
Diskretisierung der Gleichung (1) unter Verwendung
des Bubnov-Galerkin-Verfahrens und der Robin-
Randbedingung führt über [2] (Die Nomenklatur kann
der Quelle entnommen werden):

sk

∫
Γ

φl(x)

{
N∑
j=1

φj(x)vsj+

[
Ñ∑

k=1

φ̃k(x)Yk

][
N∑

m=1

φm(x)pm

]}
dΓ(x)

−
∫
Ω

{
∇φl(x) · ∇

[
N∑
j=1

φj(x)pj

]
−

k2φl(x)

[
N∑
j=1

φj(x)pj

]}
dΩ(x) = 0

(2)

zu folgender Matrizengleichung:

(K − ikC − k2M)p = f . (3)

Wird die Interaktion zwischen einem Strukturgebiet und
einem Fluidgebiet betrachtet, sind Kopplungsbedingun-
gen zu beachten. Das stark gekoppelte Fluid-Struktur-
Interaktion-Gleichungssystem lautet wie folgt:{[

Ks R
0 Kf

]
− ik

[
Cs 0
0 Cf

]
− k2

[
M s 0

−RT Mf

]}(
u
p

)

=

(
fs

0

)
.

(4)

Die Matrizen mit dem Index f stehen für die FE-
Matrizen im Fluidgebiet. Diese sind identisch mit den
Matrizen aus Gleichung (3) bis auf einen Faktor 1

ρ0
. Da-

hingegen steht der Index s für das Strukturgebiet und u
beschreibt den Verschiebungsvektor.

Bei Außenraumproblemen hat das Fluidgebiet eine theo-
retisch unendliche Ausdehnung. Um diese Unendlichkeit
numerisch lösen zu können, wird das Fluidgebiet in einen
abgeschlossenen Teil und eine Komplementärdomain un-
terteilt. Dies ist exemplarisch in Abbildung 1 gezeigt.
In der Komplementärdomain Ωf ′ wird die Infinite-
Elemente-Methode (IFEM) angewendet. Diese Methode
löst ebenfalls die Helmholtzgleichung und erfüllt gleich-
zeitig die Sommerfeld’sche Ausstrahlungsbedingung. Die
hier gewählte konjugierte Astley-Leis-Formulierung ba-
siert auf dem Petrov-Galerkin-Verfahren, führt zu fre-
quenzunabhängigen Matrizen und benötigt kein Ab-
schneiden des Fluidgebietes im Vergleich zu ande-
ren Methoden [3]. Die Wahl der komplex konjugiu-
erten Wichtungs-/Testfunktionen führt zu einer exak-
teren Auflösung des Fernfeldes im Vergleich zu un-
konjugierten Funktionen [7]. Das gesamte FSI-FE-IFE-
Gleichungssystem lautet wie folgt:

(Ksff ′ − ikCsff ′ − k2M sff ′)x = f . (5)
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Γ∞ΓcΩs

Ωf

Ωf ′

Abbildung 1: Strukturgebiet Ωs umgeben von einem abge-
schlossenen Fluidgebiet Ωf und einem Fluidgebiet unendli-
cher Ausdehnung Ωf ′ .

Wobei x =

(
u
p

)
,

Ksff ′ =

⎡
⎣Ks R 0

0 Kf Kff ′

0 Kf ′f Kf ′

⎤
⎦,

Csff ′ =

⎡
⎣Cs 0 0

0 Cf Cff ′

0 Cf ′f Cf ′

⎤
⎦ ,

M sff ′ =

⎡
⎣ M s 0 0

−RT Mf Mff ′

0 Mf ′f Mf ′

⎤
⎦ .

Die Matrizen mit den Indices ff ′ und f ′f beinhalten
die Einträge, welche sich aus den Kopplungsknoten am
Rand zur Komplementärdomain Γc zwischen FE und IFE
ergeben.

Unsicherheitsquantifizierung

In den meisten Simulationen werden Eingangsdaten
als deterministische Werte angenommen, die einem
Referenz- oder Mittelwert entsprechen. Reelle Messda-
ten ergeben jedoch eine Datenmenge, die meistens einer
Verteilung folgt. Diese Verteilung gilt es zu identifizie-
ren. Folglich können die gemessenen Eingangsdaten pa-
rametrisiert und als zufällig verteilt angenommen wer-
den ξ = {ξ1, . . . , ξN}. Wobei ξi(θ) vektorielle Größen
sind, die der Anzahl der Elemente im Probenraum sind
i = 1, . . . , Ns.

Die Monte-Carlo-Methode ist eine Möglichkeit das Glei-
chungssystem mit zufälligen Eingangsdaten zu lösen.
Diese Methode führt zu einer eindeutigen und exakten
Lösung des Gleichungssystems. Allerdings beruht diese
Methode darauf, dass man das Gleichungssystem für jede
Realisierung der Eingangsdaten löst Damit ist eine erheb-
liche Rechenleistung verbunden. Eine geringe Anzahl an
Realisierungen führt zu einer groben Approximation des
Mittelwertes und der Varianz der Lösung. Dies spiegelt
sich in der Konferenz der Standardabweichung ∼ 1√

M

wieder, wobei M die Anzahl der Realisierungen ist [8].

Spektralmethoden sind dahingegen komplexer in der An-
wendung, dafür aber effizient und fortgeschritten. Spek-
trale Entwicklungen eines Zufallsprozesses in L2 sind

ähnlich zu Fourierreihen, die im Sinne der, über das inne-
re Produkt definierten, Norm konvergieren. Eine Art der
spektralen Entwicklung ist das auf Hermiteschen Poly-
nome beschränkte polynomielle Chaos [9]. Die Wahl der
Art der Polynome hängt von der Art der Verteilung der
Eingangsdaten ab [6]. Das verallgemeinerte polynomielle
Chaos (gPC) [10] ist nicht mehr nur auf Hermiteschen
Polynome, beziehungsweise Gauß-verteilte Zufallsvaria-
blen beschränkt:

X(ξ) =

∞∑
i=0

xiΦi(ξ). (6)

Die gPC ist stets mittelwertgenau. Die abgeschnitte-
ne, endliche Reihe ist von der Anzahl der Zufallsvaria-
blen N und der höchsten Ordnung p der Polynome {Φ}
abhängig:

P + 1 =
(N + p)!

N !p!
(7)

X(ξ) =
P∑
i=0

xiΦi(ξ) + ε(N, p). (8)

Das Gleichungssystem mit spektral entwickelten Ein-
gangsdaten kann über intrusive und nicht-intrusive Me-
thoden gelöst werden. In diesem Manuskript werden
ausschließlich nicht-intrusive Methoden behandelt. Da-
bei kann das Gleichungssystem als Black-Box behan-
delt werden. Eine Art dieser Methoden ist die Kollo-
kationsmethode, welche das Gleichungssystem an spe-
ziell gewählten Kollokationspunkten löst. Diese Punkte
ergeben sich aus den Nullstellen des Polynoms der Ord-
nung p + 1 und werden anschließend nach der höchsten
Wahrscheinlichkeit sortiert und die notwendige Anzahl
bestimmt [11]. Das Vorgehen ist in Gleichung (9) veran-
schaulicht, wobei xi die rein deterministischen spektralen
Moden und X∗(cpi) die partiellen Lösungen des Glei-
chungssystems für die zugehörigen Kollokationspunkte
cpi sind.⎡
⎢⎢⎢⎣
Φ0(cp

0) Φ1(cp
0) · · · ΦP (cp

0)
Φ0(cp

1) Φ1(cp
1) · · · ΦP (cp

1)
...

...
. . .

...

Φ0(cp
P∗

) Φ1(cp
P∗

) · · · ΦP (cp
P∗

)

⎤
⎥⎥⎥⎦
⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩
x0

x1

...
xP

⎫⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎭

=

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

X∗(cp0)
X∗(cp1)

...

X∗(cpP∗
)

⎫⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎭

.

(9)

Die Erweiterung von Gleichung (5) auf die Abhängigkeit
der Matrizen von unsicheren Parametern ergibt:{

K(·, ξ)− ikC(·, ξ)− k2M(·, ξ)
}
p(·, ξ) = f(·, ξ). (10)

Die Anwendung von spektralen Entwicklungen auf Glei-
chungssystem (10) führt zu der spektral-stochastischen
Infinite-Elemente-Methode (SSIFEM):{
K

T
(·)Φ(ξ)− ikC

T
(·)Φ(ξ)− k2M

T
(·)Φ(ξ)

}
pT (·)Φ(ξ)

= f
T
(·)Φ(ξ).

(11)
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Ergebnisse

Mit der spektral-stochastischen Infinite-Elemente-
Methode wird exemplarisch ein zweidimensionales
Modell eines Cabrios mit zufälliger Anregung der Front-
scheibe und einer zufälligen Admittanz der Sitzbezüge
gerechnet. Die Auswertung erfolgt über den Schalldruck
an einem Punkt, der die Position des Fahrerohrs be-
schreibt. Dies ist in Abbildung 2 gezeigt. Die Anzahl der
Realisierungen beläuft sich auf 2000. Diese sind sowhol
identisch für Monte-Carlo, als auch für das gPC, um die
relative Abweichung berechnen zu können.

Abbildung 2: Schalldruck am Fahrerohr über die Zufallsva-
riablen.

Die gPC 3.Ordnung ist im Bereich der geringsten Wahr-
scheinlichkeit größenordnungen ungenauer als die gPC
9.Ordnung. Der punktweise definierte, absolute Fehler

e1 = ||ε||nL2
= |pMC−pGPC |

|pMC | ist in Abbildung 3 und 4
gezeigt.
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Abbildung 3: Absoluter Fehler MC - gpc 3.Ordung.
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Abbildung 4: Absoluter Fehler MC - gpc 9.Ordung.

Die Druckverteilung am Fahrerohr bei f = 500[Hz] ist in
Abbildung 5 visualisiert.

Abbildung 5: PDF am Fahrerohr.

Die Wahrschienlichkeitsdichtefunktion (PDF) des Schall-
drucks am Fahrerohr über MC und gPC berechnet sind
fast deckungsgleich. Über eine erhöhte Anzahl an Rea-
lisierungen konvergieren die beiden Kurven. Die beiden
Fehlerdarstellungen und die deckungsgleichung Druck-
antworten zeigen die Genauigkeit der Methode im Ver-
gleich zur MC-Simulation.

Fazit und Ausblick

Wie bereits in den Ergebnissen gezeigt, ist die spektral-
stochastische Infinite-Elemente-Methode erfolgreich ent-
wickelt worden. Dies ist eine effektive Methode zur Be-
stimmung von Unsicherheiten bei Außenraumproblemen
in der linearen Akustik. Die Anwendung auf Halbraum-
probleme mit Fluid-Struktur-Kopplung im Außenraum
ist gegeben. Ein Beispiel dafür wäre ein Windrad. Zu-
dem ist durch die konjugierte Formulierung der infiniten
Elemente eine genaue Schalldruckberechnung im Außen-
raum und dadurch auch eine Modalanalyse im Außen-
raum möglich. Ziel zukünftiger Arbeiten ist es unsichere
Außenraummoden bei Meta-atomen zu bestimmen und
somit entkoppelte Eigenfrequenzen ermitteln zu können.
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Motivation

Um den CO2-Ausstoß von zukünftigen Fahrzeugen wei-
ter zu senken sind Kraftstoffeinsparungen ein geeigne-
tes Mittel. Zur Umsetzung dieser bieten sich eine Rei-
he von Maßnahmen an, zu denen unter anderem Leicht-
baukonzepte zählen. Jedoch stellen diese Maßnahmen
neue Herausforderungen im Hinblick auf die Fahrzeugin-
nenraumakustik dar. Dies ist von großer Bedeutung, da
die Fahrzeuginnenraumakustik einen wesentlichen Ein-
fluss auf den Fahrzeuginnenraumkomfort und damit auf
die Kaufentscheidung hat. Klassische Maßnahmen zur
Reduktion des Schalldruckpegels stehen oft im Konflikt
zu einer Leichtbauweise, damit gewinnt die Betrachtung
neuer schallmindernder Konzepte, beispielsweise von ak-
tiven Motorlagern an Relevanz.
Die Bewertung dieser Konzepte sollte dabei so früh wie
möglich erfolgen, um Kosten im späteren Entwicklungs-
prozess zu vermeiden. Da hier häufig noch keine Pro-
totypen existieren bieten sich Simulationsverfahren an
um akustische relevante Größen zu prognostizieren. In
dem Projekt

”
LeichtFahr“ wird ein Simulationstool ent-

wickelt, welches diesen Zielkonflikt lösen soll [2]. Da-
zu wird zum einen die klassische FEM eingesetzt. Die-
se ist jedoch auf einen bestimmten Frequenzbereich be-
schränkt, da bei höheren Frequenzen eine feinere Dis-
kretisierung verwendet werden muss, mit der der erfor-
derte Bedarf an Rechenkapazität die gegebene Kapazität
übersteigt und die Rechenzeit nicht mehr akzeptabel ist.
Hier bieten energiebasierte Methoden die Möglichkeit bei
Zutreffen von bestimmten Annahmen eine Vorhersage
des Schalldruckpegels zu treffen. Zu diesen Methoden
zählt beispielsweise die statistische Energieanalyse bei
der die Struktur in Subsysteme unterteilt wird, jedoch
erhält man hier durch die Lösung für jedes Subsystem
eine einzelne Energiedichte. In der EFEM werden diese
Subsysteme weiter in finite Elemente unterteilt, was zu
einer präziseren örtlichen Vorhersage der Energiedichte
führt und die Beschreibung der transmittierten Energie
an Koppelstellen verbessert [1] [3].

Theoretische Grundlagen

Das Prinzip der Energieerhaltung bildet die Grundlage
für die EFEM. Die Grundgleichung, welche den Trans-
port der akustischen Energie beschreibt, lässt sich über
die Bilanz der in ein Kontrollvolumen ein- und ausgehen-
den Energieflüsse herleiten [4]. Diese Bilanz ist in Ab-
bildung 1 veranschaulicht. Die in das Kontrollvolumen
eingehende Leistungsdichte wird mit πin bezeichnet, die
dissipierte Leistungsdichte mit πdiss und der Energiefluss
über die Grenzen des Kontrollvolumens hinaus mit q.
Unter der Annahme, dass die kinetische gleich der po-
tentiellen Energie ist, lässt sich die dissipierte Leistungs-

dichte ausdrücken als:

πdiss = ω · η · e, (1)

mit der Winkelgeschwindigkeit ω, dem Struk-
turdämpfungskoeffizienten η und der Energiedichte
e. Der Energiefluss q, wird als proportional zum
Gradienten der Energiedichte angenommen. Die
Proportionalitätskonstante hängt dabei von der Grup-
pengeschwindigkeit des jeweiligen Energiedichtetypen,
dem Strukturdämpfungskoeffizienten und der Winkel-
geschwindigkeit ab. Die Gruppengeschwindigkeit der
unterschiedenen Wellentypen, wie Biegewelle, Longitu-
dinalwelle und Scherwelle, lässt sich aus den Material-
und Geometrieeigenschaften der Strukturelemente be-
rechnen. Als Strukturelemente werden dabei Balken,
Platten und akustische Kavitäten bezeichnet.

Liegen sprunghafte Änderungen der Material- oder

Abbildung 1: Energieflüsse an einem Kontrollvolumen

Geometrieeigenschaften vor oder grenzen die Struktur-
bauteile in einem bestimmten Winkel aneinander, so
liegt eine Stoßstelle vor. An diesen Stoßstellen kommt
es zu einem Übergang der Energieflüsse, wobei auch
anteilig die Energie eines bestimmten Wellentyps in
Energie eines anderen Wellentyps übergehen kann.
Der Anteil der transmittierten Energie wird dabei
über die Transmissionskoeffizienten beschrieben, welche
analytisch aus den Eigenschaften der Stoßstelle be-
rechnet werden. Die Transmissionskoeffizienten werden
anschließend in der Transmissionsmatrix zusammenge-
fasst. Wobei aus dieser letztendlich die Joint-Matrix
berechnet wird, welche die resultierenden Energieflüsse
in Abhängigkeit der vorliegenden Energiedichte be-
schreibt. Das gesamte Gleichungssystem setzt sich
schließlich aus den Elementmatrizen, welche die Ener-
gieausbreitung auf den Strukturelementen beschreiben
und den Joint-Matrizen zusammen. Die rechte Seite des
Gleichungssystems beinhaltet die Anregungen, welche
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in diesem Fall die Eingangsleistungen sind. Für eine
Lösung des Gleichungssystems lassen sich sowohl direkte
Lösungsverfahren wie die SparseLU-Zerlegung als auch
iterative Lösungsverfahren wie GMRES verwenden.

Ergebnisse

Strukturmodelle aus der Fahrzeugakustik besitzen im
Allgemeinen eine Vielzahl von Schweißpunkten die über
das gesamte Fahrzeugmodell verteilt sind. Meist liegt hier
eine detaillierte Modellierung aus mit RBE3-Elementen
verbundenen HEXA-Elementen vor, um die entsprechen-
de Steifigkeit korrekt abzubilden. Diese Schweißpunktmo-
dellierung wird von dem EFEM-Code erkannt und an den
entsprechenden Positionen werden Balkenelemente mit
den Materialeigenschaften der angrenzenden Struktur-
bauteile eingefügt. Im folgenden wird ein Abgleich zwi-
schen einem Ergebnis aus der Finite-Elemente-Methode
und einem Ergebnis der EFEM vorgestellt. Dazu ist in
der Abbildung 2 ein Modell bestehend aus drei Fahrzeug-
unterbodenstrukturen dargestellt. In grün sind hier die
Schweißpunkte zu erkennen. Für die FEM-Berechnung
wurde eine harmonische Einheitskraft an der Vordersei-
te des Modells aufgebracht, welche die Struktur normal
zur Oberfläche anregt. In der EFEM-Berechnung wur-
de an der gleichen Position die äquivalente Eingangs-
leistung, Πin, vorgeschrieben. Diese berechnet sich aus
Πin = 1

2Re(F · v∗), mit der Kraft F und der komplex
konjugierten Strukturschnelle v∗. In Abbildung 3 ist die
örtliche Energiedichteverteilung bei einer Frequenz von
f = 1500Hz dargestellt. Dort ist die hohe Modendich-
te zu erkennen, welche für flächige Strukturen schon bei
niedrigen Frequenzen vorliegt. Zudem ändert sich das
Schwingungsverhalten schon bei kleinen Änderungen der
Randbedingungen oder der Frequenz. Im örtlichen Mit-
tel bleibt die Energiedichteverteilung jedoch gleich. Das
Ergebnis aus der EFEM-Berechnung ist in Abbildung 4
dargestellt und stimmt mit dem örtlichen Mittel aus der
FEM Berechnung sehr gut überein.

Abbildung 2: Modell einer mit Schweißpunkten verbunde-
nen Fahrzeugunterbodenstrukturen

Ein weiterer Schwerpunkt in dem Projekt
”
LeichtFahr“

ist die Einbindung von aktiven Lagern. Um diese in
der EFEM berücksichtigen zu können wird die zeitli-
che Änderung der Energiedichte in der Grundgleichung
weiter berücksichtigt und es wird nicht von einem stati-
onären Zustand ausgegangen. Mit einem Integrationsver-
fahren kann damit der zeitliche Verlauf der Energiedich-
te bestimmt werden. In Abbildung 5 ist der Verlauf der
Energiedichte an einem Punkt auf einer plattenähnlichen

Abbildung 3: Energiedichteverteilung berechnet mit der
FEM

Abbildung 4: Energiedichteverteilung berechnet mit der
EFEM

Struktur für 4 verschiedene Frequenzen dargestellt. Die
Eingangsleistung wurde dabei bis zu einer Zeit von 4,9s
konstant auf 1W und anschließend auf 0 gesetzt. Zudem
ist der Energiedichte für den stationären Zustand darge-
stellt, also den Punkt in dem Eingangslesitung und dis-
sipierte bzw. aus dem System abtransportierte Energie
gleich sind. Gegen diese Energiedichte konvergiert der
zeitliche Verlauf, womit das Ergebnis für die transien-
te Berechnung plausibel ist. Bei einer niedrigeren An-
regungsfrequenz ist die Energiedichte an dem Auswer-
tungspunkt höher, was auf die größere Wellenlänge und
damit auf die im Gesamtsystem niedrigere dissipierte Lei-
stung zurückzuführen ist. Diese Methode ließe sich neben
dem Berücksichtigen von ein und ausschaltbaren Kompo-
nenten auch dazu verwenden, die maximal auftretende
Energiedichte in einem System abzuschätzen in das nur
eine begrenzte Menge Energie eingebracht wird. Dazu ist
hier jedoch noch die Kenntnis des entsprechenden Ein-
gangsleistungsverlaufs notwendig.

Abbildung 5: Zeitlicher Energiedichteverlauf unter konstan-
ter Eingangsleistung von 1W bis 4,9s und 0W ab 4,9s
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Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde ein Abgleich eines EFEM-
Ergebnisses mit einem FEM-Ergebnis für ein Modell
mit Schweißpunkten vorgestellt. Die örtliche Vertei-
lung der Energiedichte zeigt die mittelnden Eigenschaf-
ten der EFEM und unter Berücksichtigung dieser ei-
ne gute Übereinstimmung. Durch die Erkennung der
Schweißpunkte im EFEM-Code und die damit verbunde-
ne Umsetzung im Modell ist vom Anwender kein weite-
rer Modellierungsaufwand erforderlich, was die Nutzung
der EFEM mit bereits existierenden FEM-Modellen im
Nastran-Format vereinfacht. Durch die Verwendung der
zeitlichen Ableitung in der Grundgleichung der EFEM
ist es zudem möglich die zeitliche Änderung der Energie-
dichte im Modell zu berücksichtigen. Mit einem Integra-
tionsverfahren kann der Energiedichteverlauf berechnet
werden, wobei das Ergebnis unter konstanter Anregung
gegen die stationäre Lösung konvergiert und damit plau-
sibel ist.
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Einleitung

In dieser Arbeit wird die Schallabstrahlung eines
3-Element Hochauftriebsflügels behandelt. Dazu wurden
Large Eddy Simulationen auf groben Gittern (VLES) mit
aktiver Backscatter Anregung durchgeführt. Diese Re-
chenmethode wird im Folgenden als Forced Eddy Simu-
lation (FES) bezeichnet.

Mit diesem Verfahren wurde die Schallabstrahlung
eines F16 Flügels mit ausgefahrenen Hochauftrieb-
seinrichtungen berechnet. Die Schallabstrahlung
beinhaltet breitbandigen Lärm sowie diskrete Töne.
Die Strömungstopologie im Bereich des Vorflügels
wird diskutiert und der Zusammenhang zur tona-
len Lärmkomponente aufgezeigt. Die Simulationen
ermöglichen akkurate Vorhersagen der Strömungseffekte
sowie der breitbandigen und tonalen Akustik.

Motivation

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Berech-
nungsmethoden für die Schallgenerierung durch turbu-
lente Strömungen. Diese beinhalten empirische Metho-
den (siehe z.B. [1]), die sich durch geringen Rechenauf-
wand auszeichnen. Dafür ist ein großes Maß an Model-
lierung erforderlich und die Vorhersage entsprechend un-
sicher. Auf der anderen Seite kann die direkte numeri-
sche Simulation angewandt werden, die keinerlerei Mo-
dellierung erfordert. Hier ist der Rechenaufwand aller-
dings wegen der Notwendigkeit, auch die kleinsten Ska-
len räumlich und zeitlich aufzulösen, immens, so dass
technisch relevante Fälle im Allgemeinen nicht behan-
delt werden können. Bei der LES (siehe z.B. [2]) wird
durch die Modellierung der kleinsten Skalen der Rechen-
aufwand reduziert. Dabei werden die großen, Energie-
tragenden Skalen direkt aufgelöst und der Effekt der klei-
nen Skalen mittels eines Subgitter-Modells modelliert.
Häufig werden Viskositätsmodelle verwendet, um die dis-
sipativen Effekte der vernachlässigten Skalen in gewis-
ser Weise zu berücksichtigen. Ein Effekt kann auf die-
se Weise allerdings nicht berücksichtigt werden: nichtli-
neare Interaktionen kleiner (nicht-aufgelöster) Skalen mit
den großen (aufgelösten) Skalen. Dieser Effekt wird als
”Backscatter”bezeichnet, [7, 8].

Für die instationären Simulationen werden die kom-
pressiblen Navier-Stokes Gleichungen in nichtlinea-
rer Störungsform (Non-Linaer Disturbance Equations,
NLDE) gelöst. Die NLDE [10] basieren auf einer Tripel-

Zerlegung der Strömungsvariablen, d.h.

U = U0 + U ′ + U ′′, (1)

wobei U0 die Favre-gemittelte zeitlich konstante Grund-
strömung darstellt, U ′ die vom Gitter aufgelösten Fluk-
tuationen bezeichnet und U ′′ Fluktuationen umfasst, die
nicht durch die Simulationauflösung erfasst werden. Im
Vorliegenden Fall werden Strömungsvariablen in primiti-
ver Form verwendet, d.h. U = (ρ, u, v, w, p)T . Die Navier-
Stokes Gleichungen in der angewendeten Störungsform
lauten

∂U ′

∂t
+N

(
U0 + U ′

)
= S, (2)

wobei N den symbolischen Navier-Stokes operator be-
zeichnet [10] und der Term auf der rechten Seite
den gesamten Beitrag der nicht-aufgelösten Subgitter-
Skalen umfasst, S =

(
0,fsgs, θsgs

)T [9]. Die Hinter-
grundströmung wird vor der FES aus einer Simulati-
on mit Reynolds gemittelten Gleichungen (RANS Si-
mulation) bestimmt. Die Summe aus aufgelösten und
Grundströmungskomponenten liefert die aufgelösten tur-
bulenten Skalen in der NLDE Zone. Insgesamt ergibt
die Simulation mit Strörungsgleichungen einen hybriden
RANS/LES Ansatz [10].

In der vorliegenden Arbeit werden die Subgitterter-
me nicht ausschließlich als dissipative Größen mo-
delliert, sondern umfassen auch einen aktiven An-
fachungsanteil aus einem stochastischen Modell für
die Backscatter-Anregung. Die Berücksichtigung des
Backscatter-Effektes zielt darauf ab, mehr physikalische
Effekte abzubilden als es mit einem rein dissipativen Sub-
filtermodell möglich ist. Dies könnte eine Reduzierung
der notwendigen Gitterauflösung bei Grobstruktursimu-
lationen ermöglichen.

Das Prinzip kann anhand des Energiespektrums in Ab-
bildung 1 verdeutlicht werden. Je nach verwendetem nu-
merischen Verfahren ist eine bestimmte Anzahl von Git-
terpunkten pro Wellenlänge (PPW) nötig, um die Wel-
len korrekt aufzulösen, z.B. 5 PPW. Räumliche Filter
stellen sicher, dass nicht-aufgelöste Skalen (< 5 PPW)
entfernt werden. Der Backscatter Effekt dieser nicht-
aufgelösten Skalen wird durch das stochastische Mo-
dell berücksichtigt. Zugleich ist die Dissipation der auf-
gelösten Skalen enthalten.

Im Folgenden wird der Testfall sowie die Rechenkette be-
schrieben, bevor die Ergebisse diskutiert werden.
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Abbildung 1: Prinzipskizze eines Turbulenzspektrums zur
Verdeutlichung des Backscatter-Ansatzes

Testfall

Als Testfall wurde der DLR F16 Flügel gewählt. Dieser
ist auch Modell im Benchmark for Airframe Noise Com-
putations (BANC), sodass umfangreiche experimentel-
le und numerische Verglkeichsdaten vorliegen, siehe [3].
Abbildung 2 zeigt das Profil des 3-Element-Flügels. Die
Sehnenlänge (Vorflügel und Klappe eingefahren) beträgt
lref = 0.3 m und die Spannweite 0.8 m (AWB Test) bzw.
1.4 m (F2 Test). Der Flügel wird mit 61.5 m/s bei ei-
nem Anstellwinkel von 6.15◦ angeströmt. Die Reynolds-
zahl beträgt 1.23× 106.

Abbildung 2: DLR F16 Flügel mit angedeutetem Backscat-
ter Bereich

Numerisches Verfahren

Für die Simulationen wurden die DLR-codes TAU,
PIANO und FRPM verwendet, siehe [4, 5, 6]. Das
mittlere Strömungsfeld sowie die Turbulenzstatistiken
(kω-Modell) wurden mit dem TAU-Code in einer 2D-
Rechnung mit ca. 1 Mio. Punkten bestimmt.

Das mittlere Strömungsfeld wurde in Piano eingelesen,
wo die FES der Schwankungsgrößen durchgeführt wur-
de. Das FRPM Modul hat basierend auf den TAU-
Turbulenzstatistiken die Backscatter-Schwankungen im
Bereich des Vorflügels (vgl. Abb. 2) rekonstruiert und an
Piano übergeben. Die darin enthaltene Modellierung ist
der Literatur entnommen, siehe z.B. [7, 8]. In [9] wurde

das Backscatter-Modell zudem anhand zerfallender ho-
mogener isotroper Turbulenz kalibriert.

Das FES-Rechengebiet beschränkt sich auf eine Umge-
bung unmittelbar um das Profil und ist in Abb. 3 darge-
stellt. Die spannweitige Erstreckung beträgt 5% von lref.
Dieser Bereich wurde mit 179 Blöcken vollstrukturiert
mit 15.4 × 106 Punkten vernetzt. Dies entspricht einer
Frequenzauflösung von 20 kHz.

Abbildung 3: FES Rechengebiet: 179 Blöcke mit 15.4× 106

Punkten

Ergebnisse

Bei der Simulationskette stammt die mittlere Strömung
aus der RANS und die Schwankungen aus der FES. Wei-
sen die simulierten Fluktuationen einen nicht verschwin-
denden Mittelwert auf, bedeutet dies, dass sich im Rah-
men der FES eine Korrektur des Strömungsfeldes ein-
stellt. Im vorliegenden Fall ist die Klappe abgelöst und
die FES liefert eine Korrektur, die sich auch auf den hin-
teren Teil des Hauptelementes auswirkt. Dies kann der
in Abbildung 4 gegebenen Druckverteilung entnommen
werden. Im Bereich des Vorflügels stimmen RANS und
FES dagegen überein. Die Abbildung zeigt zudem ex-
perimentelle Druckverteilungen aus zwei verschiedenen
Windkanälen. Im AWB (offene Messstrecke) war eine An-

Abbildung 4: Druckverteilung am F16 Flügel nach RANS
und mit offset durch FES. Zudem sind Messungen [3] ein-
gefügt.
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stellwinkelkorrektur nötig, um die cp-Verteilung im Be-
reich des Vorflügels anzupassen. Eine Korrektur, die zur
Übereinstimmung auf dem gesamten Flügel führt, war
nicht möglich. Im Bereich des Vorflügels stimmen RANS
und FES gut mit den Messungen überein. Die von der
RANS vorhergesagte Klappenablösung stimmt eher mit
der Messung (F2) überein, als die FES-Vorhersage.

Ferner finden die Turbulenzstatistiken Eingang in die
FES. In Abbildung 5 ist die Verteilung der turbulenten
kinetischen Energie (TKE) im Vorflügel-Bereich (Zone
mit Backscatter) gezeigt. Die Isolinien zeigen die TKE-
Verteilung aus der FES Simulation. Diese Isolinien be-
stehen zum Teil aus selbst entwickelter und zum Teil aus
aufgeprägter TKE. Beide TKE-Verteilungen zeigen die
Scherschicht an der unteren Vorflügelkante, ein ausge-
prägtes Maximum am Wiederanlegepunkt und die von
der oberen Vorflügelkante ausgehende Scherschicht.

Abbildung 5: Verteilung der turbulenten kinetischen Ener-
gie; Kontur zeigt RANS Ergebnis, Isolinien zeigen FES Rea-
lisierung; entdimensionalisiert mit der Schallgeschwindigkeit

Diese instabile Scherschicht trägt wesentlich zur Schallge-
nerierung bei. Abbildung 6 zeigt die Scherschicht in Form
des Dichtegradienten. Anfangs ist die Scherschicht rela-
tiv ungestört. Dann bilden sich zunächst geordnete Wir-
bel, die dann zerfallen und im oberen Vorflügelbereich
wieder auf die Modellkontur treffen. Teile der Störungen
gelangen in das Rezirkulationsgebiet. Die anderen Teile
schwimmen über das Hauptelement ab.

Die instabile Scherschicht kann auch in Form des Q-
Kriteriums visualisiert werden. Die Abbildung 7 zeigt
hierfür den Effekt des Backscatter forcings. In beiden
Fällen zeigen sich 2D-Strukturen, die sich in der Scher-
schicht bilden und vor dem Auftreffen am oberen Klap-
penbereich zerfallen. Insbesondere kleinskalige Wirbel
sammeln sich im Rezirkulationsgebiet. Andere Wirbel
schwimmen über das Hauptelement ab, wo sie wegen der
starken Beschleunigung gestreckt werden. Durch aktives
Backscatter sind insbesondere mehr kleinskalige Wirbel
vorhanden.

In Abbildung 8 ist exemplarisch ein instantanes Schall-
feld zum Zeitpunkt t = 16 (entdimensionalisiert mit der
Schallgeschwindigkeit und lref) dargestellt. Das Schallfeld
geht vom oberen Bereich des Vorflügels aus und zeigt

Abbildung 6: Numerische Schlierenaufnahme (∇ρ) im Be-
reich des Vorflügels

Abbildung 7: Q-Kriterium im Bereich des Vorflügels mit
und ohne Backscatter forcing; Kontur zeigt die Wirbelstärke

einen Dipol-Charakter. Der breitbandige Anteil hat eine
Wellenlänge von ca. X/lref = 0.3. Auf der Saugseite ist
das Feld zudem von kleinskaligen Wellen überlagert, die
ihren Ursprung tendenziel etwas weiter stromab haben.

In der Abbildung ist ferner eine Mikrofonposition ange-
deutet. Abbildung 9 zeigt ein Spektrum an dieser Posi-
tion. Das Spektrum zeigt neben dem breitbandigen An-
teil mehrere Töne (f ≈ 1100, 2000, 3000 Hz), welche eine
aerodynamische / -akustische Resonanz andeuten. Diese
Töne wurden auch in den Experimenten an eben diesen
Frequenzen festgestellt, wobei dort die Amplitude größer
war.

Derartige Töne wurden in zahlreichen Experimenten und
numerischen Arbeiten festgestellt. Dennoch ist der zu-
grundeliegende Mechanismus bis heute nicht abschlie-
ßend geklärt. Auch in [10] wurde die Tonenstehung am
Vorflügel des F16-Profils untersucht. Dort wurde zudem
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Abbildung 8: Instantanes Schallfeld zum Zeitpunkt t ≈
12 ms; grüner Punkt zeigt Position für das Spektrum in Abb. 9

Abbildung 9: Spektrum an der in Abb. 8 gezeigten Position

als Ursache eine Rossiter-Mode diskutiert, welche den
Mechanismus erklärt und Abschätzungen der Frequen-
zen erlaubt. Demnach trifft ein Wirbel am Wiederanle-
gepunkt im oberen Vorflügelbereich auf und erzeugt da-
bei eine akustische Welle. Diese breitet sich aus und trifft
nach einer bestimmten Zeit auf die untere Kante des Vor-
flügels. Dadurch wird ein weiterer Wirbel in der Scher-
schicht gebildet und der Vorgang beginnt von Neuem.
Durch Gleichsetzen der Zeit, die die Wirbel in der Scher-
schicht bis zum Aufprall benötigen, und der Zeit, die die
akustische Welle zum Durchqueren der Vorflügelkavität
benötigt, können die Tonfrequenzen abgeschätzt werden.
Die Anwendung des in [10] vorgeschlagenen Modells führt
zu eben den Tönen, die in Abbildung 9 erkennbar sind.
Dies mag man als Bestätigung des in [10] vorgeschlage-
nen Modells zur Tonenstehung deuten. Zudem zeigt der
Vergleich, dass die Physik von der hier vorgestellten Si-
mulationsmethode akkurat wiedergegeben wird.

Zusammenfassung

Für die vorliegende Arbeit wurde die vorhandene hybri-
de RANS/CAA Simulationskette angepasst, um zonale
RANS-NLDE LES durchzuführen. Dabei wurde mit der
FRPM-Methode ein Backscatter Modell realisiert. Durch
die Berücksichtigung von Backscatter sollten mehr phy-
sikalische Effekte abgebildet werden als bei einem rein
dissipativen Subgittermodell. Dadurch sollte eine Redu-

zierung der Gitterauflösung bei Grobstruktursimulatio-
nen ermöglicht werden. Der Effekt des Backscatter wird
erwartungsgemäß an der Zunahme kleinskaliger Struktu-
ren in der Lösung deutlich. Die Kombination aus Large
Eddy Simulation und Backscatter bezeichnen wir als For-
ced Eddy Simulation.

Mit dieser Simulationsmethode wurden Rechnungen an
einem 3-Element Hochauftriebsflügel auf einem 15 Mio.
Punkte Gitter durchgeführt. Für LES Anwendungen ist
dies eine relativ grobe Auflösung. Dennoch scheint die
Simulation die wesentlichen physikalischen Mechanismen
aufzulösen, z.B. die auch in Messungen vorhandenen
Töne. Im Folgenden werden Vergleiche zu Messdaten die
Grenzen und Möglichkeiten, z.B. hinsichtlich erforderli-
cher Gitterauflösung oder Qualität der zugrundeliegen-
den RANS, zeigen.
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Ausgangspunkt 

Über mehrere Jahre hinweg fand sich in Stuttgart die 

interdisziplinäre Arbeitsgruppe HIDS (Hören in der Sozietät) 

zu regelmäßigen Sitzungen an der HFT Stuttgart zusammen 

und arbeitete unter Einbeziehung der Fachgebiete Akustik, 

Architektur, Medizin, Kunst/Musik, Pädagogik, Psychologie 

und Soziologie an Fragestellungen zum Hören in der 

Gesellschaft. Hier kam man schon bald an den Punkt, dass 

ohne ein bestimmtes Menschenbild keine Zielsetzungen 

formuliert werden können. Ein zweiter Anstoß zur 

Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Schallschutz 

und Menschenbild ergab sich durch die Beschäftigung mit 

der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, die im Jahr 2016 

in überarbeiteter Form neu erschienen war und in [1] 

umfassend kommentiert wird. In dieser Norm werden als 

Schutzziele des baulichen Schallschutzes der Gesund-

heitsschutz, der Schutz vor unzumutbaren Belästigungen und 

der Schutz der Vertraulichkeit genannt. Bei der Frage, wie 

diese Schutzziele soweit konkretisiert werden können, dass 

Anforderungen abgeleitet werden können, erschien den 

Autoren eine Aussage von A. Schick in [2] von besonderer 

Bedeutung: 

„Die Frage nach Schutzzielen und Schutzansprüchen beim 

Wohnen kann deshalb letztendlich nur auf dem Hintergrund 

eines bestimmten Menschenbildes verständlich beantwortet 

werden.“  

Schallschutz und Menschenwürde 

Historische Betrachtung  

Welches Menschenbild soll in diesem Zusammenhang 

herangezogen werden? Es ist offensichtlich, dass die Wahl 

eines bestimmten Menschenbildes in die Zielsetzungen des 

Schallschutzes maßgeblich eingreift und auch die 

festzulegenden Anforderungen mitbestimmt. Eine 

bemerkenswerte Aussage findet sich in einem kleinen 

Bändchen zum baulichen Schallschallschutz, das von W. 

Zeller verfasst wurde und 1948 erschien [3]: „Der 

Schallschutz unterscheidet sich von fast allen anderen 

technischen Maßnahmen dadurch, dass seine Notwendigkeit 

kaum wirtschaftlich begründet werden kann, wie z.B. die des 

Wärmeschutzes, sondern eine Frage der Menschenwürde 

ist.“ Zeller spricht hier ein Menschenbild an, das die 

Menschenwürde in den Vordergrund stellt. Gleichzeitig 

weist er auf den inhärenten Konflikt zwischen Schallschutz 

und Wirtschaftlichkeit hin, der sich als ein Hauptproblem bei 

der Realisierung des Schallschutzes erweist. Bemerkenswert 

ist diese Aussage vor allem in ihrem zeitlichen Kontext drei 

Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. 1944, ein Jahr vor 

Kriegsende, wurde hingegen in der ersten Schallschutznorm, 

die den Namen DIN 4109 trug [4] und vom Reichsarbeits-

ministerium herausgegeben worden war, die Notwendigkeit 

des Schallschutzes mit dem „Schutz der Gesundheit und der 

Arbeitskraft des Menschen“ und dessen „Leistungsfähigkeit“ 

begründet. Offensichtlich stand hier ein anderes Menschen-

bild im Vordergrund, das sich nicht für den einzelnen 

Menschen als Individuum interessierte, sondern für dessen 

Rolle als „Volksgenosse“ in einem totalitären Staat.  

Das von W. Zeller aufgegriffene Menschenbild wird von 

ihm selbst 1950 weiter präzisiert. In [5] schreibt er im 

Vorwort: „Lärmabwehr ist vor allem eine Forderung der 

Menschenwürde“ und führt das weiter aus: „Mehr denn je 

braucht der Mensch heute Muße und Ruhe, wenn sein 

Schaffen und Sinnen wieder zur Lebenseinheit zusammen-

wachsen soll. Mit dieser Forderung, die zur Entwicklung 

einer Lärmabwehrtechnik führte, setzen wir der Technik 

Grenzen.“ In diesem Menschenbild ist nicht nur von 

Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit („Schaffen“), sondern 

auch vom „Sinnen“ die Rede.  Die wieder zu erringende 

„Lebenseinheit“ ist heute mehr denn je eine aktuelle 

Forderung, die unmittelbar die Würde des Menschen 

anspricht. Im Sinne dieses Menschenbildes ist es nicht die 

Technik, die (unter wirtschaftlichen Randbedingungen) den 

Menschen durch vermeintliche Sachzwänge und Forderung 

nach Effizienz, Produktionssteigerung und Wachstum 

vereinnahmt, sondern der Technik werden Grenzen gesetzt. 

Es ist der Mensch, der im Vordergrund steht. Die Technik 

hat seinem Nutzen zu dienen.  

 

So stehen hier zwei völlig unterschiedliche Menschenbilder 

gegenüber, die durch das Verhältnis von Mensch und 

Technik definiert werden. Zeller sagt dazu im Vorwort 

seiner „Technischen Lärmabwehr“:  

„Man darf sich allerdings nicht täuschen: Lärmabwehr hat, 

wenn es um die Technik des Alltags geht, die ihrem Wesen 

nach wirtschaftsgebunden ist, einen schweren Stand. Sie 

erfordert, wenn wir etwas erreichen wollen, nicht nur 

technisch-wissenschaftliches und konstruktives Können, 

sondern auch ein weitgehendes Wissen um grundlegende, 

zeitgebundene Notwendigkeiten, unter denen das Leben im 

20. Jahrhundert steht, und von denen auch das Verhältnis 

der Technik zu unserer Existenz bestimmt wird.“ 

Dass Zeller so kurz nach Kriegsende den Menschen und 

seine Würde derart prägnant in den Vordergrund rückte, war 

sicherlich kein Zufall. Es war die Zeit, in der nach den 

Schrecken des Krieges die Wiedererringung der Menschen-

würde – für den einzelnen Menschen, die Gesellschaft und 
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die internationale Staatengemeinschaft – ein grundlegendes 

Anliegen wurde. Am 10. Dezember 1948 wurde die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, 

die gleich in Artikel 1 festhielt:  

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 

sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“  

Der Menschenwürde, die ein Mensch von Geburt an besitzt, 

wird zugleich aber auch die Begegnung im Geist der 

Brüderlichkeit beiseite gestellt. Wenn man, wie nachfolgend 

noch ausgeführt wird, die Brüderlichkeit als die zu fordernde 

Maxime des Wirtschaftslebens betrachtet, dann wird in dem 

Sinne, den auch W. Zeller schon angesprochen hatte, der 

potentielle Konflikt zwischen Würde und wirtschaftlichem 

Handeln aufgezeigt. Im folgenden Jahr, am 23. Mai 1949, 

wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

verabschiedet. Auch dort wird an allererster Stelle im 

vielzitierten Artikel 1 die Menschenwürde genannt:  

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 

und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“  

 Anlässlich des bevorstehenden 70jährigen Jubiläums der 

Verabschiedung hat Peter Müller (Verfassungsrichter am 

Bundesverfassungsgericht) das folgendermaßen kommen-

tiert [6]: „Der Mensch ist nicht für den Staat, sondern der 

Staat für den Menschen da. Alles muss vom einzelnen 

Menschen und seiner Würde her gedacht werden.“ Man 

muss nicht die Prämissen des Schallschutzes unbedingt aus 

dem Grundgesetz ableiten, wie das gelegentlich getan wird 

mit Bezug auf Artikel 2 (Recht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit, Recht auf körperliche Unversehrtheit) und 

auf Artikel 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung). Aber kann, 

ja muss Artikel 1 nicht auch für den Schallschutz eine 

unumstößliche Prämisse sein, wenn der von P. Müller in die 

Pflicht genommene Staat auch Gesetze und Verordnungen 

zum Schallschutz erlässt? 

Würde  

Wenn die Menschenwürde als herausragendes Merkmal 

eines bestimmten   Menschenbildes betrachtet wird, dann 

sollte sie auch begrifflich gefasst werden. Das ist im Rahmen 

dieses Beitrags nicht möglich. Es sei jedoch auf Gerald 

Hüther verwiesen, der in [7] sein Anliegen so beschreibt: 

 „Unsere Würde zu entdecken, also das zutiefst Menschliche 

in uns, ist die zentrale Aufgabe im 21. Jahrhundert. Ohne 

diesen inneren Kompass laufen wir in einer zunehmend 

komplexer werdenden und von ökonomischen Kriterien 

bestimmten Welt Gefahr, die Orientierung zu verlieren.“ 

Schon im Buchtitel („Würde: Was uns stark macht – als 

Einzelne und als Gesellschaft“) verweist er zu Recht darauf, 

dass Würde nicht nur den Menschen als Individuum, 

sondern auch als Mitglied und Mitgestalter der Gesellschaft 

meint. Erst in dieser doppelten Daseinseigenschaft des 

Menschen kommt seine Würde vollständig zur Geltung. Es 

ist aber auch dieser zweifache Aspekt, der im Schallschutz 

zugrunde zu legen ist: Der Mensch will sich als Individuum 

entfalten, zugleich soll aber auch ein gemeinschaftliches 

Leben ermöglicht werden. Dem haben Schallschutzziele und 

Anforderungen an den Schallschutz Rechnung zu tragen. 

Mensch und Gesellschaft 

Einem Ansatz von Rudolf Steiner folgend (beschrieben z.B. 

in [8]) kann die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens 

durch drei Bereiche beschrieben werden: Das Wirtschafts-

leben, das Geistesleben (kultureller Bereich) und das 

Rechtsleben. Unter dem Begriff der „Sozialen 

Dreigliederung“ hat er vor 100 Jahren die entsprechende 

Ausgestaltung seines Ansatzes in die Öffentlichkeit 

gebracht. Zieht man die Postulate der Französischen 

Revolution (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) für die 

gesellschaftlichen Bedingungen heran, dann soll nach 

Steiner im Geistesleben die Freiheit das vorherrschende 

Prinzip sein, das Rechtsleben soll durch die Gleichheit und 

das Wirtschaftsleben durch die Brüderlichkeit geprägt und 

alle Bereiche sollen voneinander unabhängig sein.  

 
Allerdings ist die heutige Situation dadurch geprägt, dass im 

Wirtschaftsleben nicht die Brüderlichkeit, sondern die 

Freiheit und die Konkurrenz die dominierenden Prinzipien 

sind (Stichwort Wirtschaftsliberalismus, Neoliberalismus, 

Kapitalismus). Das Menschenbild ist dasjenige des Homo 

oeconomicus, das zahlreichen Wirtschaftstheorien zugrunde 

gelegt wurde. Der Mensch ist ein Objekt der Wirtschaft. Es 

interessiert seine Arbeitskraft, er ist Konsument und ein 

(notfalls entbehrliches [9]) Rädchen im Wirtschafts-

geschehen. Dieses Menschenbild fragt nicht nach der Würde 

des Menschen. Es muss sich auch nicht verteidigen, da es als 

(weithin) akzeptierte Grundlage des globalen Handelns gilt. 

Das Wirtschaftsleben dominiert das Dasein von Mensch und 

Gesellschaft. Dass auch der Schallschutz ganz maßgeblich 

durch wirtschaftliche Vorgaben geprägt ist, ist für jeden 

offensichtlich, der sich mit ihm beschäftigt. 

Schallschutz und Wirtschaftlichkeit 

Wirtschaftlichkeit ist nicht per se zu kritisieren. Es ist jedoch 

ein Unterschied, ob Wirtschaftlichkeit der Gewinnsteigerung 

dient oder zum achtsamen Umgang mit gesellschaftlichen 

und ökologischen Ressourcen führt. Im Schallschutz ist 

immer wieder zu beobachten, dass Grenzen des Schall-

schutzes mit der Wirtschaftlichkeit begründet werden, 

meistens jedoch ohne belastbare Begründung. Das ist quasi 

das Totschlagargument gegen die „Anmaßungen des 

Schallschutzes“. Auch hier gilt: die „Wirtschaftlichkeit“ 

muss sich nicht rechtfertigen, das Anliegen des Schall-

schutzes aber muss sich ständig verteidigen.  

Im Normentwurf zu DIN 4109 von 1984 [10] wurde eine 

deutliche Erhöhung der Anforderungen für den baulichen 

Schallschutz, wie sie noch im vorhergehenden Normentwurf 

von 1979 [11] vorgesehen war, weitgehend zurück-

genommen. In den „Erläuterungen des Obmanns zu den 

Normentwürfen“ hieß es dazu im Normentwurf von 1984: 

„Zu den Anforderungen ist zu bemerken: Auf die in der 

ersten Entwurfsfassung vorgesehene Anhebung der 

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Wohnungs-

trennwänden und –decken wurde insbesondere wegen der 
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Auswirkungen auf die Bauausführungen und die –kosten 

weitgehend verzichtet. Die (zahlenmäßig) im Vergleich mit 

DIN 4109, Ausgabe 1962, angehobenen Anforderungen an 

den Trittschallschutz von Wohnungstrenndecken bedeuten 

für die heutigen Bauausführungen keine Änderungen und 

damit keine Baukostensteigerungen, da einwandfrei 

hergestellte schwimmende Estriche den Anforderungen 

genügen.“  Weiterhin wurde dazu ausgeführt: „Ein Teil des 

Arbeitsausschusses tritt nach wie vor für eine Anhebung der 

Anforderungen an den Schallschutz im Sinne der ersten 

Entwurfsfassung vom Februar 1979 insbesondere aus 

Gründen eines weiter verbesserten Gesundheitsschutzes ein. 

Der vorliegende Entwurf stellt – bei ausreichendem 

Schallschutz – einen Kompromiss dar, der eine Anpassung 

an den heutigen Stand der Technik und die auch mit 

Unterstützung der Rechtsprechung gewandelten Ansprüche 

an den baulichen Schallschutz vornimmt. Hierbei ergeben 

sich baupraktische und wirtschaftliche Grenzen, die mit 

einer Änderung üblicher Innenwandausführungen (z.B. 

Wanddicken) sowie anderer Innenbauteile und damit nicht 

vertretbaren Baukostenerhöhungen zusammenhängen und 

die Einordnung der Schallschutzanforderungen in die 

Gesamtheit anderer Anforderungen erforderlich machen.“ 

Die euphemistische Formulierung der „Einordnung der 

Schallschutzanforderungen in die Gesamtheit anderer Anfor-

derungen“ verschleiert nur notdürftig, dass die in Anspruch 

genommene „Wirtschaftlichkeit“ dem Schallschutz Grenzen 

setzt. In der Folge blieb die Anforderung für Wohnungs-

trennwände auch weiterhin unter dem Niveau von 1939.  

Mensch und Norm 

Nach den Grundsätzen der Normungsarbeit (DIN 820) für 

DIN-Normen sollen in den Normungsgremien die so 

genannten "Interessierten Kreise" vertreten sein. Für den 

Schallschutz im Hochbau in DIN 4109 wurden bis 2012 

folgende Kreise genannt: Baustoffhersteller, Bau-

ausführende, Wohnungswirtschaft, Behörden und Bauauf-

sicht, Wissenschaft/Hochschulen/Prüfinstitute, Beratende 

Ingenieure/Sachverständige/Architekten/Planer und die 

Bauende Verwaltung.  Sucht man nach einer direkten 

Nennung der Interessen der vom Lärm Betroffenen, dann 

findet sich nur noch als weitere Kategorie der Kreis der 

"Wohnungsnutzer". Die betroffenen Menschen treten also 

als Nutzer in Erscheinung; sie werden  als "Konsument" nur 

in ihrer Einordnung in den Wirtschaftsbereich des Bauens 

gesehen. Dieses Bild verstärkt sich, wenn man sieht, unter 

welchem Namen die Vertretung der "Wohnungsnutzer" 

wahrgenommen wird: es ist der "Verbraucherrat" (dieser 

Hinweis soll allerdings nicht als Kritik an den durch den 

Verbraucherrat delegierten Mitarbeitern im Normen-

ausschuss verstanden werden, die sich de facto stets für die 

Interessen der Bewohner eingesetzt haben). In diesem 

Zusammenhang sei auf G. Hüther verwiesen, der sinngemäß 

sagte, dass wir unsere Würde verletzen, wenn wir uns als 

Objekte behandeln. 

DIN 4109 

Der Mensch in der DIN 4109 

Nachdem die letzte DIN 4109 aus dem Jahr 1989 stammte, 

wurde seit 1995 an der Überarbeitung dieser Norm 

gearbeitet. 2016 erschien dann eine neue DIN 4109 mit 

insgesamt neun Dokumenten. Die Anforderungen sind nun 

in DIN 4109-1 enthalten, die allerdings derjenige Teil der 

Norm ist, in dem sich gegenüber der Vorgängernorm trotz 

der langen Bearbeitungszeit nur Unwesentliches geändert 

hat. Sucht man in diesem für die Anforderungen zuständigen 

Teil 1 danach, wie der Mensch dort vertreten ist, dann findet 

sich erstmalig in der Geschichte der DIN 4109 der Begriff 

"Mensch" kein einziges Mal im gesamten Normentext. Man 

mag das als ein lässliches Versehen betrachten, doch sagen 

solche Sachverhalte meistens mehr aus über die tatsächliche 

Befindlichkeit und das damit verbundene Menschenbild, als 

man zugeben möchte. 

Schallschutzziele in der DIN 4109 

In der Einleitung zu DIN 4109-1:2016 heißt es zu den 

Schutzzielen dieser Norm: "Unter Zugrundelegung eines 

Grundgeräuschpegels von LAF,eq = 25 dB werden für schutz-

bedürftige Räume in z. B. Wohnungen, Wohnheimen, Hotels 

und Krankenhäusern folgende Schutzziele erreicht: 

Gesundheitsschutz, Vertraulichkeit bei normaler Sprech-

weise, Schutz vor unzumutbaren Belästigungen." Das klingt 

zuerst einmal vernünftig und vielversprechend, wird aber 

angesichts der an anderen Stellen formulierten 

Einschränkungen, die z.T. gravierend sind, den geweckten 

Erwartungen und in Aussicht gestellten Schutzansprüchen 

bei weitem nicht gerecht (siehe dazu [1]). Neben diesen 

deklarierten Schutzzielen gibt es in der DIN 4109 aber auch 

eine ganze Reihe nicht deklarierter, also inoffizieller 

Schutzziele, z.B.: Schutz der Bauherren, Investoren und 

Ausführenden vor wirtschaftlichen Risiken, Schutz der 

Investoren und Bauherren vor einer Minderung der 

"Wertschöpfung", Schutz der Planer und Bauausführenden 

vor rechtlichen Risiken,  Schutz bestimmter Bauweisen vor 

Marktbeschränkungen durch (für diese Bauweisen zu hohe) 

Schallschutzanforderungen, Schutz des Arbeitsmarktes vor 

Verlust von Arbeitsplätzen durch hohe Kosten für den 

baulichen Schallschutz (das wird von den interessierten 

Kreisen der Bau- und Immobilienwirtschaft  zumindest 

immer wieder behauptet). Auch dahinter steht, ohne dass es 

thematisiert wird, ein bestimmtes Menschenbild, das sich im 

Gegensatz zu den Belangen der vom Lärm betroffenen 

Menschen nicht rechtfertigen muss. 

Anforderungen in der DIN 4109 

Schaut man sich in diesem Zusammenhang die Festlegung 

der in DIN 4109-1:2016 enthaltenen Schallschutzwerte an, 

dann stößt man schon in einer sehr frühen Phase der 

Überarbeitung auf einen Beschluss des Normenausschusses, 

der festlegte, dass sich die Anforderungen gegenüber der 

Norm von 1989 "im Wesentlichen nicht ändern" sollen. 

Daran hielt man sich auch bei der abschließenden Festlegung 

der Anforderungswerte, so dass es sich letztlich nur um 

geringfügige Veränderungen gegenüber der 1989er Norm 

handelt. Erst in einer späten Phase der Normungsarbeit 

wurden den derart zustande gekommenen Anforderungs-

werten dann noch die schon zuvor genannten verbalen 

Schallschutzziele zugeordnet - quasi ein schmückendes 

Beiwerk, das den feststehenden Anforderungswerten noch 

nachträglich eine  Grundlage verschaffen sollte.  
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Methodisches Vorgehen zur Festlegung von 

Anforderungswerten für den Schallschutz 

Eine ernsthafte Normungsarbeit würde anders aussehen und 

folgendem methodischen Vorgehen folgen: an erster Stelle 

steht die Definition des Anwendungsbereichs, dann folgt für 

diesen die Formulierung der Schutzziele und erst im letzten 

Schritt erfolgt dann die zahlenmäßige Festlegung der 

Anforderungswerte, um diesen Zielen zu genügen. Erinnert 

man sich dann noch an die von Schick formulierte Prämisse, 

dass Schutzziele und Schutzansprüche "letztendlich nur auf 

dem Hintergrund eines bestimmten Menschenbildes 

verständlich beantwortet werden" können, dann ist offen-

sichtlich, dass an allererster Stelle eines methodischen 

Vorgehens das zugrunde gelegte Menschenbild thematisiert 

werden muss. Erst damit wird das methodische Vorgehen 

vollständig und glaubhaft. 

Andere Beispiele 

Dass mit dem Menschenbild in Schallschutznormen auch 

anders umgegangen werden kann, lässt sich z.B. anhand der 

DIN 18041 [12] (Hörsamkeit in Räumen) und in der VDI 

4100 [13] (Schallschutz von Wohnungen) erkennen. In der 

DIN 18041 von 2016 wird im Vorwort auf das Benach-

teiligungsverbot aus Art. 3 des Grundgesetzes und auf die 

Rechte von Menschen mit Behinderung eingegangen. Die 

Belange der Inklusion spielen demzufolge eine wesentliche 

Rolle in dieser Norm und machen das zugrunde gelegte 

Menschenbild sichtbar. Ganz im Sinne der von G. Hüther 

benannten Relevanz der Würde für den einzelnen Menschen 

und für das Zusammenleben in der Gemeinschaft geht die 

VDI 4100 in ihrer Einleitung (Fassung von 2012) von 

folgendem Ansatz aus:  

 "Eine Wohnung muss die Privatsphäre von 

Menschen in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen 

schützen: Es muss sowohl die Möglichkeit des Alleinseins, 

der Intimität, aber auch der Geborgenheit gegeben sein." 

 "Die Güte einer Wohnung bestimmt sich durch den 

Grad, in dem sie Individualität und damit die persönliche 

Entfaltung der Bewohner zu verwirklichen gestattet." 

 "Sie sollte die Pflege einer friedlichen Nach-

barschaft ermöglichen." 

Hier wird explizit ein Menschenbild aufgezeigt, das 

Grundlage dieser Richtlinie sein soll. Damit ist sie auch in 

ihrem grundlegenden Ansatz ein ausgesprochener Gegen-

entwurf zur DIN 4109. Zusätzlich werden Kriterien wie 

Komfort und Lebensqualität (S. 4) angesprochen, die die 

Anforderungsniveaus der DIN 4109 nicht berücksichtigen. 

Man kann also vermuten, dass mit diesem offenen 

Bekenntnis ein anderes Menschenbild - im Gegensatz zum 

nicht ausgesprochenen Menschenbild der DIN 4109 - 

zugrunde gelegt wurde. 

Schlussbemerkung 

In diesem Beitrag wird der Versuch gewagt aufzuzeigen, wie 

Schallschutz und Menschenbild mit einander zusammen-

hängen. Es wird A. Schick folgend die These vertreten, dass 

Festlegungen für den Schallschutz nur auf der Grundlage 

eines klar definierten Menschenbildes plausibel und 

menschengerecht formuliert werden können. Ein Menschen-

bild, das die Bedürfnisse des Menschen als Individuum und 

in der Gemeinschaft in angemessener Weise berücksichtigt, 

könnte gemäß G. Hüther ein durch die Menschenwürde 

geprägtes Menschenbild sein. Mit den Prämissen eines 

solchen Menschenbildes könnte der Schallschutz unter 

Berücksichtigung der von R. Steiner benannten gesell-

schaftlichen Bereiche des Geisteslebens, Rechtslebens und 

Wirtschaftslebens ausformuliert werden. Eine rein 

technische Betrachtungsweise verbietet sich genauso von 

selbst wie eine primär wirtschaftliche. Im Sinne einer 

transdisziplinären Zusammenarbeit sind zusätzlich die 

"Lebenswissenschaften" (Psychologie, Soziologie, Medizin) 

und schließlich auch die Philosophie als die auf das Bild 

vom Menschen spezialisierte Wissenschaft einzubeziehen. 

Wirtschaftliche Belange sind im Gesamtkontext zu 

berücksichtigen, werden aber nicht vorrangig behandelt. Die 

hier nur vorläufig formulierten Gedanken und Ansätze 

können Anlass für eine solche Zusammenarbeit über die 

Fachdisziplinen hinaus sein.  
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Alexa und Co.: Welchen Einfluss haben technische Assistenten auf die Entwicklung 

zwischenmenschlicher Beziehungen? 

Andrea Ebner 

Studentin an der Technischen Universität München, E-Mail: andrea.ebner@tum.de 
 

Einleitung 

Science-Fiction-Autoren wissen es schon lange: 

Sprachassistenten erleichtern uns das Leben. Sie halten uns 

auf dem Laufenden und informieren uns über die 

Nachrichten oder erinnern uns an wichtige Termine. In 

einem Roboter verbaut erledigen sie ungeliebte Arbeiten und 

helfen uns bei der Kindererziehung. Sie wissen alles über 

uns und bieten ein an unsere Vorlieben angepasstes Musik- 

und Unterhaltungsprogramm. Doch welche Auswirkungen 

hat die Implementation von menschenähnlichen 

Techniksystemen auf das zwischenmenschliche Verhalten? 

Sprachassistenten auf dem Markt 

Seit sich jedermann und -frau einen eigenen Smart Speaker 

kaufen kann, hat die Technologie der Sprachassistenten 

einen erheblichen Aufschwung erlebt. Noch vor wenigen 

Jahren (seit 2011) konnte man Siri am iPhone fragen, ob es 

denn einen Kalendereintrag anlegen könne. Mittlerweile 

können Alexa und Co. über das Wetter berichten, Lampen 

im Smart Home ein- und ausschalten und Pizza bestellen. 

Den Aufschwung hat Amazon erheblich beeinflusst. Die 

Firma hat ein eigenes Gerät mit Spracherkennungs- und 

Sprachverarbeitungssoftware auf den Markt gebracht (in 

Deutschland im Jahre 2017), welches das Kauferlebnis noch 

angenehmer macht und die Akzeptanz der technischen, an 

Firmenangebote gekoppelten Assistenten, erhöht. Der 

Konzern wurde deswegen hinsichtlich des Datenschutzes 

kritisiert und erhielt 2018 den Big Brother Award [1]. 

Nichtsdestotrotz genießt Amazon mit der Software Alexa in 

verschiedenen Geräten den Markterfolg. Andere große 

Anbieter zogen nach und brachten auch eigene Smart 

Speaker auf den Markt (Google in Deutschland 2017, vorerst 

war der Google Assistant seit 2012 nur in Smartphones 

verfügbar). Apple hatte 1992 schon seinen Bürocomputer 

Caspar vorgestellt [2] und verkauft seit 2018 in den USA 

seinen eigenen Smart Speaker.  

Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen die Qualität der 

Sprachassistenten bewertet wird. Die Software Alexa klingt 

am natürlichsten, während der Google Assistant am 

zuverlässigsten und richtigsten Fragen beantworten kann [3]. 

Funktionsweise 

Die Funktionsweise ist simpel: Bei einem Codewort wacht 

die Software auf und ab dann wird die Anweisung 

aufgenommen. Den gehörten Befehl sendet sie an den Server 

des Softwareanbieters, wo er verarbeitet wird. Anschließend 

wird das Ergebnis, meist eine Information oder eine 

Instruktion für ein Gerät aus dem Smart Home, 

zurückgegeben. Der Nutzer hört dann beispielsweise Musik 

oder das Licht dimmt sich.  

Die Hardware besteht unter anderem aus (mindestens) einem 

Lautsprecher und einem Mikrofon, wobei letzteres teilweise 

auch mit einem Knopf ausgeschalten werden kann, um 

unerwünschte Befehlserkennung zu vermeiden. 

Diese Einfachheit der Funktionalität macht das System für 

viele Nutzer attraktiv und komfortabel. Laut Hersteller 

wurden bis Ende 2018 über 100 Millionen Geräte verkauft, 

worauf die Software Alexa installiert ist, also nicht nur 

hauseigene Produkte, sondern auch beispielsweise 

hochqualitative Lautsprechersysteme [4].  

Womöglich wird die Attraktivität der Software von Amazon 

zusätzlich dadurch erhöht, dass private und kommerzielle 

Entwickler eigene so genannte Skills programmieren 

können. Man kann diese Skills mit den Apps für 

Smartphones vergleichen. Somit kann eine große 

Community an der Technologie teilnehmen und baut eine 

Verbindung mit der Produktwelt und dem Unternehmen auf. 

Nutzung 

Während 13 % der deutschen Befragten über 18 Jahre 

bereits stationäre Sprachassistenten nutzen, können 27 % es 

sich zukünftig vorstellen [5]. In Zukunft wollen 38 % der in 

USA, Vereinigtem Königreich, Frankreich und Deutschland 

Befragten ihre menschlichen Kontakte im 

Callcenter/Kundensupport durch personalisierte 

Sprachassistenten ersetzen. Sie erwarten Zeitersparnis und 

mehr Komfort [6]. 

Privatsphäre und Datenschutz 

Die größten Kritikpunkte stellen die Privatsphäre und damit 

zusammenhängend der Datenschutz dar. Als Privatsphäre 

gilt ein abgeschirmter Bereich, in dem man sich persönlich 

entfalten kann [7]. Dass die Grenzen dieses Bereichs 

individuell unterschiedlich interpretiert werden, kann man 

am Umgang mit sozialen Medien sehen. Während manche 

Menschen Bilder von sich in allen Lebenslagen posten, 

beglücken andere ihre Freunde mit Essensbildern und 

Landschaftsaufnahmen während wieder andere die 

Teilnahme an sozialen Netzwerken von vorne herein strikt 

verweigern. Jeder legt die Dimension des individuell 

ausgestaltbaren Raumes selbst fest [8].  

Des Weiteren ist diese Definition der Privatsphäre kulturell 

geprägt. Im digitalen Zeitalter ist vor allem die USA und 

damit hauptsächlich das Silicon Valley taktgebend. 

Gemeinsam ist den Vereinigten Staaten und Deutschland 

(und Europa) jedoch der Grundansatz: Das Individuum steht 

im Mittelpunkt der Debatten. In Asien und Afrika gilt das 

Wohl der Gemeinschaft eher als erstrebenswert als die 

Befriedigung der Bedürfnisse des Einzelnen [9].  

Jeder Käufer eines an das Internet angeschlossenen 

Produktes schenkt dem Anbieter eine gewisse Menge an 
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Vertrauen. Zudem stimmt er beim Erwerb und der Nutzung 

des Gerätes zu, dass der Anbieter in die eigene Privatsphäre 

eindringen darf. Hierbei ist die Konformität mit geltendem 

Recht im Eigeninteresse der Anbieter, denn bei Skandalen 

über Datenlücken etc. riskiert man einen 

geschäftsschädigenden Imageverlust. 

Der Kritikpunkt "Datenschutz" lässt sich im Grunde 

vereinfacht zusammenfassen: Die Nutzer wählen weniger 

Datenschutz für mehr Komfort. 

Erziehung 

Großen Anklang findet die Spracherkennung und -ausgabe 

in der Erziehung. Der Umgang von Kindern mit 

beispielsweise sprechenden Puppen, die einfache Fragen 

beantworten und Informationen bereitstellen können, ist 

jedoch eine sensible Angelegenheit. Die Kinder sind sich 

keiner Gefahr bewusst, wenn plötzlich "My Friend Cayla" 

sie auffordert, bitte die Balkontür zu öffnen und einen 

fremden Mann ins Haus zu lassen. Wegen einer 

ungeschützten Bluetooth-Verbindung konnte man sich in die 

Puppe einklinken. Deshalb wurde sie nach § 90 TKG als 

verbotene Sendeanlage eingestuft [10].  

Wenn Kinder mit sprechenden, interaktiven Puppen oder 

anderen Geräten aufwachsen, eignen sie sich einen 

bestimmten Umgang mit diesen Objekten an und übertragen 

ihn auch auf reale Spielgefährten. Auf Berichte über einen 

rauen Umgangston aufgrund des Sprechens in Befehlsform 

[11] wurde teilweise seitens der Hersteller mit einem 

"kinderfreundlich"-Modus reagiert, der zwingend "Bitte" 

und "Danke" bei der Kommunikation erfordert. Um vor 

Überkonsum zu schützen, gibt es Funktionen zur 

Begrenzung der Nutzungszeit von Sprachassistenten. Ebenso 

schritten Eltern selbst ein, um langsam und bewusst den 

Kindern beizubringen, dass sie einen Roboter vor sich haben 

und dieser nicht mit einem Menschen gleichzustellen sei. 

Die Erklärung des Unterschieds zwischen Menschen und 

Maschinen ist in der künftigen Erziehung und Bildung 

unerlässlich. 

 

 

Abbildung 1: Mensch oder Maschine? Acryl-Gemälde von 

Andrea Ebner. 

 

Noch nicht explizit erforscht aber trotzdem immer wieder 

medial diskutiert ist der Einfluss auf die Wahrnehmung von 

Geschlechterrollen. Die meisten Stimmen von 

Sprachassistenten sind weiblich. Das vermittle den 

Anschein, dass Frauen Dienerinnen und Handlangerinnen 

seien und für Hilfstätigkeiten eingesetzt würden [12]. 

Zwischenmenschlichkeit und Beziehung 

Auf Sprachassistenten werden Beziehungssehnsüchte 

projiziert und erzeugen somit ein Idealbild eines Partners. 

Befragte sehen den Assistenten als Nanny, Haustier, 

Ersatzmutter, Partnerin und/oder Coach. Diese Projektion 

erhöht die Erwartungshaltung an potentielle, reale 

Lebenspartner und technische Geräte können zu einer 

Konkurrenz werden. Nichtsdestotrotz wird auch die Angst 

vor Abhängigkeit und Unselbstständigkeit aufgrund von 

technischen Assistenten angegeben [13]. 

Es stellt sich die Frage der Wertigkeit einer Beziehung: 

Quantität oder Qualität? Kauft man sich lieber immer wieder 

neue technische Geräte, die einen kurzfristig zufriedenstellen 

oder investiert man seine Gefühle in einen Menschen, der 

ein Leben lang für einen da ist? 

Technik ersetzt nicht, sie unterstützt 

Eine sich mittlerweile etablierende Ansicht ist, die Technik 

als Add-On und als Hilfestellung für den Menschen zu 

nutzen. Bei einem gebrochenen Arm ist die Spracheingabe 

praktisch, um vom Smartphone einen Anruf absetzen zu 

können. Für Taubstumme können Töne, etwa die Musik 

eines Orchesters, durch die Vibration des Sound Shirts auf 

den Körper übertragen werden [14].  

Manche Menschen erweitern die vorhandenen menschlichen 

Fähigkeiten mithilfe von Wissenschaft und Technik. Die 

Bewegung des Transhumanismus nutzt Implantate, um 

neben dem normalen Farbspektrum zusätzlich Infrarot und 

Ultraviolett wahrnehmen zu können [15]. 

Bei allen Errungenschaften sollte man immer im Hinterkopf 

behalten, dass jegliche Technisierung auch einen unnötigen 

Mehrverbrauch an Energie und Ressourcen mit sich bringen 

kann. Deshalb ist es ratsam, sich auf sinnvollen Einsatz von 

Technik zu fokussieren. 

Fazit 

Zusammenfassend kann man Folgendes festhalten:  

Es gab schon immer Veränderungen und die wird es auch in 

der Kommunikation immer geben. Menschen werden stets in 

irgendeiner Form kommunizieren und interagieren, sei es per 

Textnachrichten oder über die Sprache. Der Inhalt zählt, 

nicht das Übertragungsmedium. Sprachassistenten werden 

sich in das Familien- und Gesellschaftsleben einfügen, wie 

viele technische Errungenschaften zuvor auch. Familien oder 

Einzelpersonen entscheiden selbst, wie und wofür sie 

bestimmte Geräte nutzen wollen. 

Wie überall gibt es Skeptiker und Fanatiker. Durch sachliche 

Diskussionen kann man sich bei Differenzen wie 

beispielsweise dem Datenschutz auf einen Kompromiss 

einigen, der sowohl den Fortschritt als auch die individuellen 

Bedürfnisse berücksichtigt. 

Wissende, also Techniker, Forscher, Lehrer und weitere, 

haben eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und 

deren Nachkommen. Sie müssen Nichtwissende aufklären. 
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Sie erläutern die Funktionsweise der Technologie, wie man 

darüber die Kontrolle behält und wie man sie deaktivieren 

kann. Sie tragen zur Bildung und Technikerziehung bei. Sie 

diskutieren mit Nichtwissenden über mögliche Folgen und 

hinterfragen ihre eigenen Errungenschaften kritisch.  

Unsere Aufgabe als Wissende ist: Wie können die Stärken 

von Menschen und Maschinen zusammengeführt werden, 

ohne die Menschen zu vernachlässigen? 
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Wie klingt, was wir hören? Das Qualia-Problem in der Akustik

Einleitung

Können wir vermitteln, wie etwas klingt?

Michael Haverkamp

Die Entwicklung quantitativer Verfahren zur Beschreibung
der Schallwahrnehmung hat die Möglichkeiten deutlich
erweitert, Geräuscheigenschaften zu bestimmen und zu
optimieren. Psychoakustische Größen helfen bei der
Beurteilung hörbarer Geräuscheigenschaften wie Lautheit,
Rauigkeit, Schärfe, Tonalität und Tonhöhe. Warum ist es
dennoch bislang nicht möglich, präzise zu beschreiben,
ein Geräusch in der subjektiven Wahrnehmung eigentlich
klingt?

Die Festlegung gewünschter Geräuscheigenschaften mittels
psychoakustischer Größen stößt auf zwei wesentliche
Probleme. Zum einen existieren in der Regel verschiedene
Geräusche, die den gleichen Satz von Kenngrößen
aufweisen, jedoch sehr unterschiedlich klingen. Zum
anderen beinhaltet die Festlegung weder Aspekte der
Repräsentation von Funktion und Bedeutung, noch die
assoziative Zuordnung zu Geräuscherzeugern und zu
komplexen Umgebungen. Dieses Problem existiert in
gleicher Weise für die Gestaltung von Objekten in den
anderen Sinnesbereichen. So können wir zahlreiche
Parameter für die Anmutung einer Tasse finden, wie Farbe,
Farbsättigung, Texturtiefe, Oberflächen-Rauheit, Gewicht,
Griffigkeit, und viele mehr. Ein solcher Satz essentieller
Parameter kann uns jedoch nicht vollständig vermitteln, wie
diese Tasse aussieht und sich anfühlt, wenn wir danach
greifen. Zwar sind quantitative, auf die Wahrnehmung
bezogene Parameter für die Produktoptimierung und
Produktionskontrolle unverzichtbar. Für eine umfassende
Beschreibung ist es jedoch nicht ausreichend, einzelne
Aspekte der Wahrnehmung durch einzelne, aus
physikalischen Messgrößen abgeleitete und in Wahr-
nehmungsversuchen sorgfältig verifizierte Parameter zu
beschreiben. Das Problem besteht darin, zu vermitteln,

für uns in unserer individuellen Wahrnehmungswelt ,
etwas zu sehen, zu fühlen, zu schmecken oder zu hören. Im
Folgenden soll das Problem grundlegend beschrieben
werden. Gibt es Möglichkeiten, den subjektiven Charakter
der Wahrnehmungsinhalte zu umgehen?

Das, was den subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen
Zustands ausmacht, bildet eine Gesamtheit von
Wahrnehmungsqualitäten, den Qualia (von lat. qualis „wie
beschaffen“, Singular: das Quale). Diese bilden das phäno-
menale Bewusstsein jedes Individuums, also das, was wir im
Alltag als „die Welt“ erfahren und aufgrund von
Projektionsprozessen des Wahrnehmungssystems mit der
physikalischen Welt verwechseln. Qualia existieren nur in
den Grenzen jedes individuellen Bewusstseins. Nur dann ist
es möglich, sie zu beschreiben bzw. darüber zu
kommunizieren, sofern eine Referenz zu Objekten oder
Lebewesen außerhalb des individuellen Bewusstseins

geknüpft wird, die von mehreren Personen wahrgenommen
werden. Verschiedene Menschen, die etwa den Ton einer
Oboe wahrnehmen, können dann versuchen, sich auf
gemeinsame Beschreibungen zu einigen, die jedem als
plausible Beschreibungen erscheinen. Ist dies möglich, so
empfinden wir das Problem der Kommunikation subjektiver
Wahrnehmungsinhalte in Alltagssituationen als gelöst. Das

besteht allerding weiterhin. Das Gefühl der
Nichtexistenz des Problems ist trügerisch, erlaubt uns aber
immerhin, den Alltag auf pragmatischer Ebene lebbar zu
gestalten, indem wir eine gleichartige Wahrnehmung unserer
Mitmenschen a priori voraussetzen.

Zur Annäherung an die Problematik ist es zwingend
notwendig, den Bereich der subjektiven Wahrnehmungs-
qualitäten sprachlich präzise vom dem der physikalischen
Einwirkungen (Reize) zu trennen. Es gilt, das Auditive bzw.
Visuelle vom Akustischen bzw. Optischen zu unterscheiden.
Dies ist in der Umgangssprache nicht selbstverständlich, so
muss z.B. der Begriff der optischen Täuschung gegen den
der ersetzt werden, denn die Täuschung
liegt nicht auf der physikalischen Seite. Da das Qualia-
Problem in allen Sinnesbereichen gleichermaßen existiert,
werden im Folgenden Beispiele verschiedener Modalitäten
herangezogen, insbesondere aus der visuellen Wahr-
nehmung. Alle Erwägungen sind problemlos auf den
auditiven Bereich übertragbar. Mit Blick auf das Qualia-
Problem ist zum Beispiel der Begriff durch den der

ersetzbar.

Zunächst besteht das Problem in der prinzipiellen
Begrenztheit der Sprache. Wahrnehmungsinhalte sind nur
ungenau beschreibbar. Häufig finden wir überhaupt keine
Beschreibung, die als passend erscheint. Viele
Beschreibungen sind nur als Vergleich mit anderen, uns
bereits bekannten Qualia möglich. So erfolgt die
Beschreibung von Gerüchen in der Regel assoziativ,

Zitrone, Apfel, Kohlefeuer, Salmiak oder
Benzin. Wenn keine Assoziation als passend erscheint, so
scheitert die Kommunikation. Dann bleiben wenige Aspekte,
wie oder , die nur eine rudimentäre Vorstellung
der Empfindung vermitteln können. Auch Farb-
beschreibungen und – so kann man vermuten – deren
individuelle Wahrnehmungsqualitäten weisen typische
Ungenauigkeiten auf. Die Grenzen zwischen den
Farbkategorien verschieben sich individuell. Sie können
auch zwischen Ethnien und Kulturkreisen signifikant
abweichen [1]. Bei der Beschreibung auditiver Wahr-
nehmung spielen oft technische Funktionen eine Rolle, die
sich in den erzeugten Geräuschen – scheinbar oder
tatsächlich – widerspiegeln. Es klingt zum Beispiel nach
einem defekten Tretlager oder suggeriert, dass sich im
Mahlwerk des Kaffeeautomaten keine Bohnen mehr
befinden. Mit Bezug auf die abgebildete Funktion kann eine
Kommunikation stattfinden.

Köln, E-Mail:michael.haverkamp@netcologne.de
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Das Qualia-Problem umfasst jedoch weit mehr als eine
Ungenauigkeit der Sprache. Weil wir unseren Wortschatz
der Beschreibung nicht aus den subjektiven Inhalten des
Bewusstseins selbst gewinnen können, müssen wir ihn durch
Bezug zu Objekten außerhalb unseres Bewusstseins ableiten.
Die Transformation der Objekteigenschaften in das
individuelle Bewusstsein ist von außen nicht ergründbar –
sie könnte bei jedem Mensch grundlegend anders sein. Wir
wissen lediglich, dass wir uns auf eine gemeinsame
Beschreibung geeinigt haben. Aber was könnte das Ergebnis
eines direkten Vergleichs der Bewusstseinsinhalte sein?

Verschiedene Gedankenexperimente sollen dies ver-
deutlichen. Wissen wir, ob eine Klangfarbe, die von
verschiedenen Hörern in gleicher Weise beschreiben wird –
z.B. als „glockenartig“ – im einzelnen Individuum gleich
erscheint? Das Problem entspricht dem der gleichen
Farbwahrnehmung. Wir haben gelernt, das von einer Quelle
mit der Wellenlänge 460nm abgestrahlte Licht als „blau“ zu
bezeichnen. Damit ist allerdings vollkommen ungewiss, wie
diese Farbe im Bewusstsein eines Individuums tatsächlich
erscheint. Dies ist anhand der Verbalisierung nicht
nachprüfbar. Man hat sich im Rahmen der sprachlichen
Konvention lediglich darauf geeinigt, den jeweils
individuellen Farbton, der durch diesen Lichtreiz angeregt
wird, entsprechend einheitlich zu bezeichnen. Dies
funktioniert offenbar unabhängig davon, welche Farben
tatsächlich auf dem „inneren Monitor“ erscheint. Selbst
wenn das blau des Einen dem rot eines Anderen entspricht,
ist die sprachliche Zuordnung eindeutig. Auf Basis
sprachlicher Konventionen sind Unterschiede der
Wahrnehmungsinhalte nicht nachweisbar, da es eben der
Natur von Konventionen entspricht, individuelle Unter-
schiede zu eliminieren.

Obwohl die Konvention den Sprachgebrauch vereinheitlicht,
entsteht durch die damit verbundene Vermischung physi-
kalischer und subjektiver Befunde im Alltag wiederum eine
begriffliche Unschärfe:

1. „Die Wahrnehmung blau“ meint keinen subjektiven
Eindruck, der für alle Individuen gleich ist, sondern die
sprachliche Konvention für den Farbeindruck, der beim
Sehen von Licht der Wellenlänge 460nm entsteht.

2. Mit der Formulierung „blaues Licht“ wird ein subjektiver
Inhalt in die physikalische Welt transformiert. Als
physikalisches Phänomen weist Licht jedoch grund-
sätzlich keine Farbe auf (!), sondern Spektren, die es
hinsichtlich der Amplitude bzw. Energie vorhandener
Frequenzen bzw. Wellenlängen charakterisieren.

3. Es ist physiologisch oder in behavioristischen Tests
(durch Beobachtung des Verhaltens) nachweisbar, ob ein
Tier „blaues Licht“ wahrnehmen kann. Dies bedeutet
aber nicht, dass eine Empfindung der Farbe ‚blau‘ oder
einer anderen Farbe überhaupt existiert.

Eben so wenig wie es möglich ist, die Identität des
subjektiven Farbeindrucks bei verschiedenen Individuen
nachzuweisen, ist es auch nicht möglich, zu prüfen, ob ein
Individuum Farben sieht, die einem anderen völlig
unbekannt sind. Insbesondere wenn es um Tiere geht, die im

Vergleich zum Menschen Licht anderer Frequenzbereiche
wahrnehmen, ist die Frage, ob damit andere, uns unbekannte
Farbempfindungen verbunden sind, oder ob die uns
bekannten Farbempfindungen lediglich eine andere
Zuordnung zu den einwirkenden Frequenzen erfahren. Gibt
es einen festen Satz von Farbempfindungen, der jedem
Lebewesen zur Verfügung steht – unabhängig vom
Frequenzbereich, in dem Reize weitergeleitet werden? Unter
einer Vielzahl von Möglichkeiten könnte es jedoch auch so
sein, dass Farbeindrücke fest mit den sie anregenden
Frequenzen verkoppelt sind. Dann müssten bei einem Tier,
das z.B. ultraviolette Strahlung wahrnehmen und
Lichtfrequenzen unterscheiden kann, in diesem Frequenz-
bereich Farbempfindungen erscheinen, die unseren unbe-
kannt sind und sich unserer Vorstellung entziehen.

Im auditiven Bereich ergibt sich eine äquivalente
Fragestellung: Wie ist die subjektive Empfindung von
Tieren, die im Stande sind, Ultraschall wahrzunehmen?
Entsprechen diesen Frequenzen Klangfarben, die wir nicht
kennen? In diesem Zusammenhang sind Fledermäuse
besonders interessant: Manche Arten können Schall bis ca.
120kHz wahrnehmen und nutzen diesen zur Orientierung
sowie zur Lokalisierung nahrhafter Fluginsekten. Wir sind
nicht imstande, uns die subjektive Eigenwelt einer
Fledermaus vorzustellen, d.h. uns vorzustellen, wie es ,
eine Fledermaus zu sein. Diesen Befund nahm Nagel zum
Anlass, die Implikationen des Qualia-Problems für die
Relation zwischen objektiver, physikalische Welt einerseits,
und der subjektiven Eigenwelt jedes Individuums anderer-
seits aufzuzeigen [2].

Nagel geht es nicht darum, die Sinnesleistungen einer
Fledermaus zu verstehen und sich mit menschlichem
Bewusstsein vorzustellen, körperliche Eigenschaften und
Verhalten dieses Tieres zu haben. „Insoweit ich mir dies
vorstellen kann (was nicht sehr weit ist), sagt es mir nur, wie
es für mich wäre, mich so zu verhalten, wie sich eine
Fledermaus verhält. Das aber ist nicht die Frage. Ich möchte
wissen, wie es für eine Fledermaus ist, eine Fledermaus zu
sein.“ [2, S.17] Die einzigen Erfahrungen, die ein
Individuum mit den Erscheinungsformen von Bewusstsein
erwirbt, betreffen die Eigenwahrnehmung. Dies gilt auch
zwischen Lebewesen, die einander sehr ähnlich sind. Das
Fremdpsychische liegt stets im Dunkeln. „Überlegungen
darüber, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, scheinen uns
daher zu der Schlussfolgerung zu führen, dass es Tatsachen
gibt, die nicht in der Wahrheit von Gedanken bestehen, die
in menschlicher Sprache ausgedrückt werden können.“ [2,
S.23] Die individuelle Repräsentationen des Bewusstseins
sind aufgrund ihres subjektive Charakters verbal nicht – oder
nur sehr eingeschränkt – vermittelbar. Auch wenn es un-
wahrscheinlich ist, dass Bewusstseinsinhalte ähnlicher
Lebewesen extrem voneinander abweichen, so existiert
offenbar eine jeweils eigene Blickrichtung auf alles
Wahrnehmbare. „Welchen Status Tatsachen bezüglich
dessen, wie es ist, ein Mensch, eine Fledermaus oder ein
Marsmensch zu sein, auch immer haben mögen, es scheinen
Tatsachen zu sein, die an eine besondere Perspektive
gebunden sind.“ [2, S.23] Nagel räumt ein, dass es durchaus

ist
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möglich ist, die Außenwelt objektiv zu erfassen, da sie zwar
aus einer individuellen Perspektive beobachtet wird, im
Gegensatz zu den subjektiven Inhalten jedoch von dieser
unabhängig ist. [2]

Das Qualia-Problem berührt als ein Kernproblem der
Philosophie die Frage, in wie weit das menschliche
Bewusstsein an den Körper, insbesondere die elektro-
chemische Gehirnaktivität gebunden ist bzw. aus den
physikalischen Gegebenheiten abgeleitet (auf diese
reduziert) werden kann. In der Vergangenheit wurde das
Leib-Seele-Problem als Resultat eines zwischen
Seele und Leib erklärt. In der Neuzeit gewannen
Denkmodelle an Wichtigkeit, die bestrebt sind, alle geistigen
Aktivitäten auf physikalische Mechanismen des Körpers
zurückzuführen. Im Rahmen eines wird
versucht, alle psychischen Vorgänge und damit auch die
Wahrnehmungswelt der Qualia auf physikalische Prozesse
zu reduzieren. [3] Daran arbeitet auch die aktuelle Hirn-
forschung. Allerdings ist es bislang – trotz fortschrittlicher
Messtechnik – nicht möglich, die Korrelation zwischen
Bewusstseinsinhalten und Hirnaktivität bis in das dazu
notwendige, kleinste Detail zu belegen.

Mit Bezug auf die Kognitionswissenschaft der 1980er und
90er Jahre unterscheidet Varela vier moderne Denk-
richtungen zum Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein [4]:

- Neuro-Reduktionismus, der sich auf die Betrachtung des
Gehirns als Ballung von Neuronen beschränkt und das
Psychische aus der Betrachtung eliminiert, d.h. die Existenz
des Psychischen als immaterielle Kategorie negiert. Diese
radikale Reduktion der Fragestellung liefert jedoch keine
schlüssige Basis für eine Beschreibung, die der Komplexität
neuronaler Prozesse gerecht wird.

- Funktionalismus, der an die Stelle des Bewusstseins eine
Gesamtheit funktionaler und zielgerichteter Zustände des
Gehirns setzt.

- Mystizismus, der von der grundsätzlichen Unlösbarkeit des
Problems zwischen Körperfunktion und Bewusstsein
ausgeht – Varela ordnet Nagel hier ein.

- Phänomenologie, die eine vollständige Lösung des
Problems für möglich hält, jedoch nur dann, wenn akzeptiert
wird, dass die subjektive Erfahrung nicht gänzlich auf
neuronale Prozesse reduzierbar ist. Damit wird den
Phänomenen des individuellen Bewusstseins eine
entscheidende Rolle bei der Beschreibung und Erklärung des
Psychischen, aber auch zu den Gegebenheiten der Welt
zugebilligt. Diese Richtung der modernen Philosophie hat im
20sten Jahrhundert bedeutende Vertreter, von Husserl über
Heidegger bis zu Varela und Schmitz. [4, 5, 11]

Im Rahmen der geschilderten Problematik ist auch die
psychophysikalische Beschreibung von Geräuschen trotz
vieler Fortschritte bislang nur sehr rudimentär möglich, Eine
Lösung des Qualia-Problems wäre jedoch zur Definition und
Kommunikation von Entwicklungszielen für das
Sounddesign, für die rechtliche Fixierung von
„Geräuschmarken“ sowie für das Verständnis der Lästigkeit
auditiver Ereignisse von essentieller Bedeutung. Wie bereits
angesprochen, können Konventionen der Kommunikation

nur dann entwickelt werden, wenn zwei Individuen zugleich
ein Objekt wahrnehmen, dass sich außerhalb der eigenen
subjektiven Welt befindet. Das Objekt fungiert als

, als referentielles Vergleichsobjekt, da es
beiden Individuen zugänglich ist und – nach Nagels
Feststellung – von der subjektiven Perspektive nicht beein-
flusst wird.

Ist es möglich das Qualia-Problem auf anderem Weg zu
umgehen?

Eine klassische Methode der Kommunikation auditiver
Qualitäten ist die stimmliche Nachahmung von Geräuschen
als Lautmalerei: Onomatopoesie. Indem auf ein
Referenzgeräusch Bezug genommen wird, werden
Geräuscheigenschaften in die Kommunikation einbezogen,
die sich einer Versprachlichung entziehen. Es ist auch
üblich, Worte, die Geräusche bezeichnen, durch nonverbale
Aspekte mit zusätzlicher Plausibilität auszustatten. Beispiele
sind Bezeichnungen wie „rattern“ oder „quietschen“. Die
zusätzlichen Aspekte werden auch beim Lesen von Text
reproduziert – sie erfreuen sich daher auch in Comics großer
Beliebtheit. Eine zeitgemäße Methode ist die computer-
gestützte Erzeugung von Referenzgeräuschen als Basis der
Verständigung. Allerdings ist die subjektive Ausprägung der
Wahrnehmung für die Referenz ebenfalls ungewiss. Mit
beiden Methoden ist es daher nicht möglich, das Qualia-
Problem grundsätzlich zu umgehen. Es wird nur eine
weitere, objektive Repräsentation geschaffen, die zwar als
Tertium Comparationis dient, jedoch außerhalb der indivi-
duellen Wahrnehmungswelt liegt. Sie kann zu Vergleichen
dienen, gibt jedoch keinen weiteren Aufschluss, wie es für
den Einzelnen ist, ein Geräusch zu hören.

Können auch subjektive Erfahrungen in anderen als den
stimulierten Sinnesbereichen die Funktion eines Tertium
Comparationis erfüllen? Gerade mit der auditiven
Wahrnehmung gehen oft visuelle Bilder einher, die durch
Assoziationen oder synästhetische Verknüpfungen entstehen
([6], Abgrenzung der diversen Verknüpfungen im Wahr-
nehmungssystem bei [7]). Obwohl spezielle, Synäs-
thesien relativ selten sind, ist die subjektive Eigenwelt jedes
Menschen doch multisensorisch geprägt. Emrich spricht von
einer „transmodal“ angelegten, „privaten Wahrnehmungs-
welt“. [8, Track 4] Allerdings können synästhetische Ver-
knüpfungen zu einer „Wirklichkeitsvertiefung“ führen. [8,
Track 12] So könnte der Eindruck entstehen, dass
begleitende visuelle Wahrnehmungen als Tertium
Comparationis zur Präzisierung der Kommunikation von
Geräuschqualitäten geeignet sind.

Ein interessantes Beispiel bildet die Frage, an welchen
ein Absoluthörer erkennt,

welche Tonhöhe gerade vorliegt – wie ist die Information in
der Wahrnehmung kodiert? Erscheint dazu visuell die
Tonbezeichnung, eine Note im System oder die
entsprechende Taste auf der Klaviatur? Wellek ermittelte bei
Untersuchungen von 69 Absoluthörern einen Anteil von
30% Synästhetikern (21Vpn), die die Tonhöhe mit Farben
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verbinden. [9, S.296] Die Farbe dient hier tatsächlich als
Tertium Comparationis für die Bestimmung der Tonhöhe.
Visuelle Analogien sind sowohl zur Notation von Musik und
Geräuschkompositionen üblich, als auch für die
Dokumentation akustischer Messungen. Die Betrachtung
visueller Aspekte auditiver Wahrnehmungen umgeht das
Qualia-Problem jedoch nicht, da es grundsätzlich auch für
die Wahrnehmung der visuellen Aspekte besteht.

Eine weitere Methode der Verständigung über
Geräuschqualitäten ist es, einen Bezug zu Zuständen des
Körpers und allgemein zu Bewegung herzustellen. So
manifestieren sich Spannungszustände in Geräuschen, die
aus der Körperwahrnehmung bekannt sind. Bewegung ist
zunächst eine Aktivität, die von Musik und Geräuschen –
etwa beim Tanzen – ausgelöst werden kann. Bewegung wird
aber auch als Attribut von Musik und Geräuschen
empfunden, das eng mit dem zeitlichen Verlauf der
auditiven Wahrnehmung verknüpft ist. [10] Die Empfindung
von Bewegung ist prinzipiell multisensorisch angelegt. Nach
Schmitz kommt dabei dem Verhältnis der von außen
einwirkenden Reize zum Körper des wahrnehmenden
Subjekts besondere Bedeutung zu. Dies sind „Brücken-
qualitäten, die sowohl am eigenen Leib gespürt als auch an
begegnenden Gestalten wahrgenommen werden können.“
[11, S. 40]

Häufig kommt es als Folge einer Reizung der Sinnesorgane
auch zu objektiv messbaren Körperreaktionen. Dies wurde in
der Vergangenheit im Rahmen des als
einzige zuverlässige Möglichkeit gesehen,
Wahrnehmungsphänomene wissenschaftlich zu erfassen,
ohne auf vage Beschreibungen subjektiver Welten
angewiesen zu sein. Allerdings wird die so wesentliche
Ausprägung der Wahrnehmungsinhalte als innere Bildwelt
damit systematisch ignoriert. Nach Damasio führen aber
selbst Emotionen nicht unbedingt zu messbaren Körper-
reaktionen, auch wenn sie dem Individuum als so
erscheinen – häufig findet nur eine „Simulation“ solcher
Reaktionen im Gehirn statt. [12] Die subjektive Eigenwelt
ist auch in diesem Fall so essentiell wie unzugänglich – Die
Problematik der Qualia wird nicht umgangen.

Es zeigt sich, dass es beim derzeitigen Wissensstand nicht
möglich ist, die Diskrepanz zwischen physikalischer Welt
mit der dadurch stimulierten Reizverarbeitung durch die
Sinnesorgane einerseits, und der im individuellen
Bewusstsein aufscheinenden subjektiven Repräsentation
andererseits logisch zu überbrücken. Daher kann von
Messgrößen physikalischer Reize grundsätzlich nicht – oder
nicht vollständig – auf die dadurch evozierte private
Wahrnehmungswelt geschlossen werden. Es ist also nicht
einfach eine Frage des Aufwandes subjektiver Studien oder
der mit weiteren psychophysikalischen Untersuchungen
verbrachten Zeit, bis eine vollständige Reduzierung der
Wahrnehmungsinhalte auf die Eigenschaften der Reize
möglich ist. Vielmehr haben sich diese Bemühungen bereits
einer Grenze genähert, die eine Lösung des psycho-

physikalischen Problems prinzipiell verhindert. Es ist jedoch
schwierig, genau zu definieren, woran die Reduktion genau
scheitert – dies zu verstehen, wäre bereits eine wesentlicher
Etappe der Lösungsweges. Klar ist aber, dass dies die
Lösung des klassischen Leib-Seele-Problems voraussetzt.

Im Rahmen der Psychoakustik können wir uns auch in
Zukunft nicht darauf verlassen, dass über die Beschreibung
physikalischer Schallreize auch nur annähernd ein
vollständiges Bild der ausgelösten Wahrnehmungs-
phänomene ableitbar ist. Es ist vielmehr notwendig, stets die
physikalische Seite genau zu verstehen und die
Wahrnehmung in ausgedehnten Versuchspersonenkollek-
tiven zu erfassen. Menschen, die mit Gegebenheiten der
auditiven Wahrnehmung befasst sind – das sind fast alle
Akustiker – müssen grundsätzlich beide Seiten betrachten
und methodisch beherrschen. Auf die dazu notwendige
Erweiterung des Horizontes hin zu der subjektiven Seite
müssen sich die Aktivitäten in Forschung und Lehre noch
weit stärker konzentrieren.
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Einleitung 

Philosophisch und streng betrachtet ist man noch immer am 
Anfang und dabei, ein erstes Gerüst aufzubauen, vielleicht 
eine Skizze zu erarbeiten, um einen ersten Überblick zu 
gewinnen über die philosophischen Probleme, die sich in der 
Akustik überhaupt stellen. Vielleicht gibt es in der Akustik ja 
gar keine philosophischen Probleme? Erst durch das 
konsequente Problematisieren zeigen sich die 
Spannungsfelder. Ohne diesen Schritt wäre es vergleichbar 
mit einem Arztbesuch, bei welchem einem ein Medikament 
verschrieben würde, ohne dass man zuvor über die 
Beschwerden gesprochen hätte. Lösungsvorschläge zu 
unterbreiten, ohne zunächst die Sache selbst zu betrachten, 
ergibt keinen ernstzunehmenden Sinn. Zwar kann man über 
alles mögliche philosophieren, aber einen echten 
transdisziplinären Dialog erarbeitet man sich genau dann, 
wenn Akustik und Philosophie, Philosophie und Akustik 
ausgehend von der alltäglichen Lebenswelt in Resonanz 
gehen.  

Dieser Artikel beleuchtet die philosophischen Aspekte eines 
auditiven Phänomens, der Stimme. Er vertieft die nicht-
materiellen, sinnlichen und ethischen Aspekte der 
menschlichen Stimme, nämlich der sogenannten inneren 
Stimme. Hierbei geht es ihm aus Sicht der Metaphysik um: 
„Der Ton ist von zweifacher Art, nämlich teils in 
Wirklichkeit, teils in Möglichkeit.“[1][2][3] 

Der Ansatz: Die Resonanz als Weltbezug und 
die philosophische Strukturkompetenz 

Der zu diesem Zweck angewandte Ansatz nennt sich 
Aristotelisch-phänomenologisch. Man geht, wie Aristoteles 
in der griechischen Antike, von der alltäglichen, gelebten 
Welt aus, wie man sie jeden Tag vorfindet. In der 
Phänomenologie nach Edmund Husserl nennt man sie 
Lebenswelt. Viele Menschen der sozialen Lebenswelt 
behaupten von sich und übereinander, mit einer inneren 
Stimme ausgestattet zu sein. Und hier geht’s philosophisch 
los. Man nennt die offene Haltung zur Lebenswelt mit 
Edmund Husserl natürliche Einstellung zum Leben. Zur 
philosophischen Einstellung wird diese natürliche 
Einstellung, wenn man sie systematisch hinterfragt, zum 
Beispiel in ethisch-moralischer Hinsicht, hinsichtlich ihres 
logischen Aufbaus und ihrer symbolischen Bedeutung. [6] 
[8] 

Der Resonanzraum als persönliche Gleichung 

Der Wortstamm von Resonanz gemäß Duden kommt von 
resonantia (lat.), Widerhall, re- (lat.) und meint zurück, 
wieder, sonare (lat.) tönen, hallen. Gemeint ist das 
Angenommen-Sein und Sich-Abgrenzen, das ausgewogene 
Verhältnis zwischen Bindung und Lösung als Basis, die 
Andersartigkeit des oder der Anderen wahrzunehmen, zu 
respektieren und diese Atmosphäre zu genießen. Der 
Gebrauch dieser spätlateinischen Bedeutung ändert sich ab 
dem 17. Jahrhundert zu einem übertragenen Sinn in 
Anklang, Verständnis und Wirkung. [4] 

Heute unterscheidet man verschiedene Definitionen je nach 
Disziplin und Kontext, in der Physik die Verstärkung der 
Oszillation als mechanisches Phänomen, in der Akustik die 
Ausdifferenzierung der Wortbedeutung aus der Physik und 
hier neu in der Philosophie das subjektiv-ästhetische 
Einschwingen, Mitschwingen und Umschwingen der inneren 
Stimme zum Beispiel beim Ertönen der Lebenswelt und das 
je-meinige leiblich-harmonische Schwingen einer jeden und 
eines jeden einzelnen mit sich selbst.  

Die Phänomenologie lehrt diese resonante Elastizität als 
Methode, nämlich das leibliche und persönliche 
Einschwingen des Ich korrelativ zu seinen 
Randbedingungen, nämlich dem Mitschwingen des Ich zur 
Lebenswelt. Aus Sicht der Phänomenologie sind dem 
Bewusstsein (lat. Cogito) noetische und noematische 
Wesenseigenschaften zugeordnet, also Bereiche, in denen  
sich das Bewusstsein auf sich selbst bezieht und solche, in 
denen sich das Ich auf die Lebenswelt bezieht. In Resonanz 
gehen demnach auch Gerüche und Gefühle und vieles mehr. 
Die noetischen und noematischen Seiten stehen in einer 
persönlichen Gleichung zueinander. Die persönliche 
Gleichung ist zunächst ein Begriff aus der Psychoanalyse 
von Carl Gustav Jung [7]. Er bezeichnet damit den Vorgang 
des Lernens der Psyche, ihr Wesen in Bezug auf ihre 
Biographie, philosophisch bezeichnet man diese 
Wesenhaftigkeit als Seele. In den naturwissenschaftlichen 
Forschungen beschreibt die persönliche Gleichung die 
Reaktionszeit des Beobachters. Auch Carl Stumpf, Mentor 
der Habilitation von Edmund Husserl, erwähnt ein 
balancierendes und gleichbleibendes Phänomen: „Endlich ist 
die Aufmerksamkeit in Hinsicht auf das augenblicklich 
erreichbare Maximum abhängig von vorangegangenen 
Fällen, (…) und gewiss auch von einer individuellen 
Constanten, die, wenn auch alle anderen Bedingungen bei 
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zwei Individuen gleich wären, immer noch einen 
Unterschied in der Fähigkeit aufzumerken, im erreichbaren 
Maximum der Aufm. Machen muss.“[9] 

Die Phänomenologie der inneren Stimme 
und die empirische Rückbindung an 
aktuelle Arbeitsplatzbedingungen 

Die Idee einer inneren Stimme geht historisch zurück auf das 
Sokratische Daimonion, den kleinen inneren Gott, der 
glücklich sein möchte und die gesellschaftliche Lebensform 
der Glückseligkeit wählt, die Eudaimonia. Gemeint ist die 
ichliche Führung, Domestos, der Hausgeist, der warnt: 
Stopp, tu es nicht! Sokrates, die vor-christliche Hebamme 
der Philosophie, grenzt sich mit Daimonion von der 
mythischen  Interpretation der subjektiven Lebensführung 
ab, als noch ein höheres Wesen Garant für ein sinnvolles 
Leben war und führt damit eine erste Idee von Freiheit und 
Verantwortung in das alltägliche Handeln und Herstellen ein. 
Erst später wird das Daimonion zum Genie, zum göttlichen 
Kern des Menschen. Wir bewundern Menschen, die 
Großartiges vollbringen und entwickeln eine erste Idee von 
persönlicher Gleichung, um Resonanz zu definieren. Dabei 
wird gerne übersehen, dass Menschen, die Großartiges 
vollbringen, noch lange keine edlen Menschen sind. Ganz im 
Gegenteil, Bewunderung führt oftmals zu Ruhmsucht, Gier 
und Machtmissbrauch und löst im Resonanzraum Neid und 
Hass aus.  

Aristoteles, Schüler der Hebamme Sokrates, entwickelte von 
daher in der sein Konzept von Tugend und Laster, 
methodisch als Einpendeln in ein Mittleres zu verstehen. Der 
Verlust der inneren Mitte, das Kippen der Balance, führt zur 
Anbetung des Absoluten, mag es transzendental-religiös sein 
oder die unhinterfragte Hingabe an die Technik. Wobei noch 
zu diskutieren bleibt, was konkret mit Technik gemeint ist. 

Menschen haben aus Sicht der Philosophie ein natürliches 
Bedürfnis nach Privatheit und Intimität. Die innere Stimme 
ist der intimste Bereich des Menschen, wo der Mensch mit 
sich selbst und zu sich selbst spricht. Und wo der Mensch 
sich selbst zuhört, ohne dass er von anderen gehört und 
gesehen wird.  

Mit der Forschung bei einem großen europäischem Air 
Navigation Service Provider lässt sich empirisch belegen, 
dass auch im beruflichen Alltag, also am Arbeitsplatz ein 
persönlicher Bereich gewünscht, wenn nicht sogar 
eingefordert wird. Dieser misst im westlichen Abendland in 
etwa 80 cm Radius. Innerhalb dieses Radius' können 
vertrauliche Gespräche geführt werden. Insgesamt jedoch ist 
diese Privatsphäre kulturell abhängig. Der Gesetzgeber 

schützt die menschliche Privatsphäre, indem ein Eingriff in 
selbige bestraft wird. 

Nach Edward Hall [5] unterscheidet man 

- den intimen Bereich, auch Ellbogenbereich 
genannt, bis maximal 0,50 m, 

- den persönlichen Bereich bis zu 1,20 m, 

- den sozialen Bereich bis zu 3,00 m, 

- Und größer als 3,00 m den öffentlichen Bereich.  

Hierbei geht es um die Erreichbarkeit des anderen. Bei 
Vögeln nennt man dies auch „Flightdistance“, also 
denjenigen Bereich, den ein Vogel benötigt, um zu starten. 
Hall untersucht die Bereiche nach 

- kinesiologischen, 

- thermalen, 

- olfaktorischen, 

- visuellen und  

- akustischen Kategorien. 

Also, befindet sich - kinesiologisch - das Gegenüber 
innerhalb des Ellbogenbereichs oder außerhalb der 
Berührbarkeit? Spürt man -thermal - die Wärme oder Kälte 
seines Gegenübers? Dies lässt sich mindestens physikalisch 
beschreiben wie auch seelisch erfahren und symbolisch 
deuten. Drittens und oftmals unterschätzt wird der gesamte 
olfaktorische Bereich, hat der Resonanzpartner, die 
Resonanzpartnerin riechbare gewaschene Haare, nimmt man 
Rasierwasser, Parfum oder gar sexuelle Gerüche wahr, Fuß- 
oder Mundgeruch? Die Toleranzgrenze scheint hier 
unterschiedlich zu sein, vieles ist im beruflichen Alltag im 
Ellbogenbereich ein absolutes Tabu. Im privaten jedoch 
wünschenswert. Bei visuellen Aspekten im Resonanzraum 
unterscheidet man im intimen Bereich die Sichtbarkeit 
einzelner Poren, die Schminke und die Bewegung der 
Lippen, bis hin dann zur Erkennbarkeit des gesamten 
Menschen und von Gruppen im öffentlichen Bereich.  
Bei akustischen Äußerungen hört man im intimen Bereich 
zum Beispiel das Atmen, man flüstert und hört 
Schluckgeräusche. Im Ellbogenbereich werden solche 
Äußerungen ausschließlich von einem sehr nahen Menschen 
geduldet geduldet. Andererseits verunsichert es Menschen, 
wenn im intimen, persönlichen Bereich akustische Signale 
wie Flüstern ausbleiben! Im persönlichen Bereich nimmt 
man noch deutlicher die Aggressivität oder Sanftmut einer 
Stimme wahr. Das Timbre, die Klangfarbe, die Intention der 
Sprecherin oder des Sprechers, den Lärm einer Maschine. 
Wird also architektonisch am Arbeitsplatz nicht ausreichend 
vorgesorgt, bleibt man ungewollt Mithörerin und Mithörer 
von Gesprächen, die einen nichts angehen und die die eigene 
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Entscheidungsfähigkeit im Sinne der inneren Stimme 
beeinträchtigen. Man fühlt sich von zu lauten Stimmen und 
Maschinengeräuschen innerhalb der Privatsphäre belästigt. 
Dieser Eingriff stört die innere Stille und bringt die 
persönliche Gleichung aus der Balance. Die persönliche 
Gleichung scheint also eine Verhältnismäßigkeit zu sein, 
eine Resonanz zwischen der privaten inneren Erzähl-
Biographie und den kinesiologischen, thermalen, 
olfaktorischen, visuellen und akustischen Eindrücken, die 
ein Mensch in der Privatsphäre gewinnt.  

Der Raum der inneren Stimme ist der je-meinige 
menschliche Leib, die Körperlichkeit in ihrer Ausdehnung. 
So findet man das Maß der 80 cm als Privatsphäre auch als 
typischen Brustumfang einer erwachsenen Frau, bei Männer 
entspricht das Maß der 80 cm bei T-Shirts dem Bundumfang 
der Konfektionsgröße M. Je nach Größe des Kopfes, Frisur 
und Länge der Nase findet man 65 bis knapp 80 cm auch als 
Umfang des Kopfes. Die Hälfte davon entspricht der Länge 
des Fußes eines Erwachsenen – nach Polyklet 32 cm, die 
Elle entspricht in etwa dem Schienbein. Wenngleich 
Hermann von Helmholtz hinsichtlich der Parallele von Ethik 
und Ästhetik überdacht werden muss, bleibt hier die 
natürliche Maßempfindung des Menschen über sich selbst 
nah bei ihm. Man kennt seine persönliche Gleichung von 
sich selbst, von den je-meinigen leiblichen Ausdehnungen 
und seelischen Empfindlichkeiten. Denn der Leib begrenzt 
die innere Stimme durch Haut. Die Haut schützt und 
beschützt die Seele und ist ihr zugleich Resonanz, sodass 
man den Leib auch als Atmosphäre 
beschreiben kann, in welchem im Gesamten der Boden der 
Erfahrung der akustischen Welt gelegt ist. 

Von daher darf man die innere Stimme als den existenziellen 
Moment eines jeden Menschen verstehen – viel mehr als die 
Bezeichnung einer phänomenologischer Sonderheit, das 
wäre hier zu schwach. Die innere Stimme ist des Menschen 
Innenhorizont und von daher persönlichkeitsbildend. 
Horizonte bündeln Erfahrungen und verschaffen 
Selbstgewissheit. Sie bilden die ichliche Persönlichkeit 
heraus. Wir sind unsere eigene Hörbiographie, wie mit dem 
Begriff der persönlichen Gleichung eingeführt und das Ich 
ist der letzte Bedeutungsträger der Welt. Zugleich ist mein 
Ich meine innere Variation, die naive Welt. 

Helmholtz hätte hier vielleicht den Begriff des Wohlklangs 
verwendet, nämlich denjenigen Moment festzuhalten, 
welcher die innere Stimme, die innere Gleichung wieder in 
Balance bringt um sie als solche wahrzunehmen. 

Grenzen als Randbedingungen der inneren Stimme 

Worin erfährt die innere Stimme ihre Grenzen, ihre 
Randbedingungen? Man versammelt diese Aspekte im 
Begriff der inneren-persönlichen Führung. 

Zu unterscheiden sind in einem ersten Raster die Grenzen  

- durch Technik, 

- durch Ethik, 

- und durch sich selbst. 

Die Führung im Sinne der Begrenzung der inneren Stimme 
durch die Technik bedeutet, dass man von Technik abhängig 
sein kann und deshalb bestimmte Fertigkeiten verliert. An 
dieser Stelle ist mit Technik ein Alltagsverständnis gemeint. 
Durch das Verlieren beispielsweise praktisch-handwerklicher 
und theoretisch-mentaler Fertigkeiten schmälert sich 
möglicherweise die Lebensqualität, da die Erfüllung 
alltäglicher Wünsche ausbleiben kann. Seelische Leere und 
Einsamkeit sind Kinder unserer Zeit. Man verliert die 
Kontrolle über Technik und wird von ihr ausgegrenzt und 
gehetzt. 

So scheint das Problem nicht unbedingt die Technik selbst zu 
sein, sondern vielmehr die unhinterfragte Hingabe an 
Technik. Zu den Grenzen in diesem Kontext gehört zu 
allererst die Belästigung durch Lärm, das Eindringen von 
Geräuschen, zu lauten Stimmen, Aggressionen in den 
intimen und privaten Hörbereich. 

Die zweite Begrenzung erhält die innere Führung durch 
Ethik. Die „Kaufmannsethik“ in den Ingenieurs-
Wissenschaften scheint veraltet zu sein - dass etwas immer 
nützlich sein muss, dass man etwas immer brauchen muss, 
um den Gedanken daran oder die Herstellung zu 
legitimieren. Der Weg des Mittleren, weil es die Fähigkeit 
zur Unterscheidung hat, scheint viel nachhaltiger und damit 
verantwortungsvoller zu sein, als das eintönige Fixiertsein 
auf die kaufmännischen Aspekte des Ingeniums, des Genies 
und seiner Kreativität. 

Mit den dritten Aspekt der Begrenzung ist der private 
ichliche Bereich gemeint, die Begrenzung durch sich selbst. 
Man begrenzt sich freiwillig, entscheidet sich bewusst und 
damit resonant für seine Randbedingungen. 
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Kritische Würdigung 

Dieser Artikel stellt das nicht-materielle Phänomen der 
inneren Stimme als ethisches Regulativ in positivem Sinne 
dar, ohne bisher eine biologisch-organische Existenz selbiger 
nachweisen zu können. Auch diese gilt es zu ermitteln. 
Denkbar wäre ebenfalls die Interpretation einer viel zu 
lauten inneren Stimme. Möglicherweise berührt die 
Phänomenologie hier psychologische und psychoanalytische 
Lehren. Die innere Stimme kann so laut sein, dass man die 
Welt nicht mehr hört. Ebenfalls noch nicht bedacht sind 
sämtliche symbolische Parameter.  

Das große Problem besteht im kritiklosen Hinnehmen und 
im Nicht-hören auf sich selbst.  

Als Ergebnis sei festgehalten, dass die Lebenswelt die 
Ingenieurs-Wissenschaften und die philosophischen Begriffe 
resonant miteinander verbindet. Mit der inneren Stimme 
beschreibt man philosophisch das noetische Selbstverhältnis 
des Menschen. Vermutlich alle Menschen haben eine innere 
Stimme, die sich je nach noematischem Resonanzraum in 
eine entsprechende persönliche Gleichung verwandelt. Im 
Resonanzraum kollidieren insbesondere akustische und 
olfaktorische Kategorien.  

Randbedingungen erfährt die innere Stimme hauptsächlich 
durch Technik und Ethik, wohingegen die freiwillige 
Selbstkontrolle privat bleiben muss, darf und soll  - und 
damit ein Geheimnis. 
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Einleitung

Touch Displays are rapidly emerging apparatus since
they are programmable input devices. Apart from their
programmability, integrating haptic feedback to touch
displays has turned them irreplaceable mediator between
users and electronic devices. Thanks to haptic feedback,
humans are able to perceive roughness, shapes and their
combinations on a haptic touch display [1]–[3].

Recently, many researches have been presented about
texture reproduction on a display using a variety of me-
thods [1, 2, 4]. Most of them have aimed to simulate ma-
cro surface roughness. Roughness is still the only possible
dimension of tactile texture perception to be simulated
on a touch display. Although coarse textures can be suc-
cessfully simulated on a display, there is still difficulty to
reproduce fine textures since both types of textures requi-
re different rendering approaches for satisfying roughness
perception [5]. It is because induced complex vibration
when a finger moves over fine textures is not identical
to surface roughness as opposed to coarse textures. In
the early twentieth century, David Katz asserted [6] that
spatial cues developing from the geometrical properties
of a surface are only discernible if the texture is not too
fine. In case of fine textures, the contribution of spatial
cues on texture perception becomes unclear, but vibro-
tactile encoding ability of sensory receptors take place to
perceive them. This famous assertion is known as the du-
plex theory of tactile texture perception [7]. In the 1970s,
important contributions brought a new level of sophisti-
cation to the study of texture perception by Susan Le-
derman [8, 9]. These studies, and subsequent research in
Kenneth Johnson’s lab [10] - [12] showed that a spatial
code is used for texture perception with elements larger
than 100/200 mm. Later on, it was presented that spati-
al cues can contribute to roughness perception if surface
bumps are as small as 100 mm [5]. Recently, the final
consensus came to the point of that spatial and vibro-
tactile codes are both necessary and both complete each
other for perceiving a texture. The struggle is that active-
ly moving a finger on surfaces with different wavelengths
may activate different mechanoreceptors with different
selective frequencies [12]. On the other hand, Bensmaia
and Hollins asserted that waveform variations on com-
plex vibrotaction can change the perception of texture,
and vibrotaction is sufficient itself to perceive fine textu-
res [13].

Recalling the topic of texture reproduction, a landmark
research for texture rendering using measurement-based
vibrotactile feedback has been introduced by Romano [2]
which is a comprehensive method for rendering fine and

course textures. In that study, simply, acceleration da-
ta in three axes are measured during the relative moti-
on between a texture and contacted accelerometer. Af-
terward, three axes data are reduced to one-dimensional
data in order to be driven on haptic stylus using small
voice coil actuator. However, this approach hasn’t been
applicable for bare finger interactions since smaller hap-
tic actuators which are capable of generating complex
vibration haven’t been implemented in hand-held devi-
ces yet.

As is known, the data-driven approach (playing back re-
corded vibration) proposes tactile vibration for fine and
coarse textures with same complexity resolution. Based
on the duplex theory of tactile texture perception, if the
datadriven approach is sufficient for rendering fine tex-
tures, then it might be over-sophisticated for rendering
coarse textures since they only require vibration iden-
tical to surface roughness. Besides, there is a risk that
measurement based vibration might contain redundant
frequency components which are below the human vi-
bration detection threshold. Another fact is that some
components which are slightly above the threshold level
might not be perceived as well due to the masking effect
of more intensive neighboring frequencies [14]. Regarding
this issue and that the usefulness of simple and percep-
tually efficient tactile vibration for handheld touch de-
vices, enough researches haven’t been done on reducing
the complexity of recorded vibration for different textu-
res [15]. Therefore, our motivation is to investigate sim-
plification possibilities on recorded vibration for different
types of textures.

In this study, we expect that simplification approaches
might result in different efficiency for fine and coarse tex-
tures. For this reason, the textures were selected in va-
rying surface roughness values to be able to observe this
difference. To be sure on that the varying spatial sizes
of the textures are distinguishable, the subjective rough-
ness evaluation test was conducted before the main inve-
stigation. To begin with the main investigation, rough-
ness similarity estimation experiment was conducted by
comparing real textures and two different tactile stimuli
on a display. The two tactile stimuli consist of recorded
vibration and a simplified tactile stimuli which is sin-
gle sinusoid. After the similarity estimation experiment,
the results were analyzed using analysis of variance and
multi-dimensional scaling tests.
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Experimental Setup

Sample Materials

Our project aims multimodal reproduction of fabric tex-
tures on a display in order to increase the efficiency of an
online shopping platform in term of customer satisfacti-
on. Thus, six fabric textures have been used in this study
which are common industrial and cloth textiles.

As seen in Fig. 1, the textures are sorted from the finest
to coarsest surfaces as T1-T6 regarding the subjective
roughness evaluation test, respectively. Sample materi-
als have repetitive unevenness and regular surface pat-
terns with different spatial sizes. Besides, the samples are
rougher than the glass surface of the display. Apart from
that, all textures were firmly wrapped around a wooden
piece, 15 cm x 10 cm in size, before they were presented
to the participants. The purpose of wrapping is to avoid
softness of textures which might interfere with subjecti-
ve roughness evaluation. A highresolution camera (Sony,
Alpha 900) was used to measure the width of spatial
bumps on the textures by zooming in so that they can
be compared with perceived roughness values. T1 and T2
have the smallest spatial bumps width values (120 mm
and 210 mm) while T5 and T6 have the biggest spatial
bumps (520 mm and 710 mm). T3 and T4 are varied in
between. Based on the visual inspection, T1 and T2 ha-
ve quite smooth surfaces while T3 and T4 have neither
smooth surfaces nor distinct surface bumps. However, T5
and T6 have visible regular bumps on the surfaces. Or-
der of textures regarding the size of spatial bumps was
confirmed by subjective roughness evaluation test.

Abbildung 1: Fabric textures are sorted from T1 (finest) to
T6 (roughest) based on their spatial density and subjective
roughness evaluation test. Types of the fabrics are written as
above.

Data Collection Setup

The recorded vibration and single sinusoid were produ-
ced based on the measured acceleration data. During the
acceleration measurements, three axes 10g accelerometer
(Kistler 8692C10M1) was used to collect data via the da-
ta acquisition system (Squadriga II) as shown in Fig. 2.
Relative motion between the textures and the contacted
accelerometer was provided by a rotating drum which is
rotated by brushed DC motor. Rotating drum can be
easily disassembled to be wrapped around by textures.
Acceleration data was measured for 7 seconds while the
tangential speed of drum was 15 cm/s. The speed was

defined within the range of surface scanning speed on
hand-held displays. Before the measurement of each tex-
ture, the contact pressure of accelerometer-tip which was
measured by the force sensing resistor (FSR402) was ca-
librated to be 1 N.

Abbildung 2: Acceleration measurement setup. Rotating
drum provides relative motion between texture and contac-
ted accelerometer.

Producing The Tactile Stimuli

To be able to prepare the tactile stimuli, measured acce-
lerations in X and Z axes were taken into account while
the data in Y axis was neglected since the relative moti-
on was along the X axis. Afterward, the data in X and Z
axes was then compressed by calculating their resultant
vector to obtain one-dimensional data. This dimension
reduction process doesn’t cause textural information loss
due to the insensitivity of the human hand to vibration
direction.

In order to prepare recorded vibration (S1), 5 second long
samples were cut in the middle of one-dimensional data
for each texture. Afterwards, low and high pass filters we-
re applied to one-dimensional data to contain frequency
components between 20-1000 Hz which are correspon-
ding to tactile cues [2]. The second stimulus is a single
tone sine wave (S2) produced by using the most power-
ful frequency component. Overall RMS levels of S2 was
equalized with respect to recorded vibration. Profiles of
the two tactile stimuli are plotted for T5 in 3.

Abbildung 3: The two tactile stimuli signals of T5 are plot-
ted as an example illustration. From top to bottom, recorded
vibration (S1) and single sinusoid (S2). The RMS levels of S2
was equalized with respect to recorded vibration (S1).

Physcophysical Experiment Setup

In order to conduct roughness similarity experiment on
a haptic display, a hardware was constructed as seen
in Fig. 4. A touch display monitor (Gechic HD 1102H)
was assembled on top of an electrodynamic shaker (RFT
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Messelektronik Type 11076), and the control interface
was designed to include play button for driving tactile
stimuli and scaling bar. The tactile stimuli were given
for 5 seconds when the participants click the play but-
ton on the interface. The tactile stimuli were produced
via the electrodynamic shaker and stimulated the finger
when it slides over the display. While each stimulus was
played, associated texture appeared on the display as an
image to let participants know which texture they are
rating. During the experiment, participants listened to
music through a closed dynamic headphone (Sennheiser
HDA 200) in order to prevent them hearing the sound of
the electrodynamic shaker.

Abbildung 4: The participant is touching haptic display and
textures which are under the cover in order to rate the si-
milarity. The user-computer interface, texture cover, tactile
display, electro-dynamic shaker, and headphone were placed
as in the image.

Before the experiment began, tactile feedback generation
system on a display was validated as follows: Intensity
level of driven tactile stimuli on the display was set to be
similar by tuning the power amplifier according to the
intensity level of measured accelerations. Furthermore,
the participants were only allowed to move their fingers
in the central area of the display where the amplitude of
given vibration doesn’t vary concretely as on the edges.

Experimental Method

In this study, a similarity estimation experiment has be-
en conducted using continuous equal interval scaling me-
thod. The experiments are roughness similarity estimati-
on and subjective roughness evaluation tests. During the
similarity estimation experiment, the scanning speed of
finger on the textures and display was kept constant at
15 cm/s using visual bar guide on the computer screen
in order to be consistent with the acceleration measu-
rements. Indeed, it is known that perceived roughness
does not change substantially scanning velocity varies on
a texture [16].

In this experiment, fifteen subjects, 12 male and 3 female
aged between 20 and 55 years, participated in. They ra-
ted the similarity of perceived roughness of tactile stimuli
comparing to real textural sensation. Rhormann percep-
tion scaling test was applied for roughness similarity esti-
mation experiment. Allowing the participants touching
the textures, the similarity of two vibrotactile stimuli we-
re rated using verbal labels. The verbal labels were not

at all, little bit, middle, very much and fully placed on
the continuous equal interval scale from 0 to 100 with
25 increments. The participants were also allowed to ra-
te anywhere in between two labels. For example, if they
felt that the vibration of the given stimuli on the display
matches fully with the real texture, they should select
fully on the scale which is considered as a score of 100.
On the contrary, if they felt the vibration on a display
matches little bit with the real texture, they should select
little bit which is 25 as a score. The similarity was jud-
ged by their own subjective feeling after the experience
of stimulation, and the number of trials was not limited.

The experiment consists of two steps which are a trai-
ning and a main session. At the beginning of the expe-
riment, the participants were trained to teach them how
to evaluate the task. They experienced tactile stimuli on
the display only for the finest, the mid-coarse, and the
coarsest textures to have them familiar to the similarity
scaling test. During the texture scanning process and the
experiment, subjects were moving their finger at a speed
of 15 cm/s on textures and display. The data of the trai-
ning session were not included for further analysis. On
the other hand, the main session aimed to collect the sub-
jective evaluation data with respect to all combinations
of tactile stimuli and textures which means 12 stimula-
tion cases by combining the two tactile stimuli (S1-S2)
with the six textures (T1-T6). They were driven when
the participants play the stimuli after completing the ac-
tive surface scanning. In the experiment, the participants
were not allowed to recognize the textures visually. The
experiment including the training session took below 20
minutes for each participant.

Results

Similarity Ratings

Twelve stimuli were rated during the experiment by 15
subjects (2 types of stimuli x 6 textures). The results of
both experiments concluded as seen in Fig. 5. Similari-
ty ratings of 12 tactile stimuli were normally distributed
while only two of them (S1 of T1 and S2 of T2) had negli-
gible skewed distribution. The average similarity ratings
of each type of stimuli and their standard deviations are
as follows: S1 is 64.9/16.9 and S2 is 60.1/17.3. These va-
lues are close to the resulted realism ratings of driven
recorded vibration in the study of Romano et al. [2].

In order to compare types of stimuli with each other for
each texture, a one-way ANOVA was performed for 30
values (2 stimuli x 15 participants). For T1, a significant
difference was found between S1 and S2 (F(1,29) = 3.17,
p = .031). For T2, T3, T4, T5 and T6, none of the tactile
stimuli was found significantly different than each other.

Conclusion

In this work, two types of vibrotactile stimuli have been
tested by the psychophysical experiment using the tex-
tures with varying surface roughness. The aim was to
measure perceived roughness of several tactile stimuli on
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Abbildung 5: Similarity Ratings of two tactile stimuli for six
textures were resulted in as above. Besides, subjective percei-
ved roughness values of each texture was given in parenthesis.
Only S2 was found to be correlated with the perceived rough-
ness values. R value was calculated as 0.78 for S2.

a display which have been produced with different sim-
plification levels. Thus, the minimum complexity level of
tactile vibration could be defined for different surfaces
with high perceptual capacity. Although roughness sen-
sation comparison between the real textures and the glass
display is not an easy test, the experiment and statistical
analyses resulted in meaningfully.

Based on the similarity ratings, single sinusoid stimulus
was found as the most similar stimuli for coarse textu-
res. In other words, using a sinusoid resulted in as the
most efficient complexity level for representing the coarse
fabric textures than driven recorded vibration. Besides,
increasing similarity ratings of the single sinusoid is li-
kely due to its emphasized frequency amplitude since its
RMS level was increased to be equal with the recorded
vibration. Also, one-way ANOVA test showed that single
sinusoid was found as the most irrelevant stimuli for the
finest textures.
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Einleitung 

Die Rauigkeitsempfindung eines akustischen Signals steht 
seit Jahren im Mittelpunkt des Sounddesigns. In der Praxis 
entstehen Rauigkeiten häufig bei rotierenden Bauteilen 
(Motoren, Getriebe, Lüfter). Ein raues Geräusch kann sowohl 
zu einem sportlichen Charakter eines Motors beitragen als 
auch zu einem sehr lästigen Störfaktor werden. Die Heraus-
forderungen im Bereich der Klanggestaltung nehmen ständig 
zu. Es wird ein Klang angestrebt, der zum Produkt passt. 
Dieses Ziel soll möglichst im frühen Entwicklungsprozess 
erreichbar sein. Dazu müssen perzeptive Bewertungen in 
Kombination mit Modellrechnungen und Simulations-
werkzeugen herangezogen werden. Existierende Berech-
nungsmodelle der Rauigkeit eignen sich gut für synthetische 
Signale wie modulierte Töne oder Rauschsignale. Die 
Vorhersage der Rauigkeit technischer Schalle ist jedoch 
wegen der komplexeren spektralen und zeitlichen Muster 
deutlich anspruchsvoller. 

Obwohl Rauigkeiten in der Praxis sehr häufig auftreten, 
existiert bisher kein standardisiertes Verfahren zur Berech-
nung der Rauigkeit. In diesem Beitrag wird ein solches Ver-
fahren beschrieben, das auf einem Modell des menschlichen 
Gehörs nach Sottek [1] basiert. Es wurde hinsichtlich der 
nichtlinearen Verarbeitung und der Gewichtung der Modula-
tionsspektren optimiert. Darüber hinaus wird ein Vorschlag 
zur Berechnung eines binauralen Einzahlwertes der Rauigkeit 
gegeben. Dadurch lässt sich die tatsächlich wahrgenommene 
Rauigkeit sehr gut nachbilden. Eine Standardisierung dieses 
Verfahrens ist sowohl als DIN-Norm als auch im Rahmen von 
ECMA-74 geplant. 

Beschreibung des Modells 
Die Berechnung der psychoakustischen Rauigkeit basiert auf 
einem Gehörmodell, dass die Verarbeitungsschritte des 
menschlichen Gehörs signaltheoretisch abbildet. Dieses 
Gehörmodell wird auch in dem bereits in ECMA-74 standar-
disierten Verfahren zur Berechnung der Tonhaltigkeit [2,3] 
als Grundlage verwendet. Die Struktur der Rauigkeits-
berechnung ist in Abbildung 1 dargestellt. Als Zwischen-
ergebnis wird dabei auch die spezifische Lautheit  nach 
dem Gehörmodell berechnet. Die Größe  bezeichnet hierbei 
die Nummer des Bandes der Frequenzgruppe und  den Zeit-
index nach der Blockverarbeitung. Weiterhin wird die Ein-
hüllende des Signals ermittelt und daraus, zusammen mit der 
ermittelten Lautheit, die Rauigkeit berechnet. Im Folgenden 
werden zunächst die verschiedenen Schritte des Gehör-
modells erklärt. Das zeitdiskrete Eingangssignal  enthält 
dabei die gemessenen Schalldruckwerte. Es wird eine 
Abtastfrequenz von  kHz angenommen. 

 

Abbildung 1: Grundlegende Struktur der Rauigkeits-
berechnung 

Außen- und Mittel-/Innenohrfilterung 

In einem ersten Vorverarbeitungsschritt wird das Eingangs-
signal  entsprechend des Übertragungsverhaltens von 
Außen- und Mittel-/Innenohr gefiltert (Abbildung 2). Die 
Übertragungsfunktion des Filters wird so gewählt, dass die 
Filterung zusammen mit der spezifischen Lautheitsschwelle 
(Abbildung 3) die Kurven gleicher Lautheit nachbildet. 

 
Abbildung 2: Betrag der Übertragungsfunktion des Außen- 
und Mittel-/Innenohrfilters 
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Das Filter wurde auf die Kurven gleicher Lautheit 
entsprechend des Standards ISO 226:2003 optimiert. Die 
Hörschwellenkurve wurde entsprechend ISO 226:2003 ver-
wendet. Diese Kurve entspricht auch den Daten der Hör-
schwelle die in ISO 389-7:2005 veröffentlicht wurden. 

 
Abbildung 3: Schwellwert der spezifischen Lautheit  
zur Berücksichtigung der Hörschwelle 

Auditorische Filterbank 

Nach der Außen- und Mittel-/Innenohrfilterung wird das 
Signal in einer auditorischen Filterbank weiterverarbeitet, die 
die Frequenzgruppen des menschlichen Gehörs nachbildet. 
Die Form der auditorischen Filter entspricht den Gammaton-
Filtern. Die Amplitude wurde so gewählt, dass das Filter bei 
der Mittenfrequenz  einen Verstärkungsfaktor von 0 dB 
hat. Die Bandbreite wurde so gewählt, dass sie der 
äquivalenten Rechteckbandbreite entspricht. Die Mitten-
frequenzen und Bandbreiten der Filter werden entsprechend 
[4; Tabelle II, Formel 2] für Frequenzbänder , von 0.5 bis 
26.5 Bark mit einer Schrittweite von  Bark, 
berechnet. Diese Funktionen ergeben eine bessere Anpassung 
an die Bark Tabelle von Zwicker [5] als andere existierende 
Formeln, wie in [4] im Detail dokumentiert ist. 

Das Ergebnis der auditorischen Filterbank sind 53 Bandpass-
signale  mit  von 0.5 bis 26.5 Bark, wodurch eine 
Erweiterung der Bark-Skala auf 27 Frequenzgruppen mit 
einer Überlappung von 50 % erreicht wird. 

Berechnung der spezifischen Lautheit 

Zur Berechnung der Lautheit wird anschließend eine Ein-
weggleichrichtung durchgeführt, da die Hörnerven nur bei 
Auslenkung der Basilarmembran in eine bestimmte Richtung 
aktiviert werden. 

Für die weitere Verarbeitung müssen blockweise Effektiv-
werte berechnet werden. Die Blöcke werden mit einer Block-
größe von  Samples und einem Vorschub von 

 Samples berechnet (75 % zeitliche Überlappung). 

Anschließend muss die nichtlineare Beziehung der wahrge-
nommenen Lautheit zum Schalldruckpegel beachtet werden, 
die durch die nichtlineare Kompression des Gehörs entsteht. 
Dieser nichtlineare Zusammenhang zwischen spezifischer 
Lautheit und Schalldruck wurde für das Gehörmodell auf 
                                                           
1 Aufgrund der Unterabtastung mit dem Faktor 16 entsprechen diese 
Blockgrößen  und  den zur Berechnung der Effektivwerte auf 

Grundlage der Ergebnisse vieler Hörversuche überprüft [6]. 
Weitere Verbesserungen für höhere Pegel über etwa 80 dB 
wurden durch eine neue nichtlineare Funktion entsprechend 
[4, Gleichung 29] erreicht. Diese Gleichung resultiert in einer 
steileren Steigung für höhere Pegel, in Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen der Experimente von Buus et al. [7] und 
Epstein et al. [8]. 

Abschließend wird in jedem Band  der bandabhängige 
Schwellwert  subtrahiert. Negative Werte werden zu 
null gesetzt. Dieser Schritt entspricht der Berücksichtigung 
der Hörschwelle des menschlichen Hörens. Das Ergebnis die-
ses Verarbeitungsschrittes ist die spezifische Lautheit . 
Die Gesamtlautheit wird als Summe aller spezifischen 
Lautheitswerte in Schritten von  Bark berechnet: 

  (1) 

Autokorrelationsfunktion der Einhüllenden 

Zur Berechnung der tieffrequenten Modulationshüllkurve aus 
 wird die Hilbert-Transformation eingesetzt. Die 

Modulationshüllkurve wird dabei als Betrag des analytischen 
Signals angenommen. Die tieffrequenten Hüllkurven werden 
für eine effizientere Berechnung mit einem Faktor von 16 
unterabgetastet (Abtastfrequenz:  kHz). 

Die Hüllkurven werden blockweise weiterverarbeitet. Hierbei 
wird eine Blockgröße von  und ein Vorschub von 

 Samples verwendet1. Für jeden Block wird die 
Autokorrelationsfunktion (AKF)  berechnet. 

Skalierung der Autokorrelationsfunktion 

Die Autokorrelationsfunktionen werden zunächst so gewich-
tet, dass die Energie jedes Blocks (also ) der zuvor 
berechneten spezifischen Lautheit  des jeweiligen 
Blocks mit einer zusätzlichen Gewichtung unter Verwendung 
der maximalen spezifischen Lautheit  über alle 
Bänder des entsprechenden Blocks entspricht: 

  (2) 

mit 

 . (3) 

Damit wird beachtet, dass sich der Rauigkeitseindruck 
nichtlinear mit der Lautheit verändert. 

Mittelung der AKFs benachbarter Bänder 

Nun werden die AKFs  benachbarter Bänder gemittelt 
um Rauscheffekte zu verringern. Die Mittelung wird über 9 
Bänder durchgeführt. Das heißt, jedes Band wird mit vier 
höheren und mit vier niedrigeren Bändern gemittelt. Für 
Bänder, die nur weniger als vier Nachbarbänder besitzen, 
wird die Mittelung symmetrisch über eine entsprechend 
reduzierte Anzahl von Bändern durchgeführt. Für das zweite 
Band wird also beispielsweise über drei Bänder gemittelt (ein 
niedrigeres und ein höheres Band). Das Ergebnis ist . 

das nicht unterabgestastete Signal angewendeten Blockgrößen von 
 und Samples. 
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Rauschunterdrückung / Verringerung des Leck-Effekts 

Um weitere Rauschanteile zu unterdrücken werden Anteile 
der Autokorrelationsfunktion bei niedrigen Verschiebungs-
zeiten abgeschwächt, da in diesem Bereich ein Großteil der 
Rauschenergie vorhanden ist. Hierzu wird zunächst ein 
Gewichtungsfenster für bestimmt. Der Zeitindex 

 entspricht einer Zeit von 8 ms. 

  (4) 

Wobei die Energie  des periodischen Teils des Signals 
geschätzt wird als 

  (5) 

Für  gilt . Um den Leck-Effekt durch 
die Blockverarbeitung zu verringern wird zusätzlich ein 
Fenster, ähnlich dem von-Hann-Fenster, definiert: 

  (6) 

Die Rauschunterdrückung und Verringerung des Leck-
Effekts erfolgt durch Multiplikation mit den Gewichtungs-
fenstern: 

  (7) 
Spektrale Gewichtung 

Zunächst wird eine diskrete Fourier-Transformation von 
 durchgeführt. Es werden nur Verschiebungszeiten 

bis zur halben Blocklänge  beachtet, da die AKF für 
höhere Verschiebungszeiten nicht zuverlässig ist. Höhere 
Indizes werden durch eine symmetrische Ergänzung ersetzt, 
sodass eine FFT durchgeführt werden kann, die in einem 
reellwertigen Ergebnis resultiert. Das daraus resultierende 
Spektrum wird anschließend mit einer bandabhängigen 
Gewichtungsfunktion  multipliziert: 

 
 

(8) 

Dabei ist  der bandabhängige maximale Gewichtungs-
wert, der bei der Frequenz  auftritt. Diese beiden Werte 
berechnen sich als 

  (9) 

und 

  (10) 

mit 

   
   
   
   
   

 
Die Parameter  und  werden gewählt zu 

  (11) 

  (12) 

Das resultierende Spektrum wird im Folgenden mit  
bezeichnet. 

Berechnung der Rauigkeit 

Zunächst wird für jeden Zeitblock jedes Bandes die Summe 
über den Frequenzindex  gebildet und mit einem Kalibrier-
faktor  gewichtet. So ergibt sich die 
zeitabhängige spezifische Rauigkeit : 

  (13) 

Somit wird für das Kalibriersignal (Cosinusförmig modulier-
ter Sinuston mit Trägerfrequenz 1 kHz, Modulationsfrequenz 
70 Hz, 60 dB SPL und Modulationsgrad 1) eine Rauigkeit 
von 1 asper berechnet. Anschließend findet eine Interpolation 
der Abtastwerte auf eine Abtastrate von  statt. Für die 
Interpolation wird ein stückweise kubisch hermitischer Spline 
verwendet. Daraus resultiert eine zeitliche Auflösung von 
20 ms. Der neue Zeitindex wird mit  bezeichnet. 

Aus den spezifischen Rauigkeiten  wird nun ein 
Einzahlwert für jeden Zeitindex  sowie die mittlere 
spezifische Rauigkeit  berechnet. Zur Berechnung von 

wird für jeden Zeitindex die Summe über alle Bänder  
unter Berücksichtigung der Überlappung der Bänder gebildet: 

  (14) 

Die Berechnung der spezifischen Rauigkeit  erfolgt als 
Mittelwert von  über den Zeitindex  für jedes Band . 
Hierbei werden alle Zeitblöcke, die zu einer Zeit kleiner 0,3 s 
korrespondieren ignoriert, da diese Zeit als Dauer des 
Einschwingvorgangs betrachtet wird. 

Um einen Einzahlwert für das gesamte Signal zu erhalten wird 
anschließend das 90. Perzentil über alle Zeitblöcke  
berechnet . Auch hier werden alle Zeitblöcke, die zu einer Zeit 
kleiner als 0,3 s korrespondieren, ignoriert. 

Berechnung von Einzahlwerten für binaurale Signale 

Bei binauralen Signalen werden monaurale Rauigkeitswerte 
 und  des linken und rechten Kanals entsprechend des 

beschriebenen Verfahrens für jeden Kanal getrennt berechnet 
(unter der Annahme diotischer Signale). Anschließend wird 
ein binauraler Rauigkeitswert als quadratischer Mittelwert 
der Rauigkeitswerte für die beiden Kanäle gebildet: 

  (15) 

Gleichung 15 entspricht näherungsweise der Formel für die 
binaurale Inhibition aus dem binauralen Lautheitsmodell von 
Moore/Glasberg (ISO 532-2, siehe auch [9]). 

Für den Fall, dass der Rauigkeitswert eines Kanals vernach-
lässigbar ist, ergibt sich nach Gleichung 15, verglichen mit 
der diotischen Darbietung, eine um den Faktor  geringere 
Rauigkeit. 
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Ergebnisse 
Zur Evaluierung der psychoakustischen Rauigkeit werden die 
berechneten Rauigkeitswerte mit in psychoakustischen Expe-
rimenten ermittelten Werten der Rauigkeit verglichen. 

Zunächst werden die Rauigkeiten amplitudenmodulierter 
Sinustöne verschiedener Modulationsfrequenzen betrachtet. 
Die Ergebnisse des psychoakustischen Berechnungsver-
fahrens werden dabei mit den von Fastl und Zwicker [5] ver-
öffentlichten Daten verglichen. In Abbildung 4 ist zu 
erkennen, dass die berechneten Werte den veröffentlichen 
Kurven sehr ähnlich sind. 

 

Abbildung 4: Berechnete Rauigkeiten amplituden- 
modulierter Sinustöne für verschiedene Trägerfrequenzen 
und verschiedene Modulationsfrequenzen im Vergleich zu 
den von Fastl und Zwicker in [5] (Abbildung 11.2) 
veröffentlichten Daten 

Um die Anwendbarkeit des Verfahrens auf technische Geräu-
sche zu untersuchen wurden Hörversuche mit den in Tabelle 1 
beschriebenen technischen Geräuschen durchgeführt. 

Tabelle 1: Technische Geräusche 

Abkürzung Beschreibung: englisch Beschreibung: deutsch 

ESA_02 Electrical Seat Adjuster Elektrischer Sitzversteller 

ETB_01 Electrical Toothbrush Elektrische Zahnbürste 

GEN_02 Generator Generator 

HDD_07 Hard Disk Drive Festplatte 

HDD_09 Hard Disk Drive Festplatte 

SCOOT Pass-by of Scooter Vorbeifahrt Motorroller 

SINUS Calibration Signal: 
Modulated Sinus Tone 

Kalibriersignal: 
Modulierter Sinuston 

TOF_03 Take Of (Airplane) Start (Flugzeug) 

 
Anschließend wurden Rauigkeitswerte berechnet. Die Ergeb-
nisse sind in Abbildung 5 zusammen mit den Hörversuchser-
gebnissen (Mittelwerte und 95% Konfidenzintervalle) darge-
stellt). Es ist zu erkennen, dass alle berechneten Ergebnisse 
im 95% Konfidenzintervall der Hörversuchsdaten liegen. 

 
Abbildung 5: Ergebnisse für technische Geräusche 

Fazit 
In diesem Beitrag wurde ein psychoakustisches Verfahren zur 
Berechnung der Rauigkeit vorgestellt. Da diese Berechnungs-
methode auf einem Modell des menschlichen Gehörs basiert 
werden viele psychoakustische Effekte beachtet und die 
menschliche Wahrnehmung kann sehr gut nachgebildet 
werden. Das Verfahren befindet sich zurzeit im Prozess für 
eine Standardisierung im Rahmen des DIN. Weiterhin ist eine 
Standardisierung im internationalen Standard ECMA-74 
geplant. 
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voice tracking
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Motivation

Human listeners can follow a desired speaker even in com-
plex auditory scenes. This is due to the ability to segre-
gate the incoming mixture of sounds into streams of infor-
mation that can be associated with objects in the scene
[1]. On one hand stream formation is a result of group-
ing the simultaneously incoming sound components by
the similarities in their general properties like harmonic
structure, time onset or spatial direction [3]. A second
mechanism is related to the ability to form and maintain
the streams of information sequentially over time.
Interaction of those mechanisms is especially important
for speech perception in challenging acoustic conditions
with many simultaneously active voices.
Previous studies suggest that in such conditions, the au-
ditory system predominantly uses sparse, speaker-related
bits of robust information - auditory glimpses, which pro-
vide reliable cues for simultaneous grouping([4]-[9]). Fol-
lowing a speaker requires integration of this sparse in-
formation over time. Sequential grouping is known to
be supported by perceptual distance between the com-
ponents of the individual streams [2], but recent studies
also explore the role of attention and statistical inference
in the stream formation ([14]-[19]).

This study presents a computational model of attentive
tracking of voices, which takes these aspects into account
and thus contributes to understanding the speech percep-
tion in complex auditory scenes. The novelty of this ap-
proach lies in combining sparse glimpsed features ([4, 6])
with Bayesian sequential estimation ([11]-[13]).

Modeling framework

In particular, we model an auditory scene consisiting of
two simultaneously active voices [14]. The scene analysis
task - attentively following one of these voices - is repre-
sented as tracking the high-level parameters defining the
voice such as fundamental and formant frequencies.

The proposed modeling framework includes three main
stages (see Figure 1): a) Signal generation stage, where
the binaural signal containing mixture of two competing
voices is generated, b) Feature extraction stage, which
transforms the waveform into glimpsed periodicity fea-
tures and c) State estimation stage, where the glimpsed
fatures are decomposed and forwarded to two parallel
particle filters, which sequentially estimate the parame-
ters of the voices using d) prior knowledge on dynamical
changes of voice high-level parameters and their statis-
tical relation to the glimpsed periodicity features. The
stages of the modeling framework will be discussed in the

next sections.

Figure 1: Modeling framework with three main stages: Sig-
nal generation, Feature extraction, State estimation.

Signal generation

We follow the concept from a psychoacoustic study [14],
which investigated the human ability to attentively track
one of two competing voices. We use two synthetic voices
with time varying high-level parameters represented as
hidden state trajectories (see Figure 2):

T~s1 = {~s1,0, ~s1,1, ..., ~s1,N}

T~s2 = {~s2,0, ~s2,1, ..., ~s2,N},

which define the state of the system in each time instance:

~s1,n =


F01,n
F11,n
F21,n
α1,n

~s2,n =


F02,n
F12,n
F22,n
α2,n

 .

The voices change their parameters - fundamental fre-
quency F0, first two formants F1, F2, and direction of
arrival α - over time, but there are no constant dissim-
ilarities between them, that could support the stream
formation (e.g. voice timbre).
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We generate each state trajectory as a random walk (see
Figure 2) that evolves according to a predefined state
transition probablity density function (PDF) (see Section
State estimation).
Based on state trajectories, we generate binaural acous-
tic signals. We use the Klatt formant synthesiser [26] for
generating signals with varying fundamental frequency
and formants, and TASCAR [24] to auralise the time
varying direction of arrival. We simulate a human lis-
tener, whose ears receive the mixture of sounds originat-
ing from both voices. The binaural signal is the input to
the feature extraction stage.

Figure 2: Example of a multidimensional hidden state tra-
jectory. The left plot presents the first three dimensions (fun-
damental frequency F0 and the first two formants F1, F2) of
two state trajectories. All dimension of the state trajectory
evolve freely according to the state transition PDF (random
walk). The right plot presents one dimension (F0) of the
same trajectories over time.

Glimpsed feature extraction

The feature extraction stage transforms the input wave-
form into a feature space that carries more meaning in
terms of the scene analysis task - following one of two
competing voices.
Several studies show that for solving such tasks, the au-
ditory system uses mainly the sparse, salient, speaker-
related pieces of undistrupted information ([10, 8, 9, 6]),
which we refer to as auditory glimpses. Mentioned stud-
ies usually compare the speech intelligibility for signals
resynthesized from partial information against the speech
intelligibility of the unprocessed mixture. For select-
ing the speaker-related information they use the perfect
knowledge about the signal and masker energies.
In our model, we use the approach developed in [5, 4, 6],
which is capable of blindly extracting speech glimpses
from the mixture of signals. The method focuses on de-
tecting the periodicity, as one dimension, in which the
salience of speech is reflected ([7]). Salient periodicity in
the signal is thus treated as robust speaker-related in-
formation that originates from a single source, which we
refer to as periodicity glimpses.
The glimpsed feature extraction is depicted in Figure 3.
Each channel of a binaural input signal is passed through
the auditory preprocessing stage, which, after gamma-

tone band-pass filtering, half-wave rectification, 5th-
order lowpass-filtering at 770 Hz and 40 Hz highpass-
filtering, outputs 23 time signals. Next, the periodicity
analysis, which yields a normalized synchrogram ([25]),
is performed on the time signals in each frequency band.
Synchrograms represent the proportion of the periodic
energy of a signal with fundamental period P in rela-
tion to the overall energy, for every time instance n ,
and a given range of P . Values in the normalized syn-
chrogram, that exceed a certain threshold (e.g. > 0.9)
indicate the dominant fundamental period P0 and are
considered salient periodicity glimpses.

Figure 3: Extraction of periodicity glimpses.

In general, glimpses are found at the multiples of P0
corresponding to one of the harmonics of the fundamen-
tal frequency (see Figure 4 a),b)). Which harmonic of
F0 will be mirrored in the glimpses depends both on
the formants F1 and F2 and on the frequency channel.
Glimpses extracted from a mixture of two vowels are a
combination of glimpses from the individual sounds - in
each channel they will exclusively originate from either of
two voices (see Figure 4 c)). It is consistent with the as-
sumption, that a glimpse always represents information
related to only one voice.

We extract the periodicity glimpses from a binaural mix-
ture signal every 20 ms and use them as an observation
vector ~on, which is an input to the state estimation stage
at time n (Figure 5 a)).

State estimation

We model attentive tracking as sequential inference of
high-level parameters represented in the hidden state vec-
tors ~s1 and ~s2. In this study, we track a single dimension
- F0 - of the multidimensional hidden state.
Numerous studies mention Bayesian estimation as a plau-
sible model of the inference in the human brain, both in
a general view on cognition ([18]-[20]), as well as in the
context of auditory perception ([21]-[23]).
We follow this idea in our modeling framework by us-
ing particle filters [13]- a sampling solution to the se-
quential Bayesian estimation problem, which has already
been successfully used in the context of speech tracking
([11, 12]).
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Figure 4: Examples of glimpsed periodicity patterns. All
plots present glimpsed periodicity features across all 23 fre-
quency channels. The first two plots from the left show the
glimpses extracted individually for two different vowels, at
different F0s.The plot on the right side shows the glimpses
extracted from a mixture of those two vowels - glimpses in
different channels originate either from the first or from the
second vowel.

Tracking in the Bayesian framework requires prior knowl-
edge (Figure 1 d)) in the form of the following statistical
models:

1. initial state PDF p(~s0), used to initialize the hy-
potheses in the particle filter.

2. state transition PDF p(~sn|~sn−1), mentioned already
in the State generation section, which describes the
temporal evolution of the parameters identifying the
voices.

3. observation statistics PDF p(~on|~sn), which describes
the mapping between state and observation.

We use the same single-source statistical models for both
voices. p(~s0) is defined as a uniform distribution in the
range of possible values of voice parameters (for exam-
ple F0 ∈ [100, 300] Hz). p(~sn|~sn−1) is implemented as
a probabilistic gaussian motion model [28]. p(~on|~sn) is
a model inspired by [27] - we analytically compute the
expected periodicity values for a given fundamental fre-
quency and its harmonics (up to the 11th harmonic)
and generate a glimpse probability density with Gaus-
sian modes around those values.

For tracking F0 of two competing voices we use two par-
ticle filters - PF1 and PF2 - in parallel (see Figure 1c)).
The state estimation stage begins with the glimpse de-
composition (Figure 5b)) - the incoming glimpsed obser-
vation ~on is split into observations ~o1,n, ~o2,n for the two
competing voices. In particular, each frequency chan-
nel of glimpses is assigned to the voice that most likely
generated it. The likelihood is computed by comparing
~on with the previous state estimate for both voices via
the observation statistics PDF p(~on|~sn). PF1 receives
observation ~o1,n and PF2 ~o2,n, respectively.

A single particle filter is an iterative algorithm that
alternates between the following processing steps (see

Figure 5):
Initialization: A set of initial hypotheses about the
state of the system - particles - is created by drawing
values from the p(~s0) (Figure 5 c))
Prediction: New hypotheses are predicted based
on previous hypotheses by drawing values from the
p(~sn|~sn−1) (Figure 5 d)).
As a result of this step, the temporal evolution of the
state is reflected in the hypotheses set.
Update: All current hypotheses are compared with
the available observation ~o1,n (selected in the glimpse
decomposition step (Figure 5 f)), by evaluating p(~on|~sn)
Figure 5e)).
Estimation: The hypothesis that gets the highest
support is the estimated state~̂s1,n.(Figure 5 f)).
Resampling: Before the next iteration, the most likely
hypotheses are duplicated and the unlikely hypotheses
are eliminated from the hypotheses set. This way the
focus of the particle filter is shifted to the region of
interest (Figure 5 g)). The resampling step is done only
if the particle filter has received reliable information in
the current iteration. Otherwise, the search space will
broaden with time (see Figure 6).

Figure 5: Processing steps in one of two parallel particle
filters in the modeling framework.

After iterating over all time frames, the particle filters
yield the estimated state trajectories

T~̂s1 = {~̂s1,0, ~̂s1,1, ..., ~̂s1,N}

T~̂s2 = {~̂s2,0, ~̂s2,1, ..., ~̂s2,N},
which can be compared with the hidden state trajectories
in order to assess the tracking performance (see Figure 6).

Conclusions and outlook

We proposed a modeling framework for attentive track-
ing of voices, which combines periodicity glimpses and
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Figure 6: Example of F0 estimation. The upper plot shows
how the hypotheses of two parallel particle filters evolve,
while tracking F0 of two competing voices from periodici-
tity glimpses. The right plot shows the preliminary results -
hidden F0 trajectories together with the estimated F0. The
bottom plot shows only one dimension of the 4-dimensional
hidden state trajectories (shown also in Figure 2) that were
used to generate the voices contributing to the mixture)

particle filtering in a novel way. It is exemplarily shown
(see Figure 6), that the framework is capable of precise
estimation of the fundamental frequency of two synthetic
competing voices from glimpsed periodicity features. We
expect, that the robustness of the salience-based features
will allow for voice tracking also in the case of real speech
signals with various background noises. In the near fu-
ture we plan to compare the model predictions with the
human data collected in the psychoacoustic study on at-
tentive tracking [14].
The modeling framework will be extended to track
all high-level parameters included in the state vector
(F0, F1, F2, α). This will require to include the infor-
mation about the spectral energy distribution and inter-
aural time and level differences in the feature space.
Another essential challenge lies in designing the prior
knowledge probability models, in particular the obser-
vation statistics PDF, which has to be suitable for sparse
data. We plan to further investigate both the analytical
models and machine learning approaches.
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Abstract 
In reverberant rooms speech is reflected at boundaries and 
objects and superimposes with the direct sound, thus 
creating a complex pattern of temporally delayed, spectrally 
modified and spatially distributed copies of the direct sound. 
The fundamental assumption of standard measures and 
models employed to predict speech intelligibility is that 
reflections arriving briefly after the direct sound can be 
integrated and are, hence, useful for speech intelligibility, 
while reflections arriving later than about 50 to 100 ms after 
the direct sound are detrimental. This assumption was 
challenged in a series of experiments within this study by 
systematically varying the energetic, temporal and binaural 
properties of direct sound, the reflections, and a stationary 
noise masker. Speech reception thresholds were measured in 
normal-hearing listeners. In conditions where either energy 
or binaural information favor the early components of the 
room impulse response (RIR), the data confirm that adding 
reflections with delays beyond a critical time window cannot 
be perfectly integrated. However, in conditions where the 
later RIR components are favorable in terms of energy or 
binaural information, the auditory system appears to ignore 
the early components and exploit the late components 
instead. This cannot be modeled by any current speech 
intelligibility prediction models. 

Introduction 
In real rooms, sounds emitted by a source are reflected at 
boundaries and objects, creating a complex pattern of 
temporally shifted, spectrally modified and spatially 
distributed reflections which superimpose the direct sound 
arriving at the listener’s ears. With respect to speech 
intelligibility, all current models and instrumental measures 
assume that only the reflections arriving within a certain 
temporal window of about 50-100 ms after the direct sound 
can be (at least partially) integrated and, hence, are useful for 
speech recognition. In contrast, reflections arriving later, i.e., 
outside the temporal window, can no longer be integrated 
and are considered detrimental. This concept of separating 
room impulse responses (RIRs) into early (assumed useful) 
and late (assumed detrimental) components is supported by 
many experimental studies (e.g., [1,2,3]), is the basis of 
standard room acoustical measures such as ‘clarity’ or 
‘definition’ and has also been successfully integrated into 
more complex binaural speech intelligibility prediction 
models  [4].  

There may be conditions, however, in which it is not 
necessarily the early part of an RIR, which provides the most 
relevant speech information. For example, when late 
reflections or echoes have a much higher energy than the 

direct sound (which may occur, e.g., when the direct sound 
is amplified and played back with a significant delay and at a 
high volume via a reinforcement system). Similarly, one 
could create conditions in which the late reflections carry a 
binaural advantage (such as an interaural phase difference, 
IPD) in a given noise, while the direct sound does not. It is 
unclear if under such conditions listeners still rely more on 
the direct sounds and the early reflections or if – at some 
point – the late RIR components “take over” and become the 
dominant source for extracting speech information. 

This was explicitly investigated in this study by considering 
artificial RIRs which only consisted of the direct sound and a 
single reflection. The RIRs were designed such that – in 
some conditions – the reflection was delayed by 200 ms (i.e., 
it lay way outside the typical integration window), but 
carried an energetic or binaural advantage relative to the 
direct sound to test how subjects extracted speech 
information in such conditions.  

In addition, experimental data were compared to predictions 
of an established model representing the classical early/late 
separation approach [4] as well as a modified version of this 
model, which allowed a more flexible extraction of 
information from the RIRs.  

Methods 
Participants 

Eight native English listeners participated in this study (three 
female, five male). All had normal hearing and were 
familiarized with the task and speech material before starting 
the experiment. 

Stimuli  

The American English matrix test [5] was used in this study. 
It contains grammatically correct but predominantly non-
sense sentences uttered by a female talker, which consist of 
five words (name, verb, number, adjective, object). The 
sentences are not predictable, as for each of the five parts of 
the sentence 10 possible words exist to fill that respective 
slot. A stationary speech-shaped noise was used as masker. 
The noise had the same long-term spectrum as the target 
speech material. 

The noise level was set to 65 dB SPL, while the speech level 
was varied adaptively to generate the desired SNRs. Stimuli 
were presented to the listeners via open headphones 
(Sennheiser HD280 pro). 

Procedure and conditions 

For each condition, speech recognition thresholds (SRTs), 
i.e., the SNRs required to understand 50% of the presented 
target words, were measured using an adaptive procedure. 
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The task of the subjects was to select the words they had 
recognized on a computer screen after every sentence. The 
SNR was then adjusted adaptively to converge to the SRT. 
For each condition, a list of 20 sentences was used. 

Three different conditions are presented in this contribution. 
The first condition tested the influence of relative reflection 
amplitude on SRTs. To this end, the reflection delay was 
fixed at 200 ms, and the multiplied by a scaling factor α. 
Note that the speech level was always rescaled so that the 
overall level (including the contributions of both direct 
sound and reflection) was at the desired level. In other 
words, the level of the direct sound was the smaller, the 
larger the level of the reflection. For α=1, both direct sound 
and reflection had the same level, which was about 3dB 
lower than the level of the direct sound in the direct-sound-
only condition (α=0). In this condition, no binaural 
processing was tested, i.e., direct sound, reflection and noise 
all had an IPD of 0. 

In the second and third condition, α was fixed at a value of 1 
(same level as direct sound), and the reflection delay was 
varied between 10 and 200 ms. In condition 2, there was 
again no binaural processing since all components had an 
IPD of 0. In condition 3, the IPD of the reflection was 
manipulated by multiplying the reflection component of the 
RIR by -1 at the left ear only. This resulted in an IPD of 
180° (π) for the reflection, while direct sound and noise still 
had an IPD of 0.  

Prediction models 
Predictions were made using the binaural speech 
intelligibility model (BSIM) proposed in [4]. It processes 
speech and noise signals for the left and right ear in a bank 
of auditory filters. In each filter, an independent 
equalization-cancelation (EC) mechanism is employed to 
exploit potential binaural information to enhance the 
subband-SNRs, which are then fed into the Speech 
Intelligibility Index (SII), from which predicted SRTs are 
derived.  This model assumes that only the direct sound 
contributes fully to speech intelligibility, while the 
contribution of delayed reflections gradually decreases with 
increasing delay. This is realized by extracting the useful 
part of the RIR by multiplication with a decreasing ramp. 
The detrimental part is extracted by a complementary 
window, and is added to the external masker at the input of 
the model. This model was very successful in predicting 
SRTs in various spatio-temporal conditions measured in [4]. 
Because this model follows the established convention 
“early = useful, late = detrimental”, it is referred to as BSIM-
EL in the following.  

In addition, a modified model version was tested. In this 
version, the extraction of the useful RIR components was not 
limited to starting at the direct sound, but could be realized 
flexibly depending on where the maximum degree of 
binaural information was found. This was realized by 
implementing a sliding temporal window (triangle in 
Figure 1) and allowing the model to place the peak of the 
triangular integration window anywhere along the RIR. As 
in BSIM-EL, the useful part was then extracted by 
multiplying the RIR with the temporal window, and the 

detrimental part was extracted by multiplication with the 
complementary window. This modified version is referred to 
as BSIM-UD in the following. 

 
Figure 1: Illustration of the flexible temporal integration 
window (triangle) employed by the BSIM-UD model to 
extract the useful part from an RIR. 

Results 
SRTs measured in condition 1 are shown as a function of 
reflection amplification in Figure 2. Symbols indicate mean 
values across subjects, errorbars represent standard errors. 
As expected, SRTs were lowest in the direct-sound-only 
condition (α=0). The SRT would have occurred if α had 
been very high (“inf.”), because in this case again only a 
single component of the rescaled RIR would have been 
audible. For low values of α, SRTs were the same. For 
values of α close to one, SRTs were significantly increased 
by 3-4 dB. The dashed line in the upper panel shows 
prediction of BSIM-EL. It is obvious that this model well 
predicts the SRT pattern for small values of α, but fails tp 
predict SRTs for higher values of α. This is expected since 
this model always considers the late reflection (delay 
200 ms) to be detrimental, even when its relative energy 
makes it the dominant source of speech information. The 
bottom panel of Figure 1 shows predictions of BSIM-UD. 
The flexible integration of speech information results in a 
very good match between data and predictions. 

Data of conditions 2 and 3 are shown in Figure 3. When 
there is no binaural information contained in the reflection 
(D0R0N0, shown as circles), SRTs gradually increased with 
increasing reflection delay, essentially replicating results of 
[3]. This was well predicted by BSIM-EL. When an IDP was 
introduced for the reflection only (D0R0N0, squares), the 
SRT pattern changed considerably: SRTs were much lower 
(by about 5-6 dB) when a reflection was present than in the 
direct-sound-only condition. This was statistically 
independent from reflection delay, i.e., SRTs remained low 
even at delays that are normally detrimental for speech 
intelligibility. This could not be predicted by BSIM-EL 
(dashed line in top panel). At the longest reflection delay, the 
mean SRT was overestimated by about 8 dB. 
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Figure 2: Mean SRTs (symbols) and standard errors 
measured in condition 1. Dashed lines represent predictions 
of BSIM-EL (top) and BSIM-UD (bottom).  

The corresponding predictions of BSIM-UD are shown as 
dashed line in the lower panel of Figure 3. Apart from a 
smaller deviation in condition 2, all SRTs were again 
quantitatively predicted by the model. 

Discussion 
The experimental data collected in this study clearly show 
that the binaural auditory system is capable of focusing on 
highly delayed components transmitted via an RIR if these 
components are energetically or binaurally favorable. In 
other words, it is not always the case that – as commonly 
assumed – the direct sound and the early reflections 
determined the useful part of an RIR.  

This cannot be modeled by models implementing the classic 
assumption that late reflections are always detrimental for 
speech intelligibility. In contrast, the conceptual model 
approach tested in this study allowed for a full flexibility as 
to the temporal position of the window to extract the useful 
part from the RIR. This model could quantitatively predict 
all conditions measured in this study, further supporting the 
notion that the auditory system is able to extract temporal 
information in a highly flexible way. The mechanisms 
underlying this flexibility are so far unknown. The present 
BSIM-UD model required full access to the speech signal, 
the RIR and the noise.  

 

 
Figure 3: Mean SRTs (symbols) and standard errors 
measured in condition 2 (circles) and 3 (squares). Dashed 
lines represent predictions of BSIM-EL (top) and BSIM-UD 
(bottom). 

It is obvious that the auditory system does not have this kind 
of oracle knowledge, and the mechanisms responsible for the 
remarkable degree of flexibility in spatio-temporal 
integration remain subject to future research.  
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Arne Oetjen1, Amrit Lamichhane1, Monir A. Khan1 und Steven van de Par1

1
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Acoustics Group, 26129 Oldenburg, Email: arne.oetjen@uol.de

Kurzfassung

Die wahrgenommene Ausgeprägtheit vieler psychoakusti-
scher Empfindungsgrößen wie z.B. Rauigkeit Impulshaf-
tigkeit oder Schwankungsstärke hängt neben bestimmten
Signalparametern auch vom Schalldruckpegel ab. Dies
wurde in bisherigen Studien mit synthetischen Schal-
len untersucht und es wurden Modellvorstellungen zur
Quantifizierung dieser Abhängigkeit entwickelt. Bei rea-
len Geräuschen treten diese psychoakustischen Signalpa-
rameter jedoch oft nicht spektral isoliert auf, sondern
sind oft in einem bestimmten Frequenzband ausgeprägt.
Eine kleine Pegeländerung eines solchen Frequenzbands
relativ zum benachbarten Band kann sehr großen Ein-
fluss auf die Ausgeprägtheit einer Empfindungsgröße im
Gesamtgeräusch haben. In diesem Fall wird die Ausge-
prägtheit der Empfindungsgröße deutlich stärker vom
Schalldruckpegel ab als es die Versuche mit syntheti-
schen Geräuschen, bei denen der gesamte Frequenzbe-
reich moduliert wurde, nahelegen. In einer Reihe von
Hörversuchen wurden beispielsweise Modulationen nur
auf ein bestimmtes Frequenzband in einem rosa Rauschen
aufgeprägt. In einem nächsten Schritt wurde dann der
Pegel des Frequenzbands leicht im Vergleich zum unmo-
dulierten Geraüschanteil verändert. Diese Änderung der
spektralen Prominenz des modulierten Bereichs bewirkte
eine große Änderung der Empfindungsstärke der unter-
suchten Größen. Dieser Effekt lässt sich in vergleichbarer
Form auch bei Fahrzeug- und anderen Umweltgeräuschen
beobachten Verschiedene Ansätze zur Interpretation der
Hörversuchsdaten werden gezeigt und diskutiert.

Einleitung

Bei einem realen Beispiel für ein Fahrzeuggeräusch wur-
de beobachtet, dass eine Änderung des Pegels eines be-
stimmten Frequenzbands um ca. 10dB eine unerwar-
tet hohe Änderung der Rauigkeit zur Folge hatte. In
vorangehenden Studien wurde gezeigt, dass für breit-
und schmalbandige modulierte Signale bei einer Pe-
geländerung um 40dB eine Verdreifachung der Rauigkeit
zu beobachten ist [1].
Demzufolge wäre bei einer Erhöhung eines Schmalband-
pegels um 10dB mt einer Erhöhung der Rauigkeit um den
Faktor 1,3 zu rechnen, dies entspricht allerdings nicht
dem Höreindruck, die Änderung wird deutlich stärker
wahrgenommen. Zur Untersuchung dieses scheinbar nicht
durch die übliche Vorstellung der Pegelabhängigkeit der
Rauikeit erklärbaren Phänomens wird dieses Beispiel aus
der Praxis nun anhand eines abstrakten, synthetischen
Geräuschs reproduziert. Ferner wird diese Untersuchung
auf die Empfindungsgrößen

”
Schwankungsstärke“,

”
Im-

pulshaftigkeit“ und
”
Tonhaltigkeit“ erweitert.

Stimuli

Als Basis für die zu untersuchenden Geräusche dient ein
rosa Rauschen bei einem Schalldruckpegel von 65dB. Für
die Rauigkeit wird ein 3, 5 oder 7 bark breites Band
um 1kHz herausgeschnitten, mit einer Modulationsfre-
quenz von 70Hz und einer Modulationstiefe von -3dB
(20 · log 10(m)) moduliert. Anschließend wird der heraus-
gescnittene Frequenzbereich mit einer Pegeländerung von
-6, -3, 0, 3 oder 6dB wieder zurück in das rosa Rauschen
gesetzt. Dies ergibt insgesamt 15 Geräusche bei denen
der modulierte Frequnenzbereich im Spektrum jeweils in
unterschiedlichen Kontrastsituationen zum Restgeräusch
steht (spektrale Prominenz).
Die Geräusche für die Schwankungsstärke wurden auf
die gleiche Weise erzeugt, lediglich die Modulationsfre-
qunz wurde zu 4Hz geändert. Für die Impulshaftig-
keit wurde ebenfalls mit 4Hz moduliert, zusätzlich wur-
de der moduluierte Bereich hier um 1,5kHz zentriert.
Zusätzlich wurde nicht sinusförmig sondern mit einer
Sägezahnwellenform (

”
damped“) moduliert. Für die Ton-

haltigkeit wurde auf den um 1kHz zentrierten Schmal-
bandteil ein 1kHz Ton mit einer Pegeldifferenz zum
Rauschgrund von jeweils 24dB addiert.

Versuchsdurchführung

Die Ausgeprägtheit der jeweiligen Empfindungsgrößen
wurde über Punkte subjektiver Gleichheit mit einem Re-
ferenzgeräusch bestimmt. Diese Punkte wurden in einem
adaptiven Verfahren durch Variation eines Parameters im
Vergleichsgeräusch ermittelt. Die Einzelmessungen wur-
den für alle Parameter ineinander verschachtelt darge-
boten. Für die modulationsbasierten Größen war dieses
Geräusch ein rosa Rauschen, das mit der gleichen Fre-
quenz und Wellenform wie der schmalbandige Anteil in
den korrespondierenden Testgeräuschen moduliert war.
Im adaptiven Verfahren wurde hier der Modulationsgrad
variiert wobei dieser zunächst um 4dB, nach der ersten
Umkehrung um 2dB und bei einer weiteren Umkehrung
um 1dB verändert wurde. Für die Tonhaltigkeit wurde als
Referenzgeräusch ebenfalls ein rosa Rauschen gewählt,
auf das ein 1kHz Ton addiert wurde. Im adaptiven Ver-
fahren wurde hier der Tonpegel variiert.
Die TeilehmerInnen der Hörversuche waren akustische
Laien und Studierende an der C.v.O. Universität Ol-
denburg. Das Kollektiv umfasste zwei weibliche und 6
männliche Teilnehmende im Alter zwischen 20 und 26
Jahren (Ø 24 Jahre) für Rauigkeit und Impulshaftigkeit
und 8 männliche Teilnehmer im Alter zwischen 26 und
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30 Jahren (Ø 28 Jahre) für Schwankungsstärke und Ton-
haltigkeit.

Ergebnisse und Diskussion

Rauigkeit: In Abbildung 1 sind die mittleren, für gleiche
Rauigkeit eingestellten Modulationsgrade des breitban-
dig modulierten Rauschens für die 15 Testgeräusche dar-
gestellt. Es zeigt sich zum einen, dass die Rauigkeit bei
größerer Bandbreite des modulierten Bereichs zunimmt
und zum anderen, dass die Rauigkeit mit der Pegeldiffe-
renz dieses Bereichs zunimmt. Die Tendenz dieser Effekte
wurde aufgrund bisheriger Erkenntnisse erwartet.
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Abbildung 1: Modulationsgrad des Referenzgeräuschs (y-
Achse) bei gleicher Rauigkeit wie Testgeräusche mit verschie-
den ausgeprägter spektraler Prominenz (x-Achse) und ver-
schiedenen Breiten des modulierten Bands (Farben). Die Da-
tenpunkte wurden zur besseren Sichtbarkeit auf der x-Achse
leicht zueinander versetzt dargestellt. Es werden Mittelwerte
und Standardfehler gezeigt.

Aus den Daten ergibt sich ein Widerspruch, für den Ver-
gleich der eingestellten Modulationsgrade für die -6dB
und +6dB Kondition bei 7bark Bandbreite würde sich
nach [1] ausgehend von einer Pegeländerung um 12dB ei-
ne Änderung der Rauigkeit um einen Faktor von ca. 1,4
ergeben. Ebenfalls nach [1] würde sich aber für die auf
gleiche Rauigkeit eingestellten Referenzgeräusche über
die Änderung des Modulationsgrads eine Veränderung
der Rauigkeit um einen Faktor von ca. 4,5 ergeben. Aus-
gehend davon, dass die Abhängigkeit der Rauigkeit vom
Modulationsgrad für breitbandige Trägersignale bereits
im Experiment gemessen wurde, die Pegeländerung von
in ein Gesamtgeräusch eingebetteten schmalbandigen je-
doch bisher nicht betrachtet wurde, kann man vermu-
ten, dass die durch Veränderung der spektralen Promi-
nenz auftretende Rauigkeitsänderung nicht ausreichend
durch die Pegelabhängigkeit der Rauigkeit erklärt wer-
den kann. Ein weiterer Effekt scheint hier zu bewirken,
dass für diesen Geräuschtyp mit vergleichsweise kleinen
Pegeländerungen sehr große Änderungen der Rauigkeit
erzielen lassen.
Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung könnte
die bei sinkender spektraler Prominenz zunehmende
Maskierung der Modulationen durch das unmodulierte
Rauschen sein. Gegen diese Hypothese würde allerdings
sprechen, dass für 7bark breite modulierte Bänder ein

etwas größerer Effekt als für die 3bark breiten Bänder
gefunden wird. In Abbildung 2 sind die Modulationsde-
tektionsschwellen für die jeweiligen Konditionen aufge-
tragen. Die Messungen wurden von 5 ProbandInnen im
Alter zwischen 22 und 36 Jahren durchgeführt. Da sich
kein signifikanter Einfluss der spektralen Prominenz auf
die Detektionsschwellen zeigt kann davon ausgegangen
werden, dass die Maskierung von Modulationen bei dem
vorangehend für die Rauigkeit beobachteten Effekt keine
Rolle spielt.
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Abbildung 2: Mittelwerte und Standardfehler für die Detek-
tionsschwellen für Modulation (y-Achse) bei unterschiedlich
ausgeprägter spektraler Prominenz (x-Achse) und verschie-
denen Breiten des modulierten Bands (Farben)

In Abbildung 3 sind die nach [2] und [3] berechneten Rau-
igkeiten für die Paare gleicher Rauigkeit aufgetragen. Es
zeigt sich, dass die Berechnungen beider Methoden sehr
stark von den Hörversuchsdaten in Abbildung 1 abwei-
chen.
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Abbildung 3: Berechnete Rauigkeiten für die in Abbildung
1 gezeigten Paare gleicher Rauigkeit (x- und y-Achse) aus
zwei verschiedenen Berechnungsverfahren (Farben). Für eine
der Wahrnehmung entsprechende Berechnung lägen die Da-
tenpunkte auf der gestrichelten Linie gleicher Rauigkeit.

Eine Ursache für dieses Verhalten könnte sein, dass
die Berechnungsverfahren lediglich die Pegelabhängigkeit
der Rauigkeit berücksichtigen und nicht die spektrale
Prominenz des Rauigkeit enthaltenden Bandes. Abbil-
dung 4 zeigt die berechneten relativen Rauigkeiten mit
den theoretischen, über den Modulationsgrad des Refe-
renzgeräuschs berechneten, relativen Rauigkeiten. Letz-
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tere zeigen eine weitaus größere Änderung als die Berech-
nungsverfahren über die reine Pegelabhängigkeit vorher-
sagen.
Zusätzlich fällt auf, dass beide Algorithmen für Breitban-
drauschen eine deutlich höhere Abhängigkeit vom Modu-
latiosgrad zeigen, als in der Literatur aus Hörversuchen
abgeleitet wurde. Durch eine Regression der Datenpunk-
te wurde gefunden, dass bei den Algorithmen die Be-
rechnete Rauigkeit proportional zu m

2,9 (Modell Oetjen)
bzw. m2,0 (Sottek) verläuft, während in der Literatur ein
Zusammenhang mit m1,3 abgeleitet wurde [1].
Schwankungsstärke: Abbildung 5 zeigt analog zur
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Abbildung 4: Mit zwei Berechnungsverfahren (Farben) er-
mittelte, relative Rauigkeit (y-Achse) für die Testgeräusche
mit verschiedener spektraler Prominenz (x-Achse) und ver-
schiedenen Bandbreiten (Teilabbildungen) und über den Mo-
dulationsgrad berechnete, relative Rauigkeit der korrespon-
dierenden Referenzgeräusche (schwarz)

Rauigkeit die Modulationsgrade für gleiche Schwan-
kungsstärke. Hier zeigen sich ähnliche Tendenzen wie in
Abbildung 1, die Änderung des Modulationsgrads für
verschieden ausgeprägte spektrale Prominenz fällt hier
etwas geringer aus.
In Abbildung 6 sind die mit der Analysesoftware

”
ArtemiS SUITE 8.3“ der Head acoustics GmbH be-
rechneten Schwankungsstärken für die Paare gleicher
Schwankungsstärke aufgetragen. Es zeigt sich analog zur
Rauigkeit, dass die Berechnungen sehr stark von den
Hörversuchsdaten in Abbildung 5 abweichen, wenn auch
weniger stark ausgeprägt.
In diesem Fall scheint die Ursache für die Abweichungen
jedoch nicht die spektrale Prominenz zu sein, Abbildung
7 zeigt, dass die für die Testgeräusche berechneten, re-
lativen Schwankungsstärken gut mit den über den Mo-
dulationsgrad der Referenzgeräusche ermittelten Wer-
ten übereinstimmen. Das Berechnungsverfahren zeigt,
ähnlich wie bei der Rauigkeit, eine zu hohe Abhängigkeit

-6 -3 0 3 6
Spectral prominence level (dB)

-20

-15

-10

-5

M
od

ul
at

io
n 

de
pt

h 
(d

B
)

3 bark
5 bark
7 bark

Abbildung 5: Modulationsgrad des Referenzgeräuschs (y-
Achse) bei gleicher Schwankungsstärke wie verscheidene Test-
geräusche. Die Darstellung entspricht der in Abbildung 1.
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Abbildung 6: Berechnete Schwankungsstärken für die in Ab-
bildung 5 gezeigten Paare gleicher Schwankungsstärke (x- und
y-Achse). Für eine der Wahrnehmung entsprechende Berech-
nung lägen die Datenpunkte auf der gestrichelten Linie glei-
cher Schwankungsstärke.

vom Modulationsgrad. Hier ist die Schwankungsstärke
proportional zu m

2,9 während die in der Literatur aus
Hörversuchen abgeleitete Abhängigkeit mit m1,0 angege-
ben wird [1].
Impulshaftigkeit: Abbildung 8 zeigt analog zur Rau-
igkeit die Modulationsgrade für gleiche Impulshaftigkeit.
Auch hier zeigen sich ähnliche Tendenzen wie in Abbil-
dung 1, die Änderung des Modulationsgrads für verschie-
den ausgeprägte spektrale Prominenz fällt hier ähnlich
zuer Schwankungsstärke etwas geringer aus.
In Abbildung 9 sind die mit einem an der Univer-

sität Oldenburg entwickelten Verfahren und mit der Ana-
lysesoftware

”
ArtemiS SUITE 8.3“ der Head acoustics

GmbH berechneten Impulshaftigkeiten für die Paare glei-
cher Impulshaftigkeit aufgetragen. Es zeigt sich analog
zur Rauigkeit, dass die Berechnungen sehr stark von
den Hörversuchsdaten in Abbildung 8 abweichen. In die-
sem Fall ist mangels Daten aus der Literatur eine wei-
tere Analyse der Ursachen für diese Beobachtung nicht
möglich.
Tonhaltigkeit: Abbildung 10 zeigt die Tonpe-

gelüberschüsse für gleiche Tonhaltigkeit. Hier zeigt sich
kein Einfluss der spektralen Prominenz oder der Band-
breite, was gut zu den Annahmen in der entsprechenden
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Abbildung 7: Mit einem Berechnungsverfahren (oragne) er-
mittelte, relative Schwankungsstärke (y-Achse) für die Test-
geräusche mit verschiedener spektraler Prominenz (x-Achse)
und verschiedenen Bandbreiten (Teilabbildungen) und über
den Modulationsgrad berechnete, relative Schwankungsstärke
der korrespondierenden Referenzgeräusche (schwarz)

DIN Norm passt [4].

Zusammenfassung

Spektrale Prominenz verursacht starke Änderungen der
Empfindung, diese fällt bei Rauigkeit und Schwan-
kungsstärke stärker aus, als durch eine reine Pe-
geländerung erwartet würde. Bei der Tonhaltigkeit ist
dieser Effekt nicht zu beobachten.
Dieses Phänomen wird durch vorhandene Berechnungs-
algorithmen bei der Rauigkeit nicht abgebildet. Zu-
dem fällt auf, dass alle Algorithmen eine viel zu starke
Abhängigkeit vom Modulationsgrad bei breitbandig mo-
dulierten Signalen zeigen.
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Abbildung 8: Modulationsgrad des Referenzgeräuschs (y-
Achse) bei gleicher Impulshaftigkeit wie verscheidene Test-
geräusche. Die Darstellung entspricht der in Abbildung 1.
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Abbildung 9: Berechnete Impulshaftigkeiten für die in Ab-
bildung 5 gezeigten Paare gleicher Impulshaftigkeit (x- und
y-Achse). Für eine der Wahrnehmung entsprechende Berech-
nung lägen die Datenpunkte auf der gestrichelten Linie glei-
cher Impulshaftigkeit.
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Abbildung 10: Differenz des Tonpegels zum Rauschgrund
beim Referenzgeräuschs (y-Achse) bei gleicher Tonhaltigkeit
wie verscheidene Testgeräusche. Die Darstellung entspricht
der in Abbildung 1.
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Einleitung 

In unserem urbanen Alltag sind wir häufig von technischen 

Geräuschen umgeben. Viele dieser Geräusche enthalten 

neben rauschhaften Anteilen häufig auch klar wahrnehmbare 

Töne. Es ist zudem zu erwarten, dass der Anteil tonaler 

Geräusche im Umgebungsschall mit der zunehmenden 

Bedeutung von Elektromotoren in unserer technisierten 

Umwelt (z.B. im Fahrzeugbereich) noch zunehmen wird. 

Hörbare tonale Anteile können jedoch zu einer erhöhten 

Lästigkeit des Schalls führen. Daher ist das Ziel dieses 

Beitrags, die empfundene Stärke der Wahrnehmung solcher 

tonalen Komponenten im Gesamtgeräusch zu quantifizieren. 

Im besonderen Fokus dieser Studie stehen tonale Anteile, die 

aus einer anderen Richtung als der Rauschhintergrund 

kommen, d.h. dichotische Situationen.   

Die Empfindungsgröße, die in der Psychoakustik 

üblicherweise mit der Wahrnehmung von Tönen im 

Rauschen verbunden wird, ist die Tonhaltigkeit (siehe 

Hansen et al. (2011) für einen Überblick). Der Begriff 

Tonhaltigkeit ist im allgemeinen Sprachgebrauch im 

Zusammenhang mit einer Hörwahrnehmung nicht sehr 

geläufig. Allerdings zeigten unter anderem Heise und 

Verhey (2012), dass die Tonhaltigkeit der (Teil-)Lautheit des 

tonalen Anteils im Gesamtgeräusch entspricht. Diese Größe 

erlaubt einen einfacheren experimentellen Zugang zu der 

Quantifizierung der empfundenen Stärke des tonalen Anteils 

und wird daher in dieser Studie betrachtet. 

Die untere Grenze der Wahrnehmung tonaler Komponenten 

ist durch die Mithörschwelle des tonalen Anteils bestimmt.  

Bei Anwesenheit interauraler Unterschiede im tonalen Anteil 

(d.h. dichotischen Signalen) im diotischen Hintergrund ist 

die Mithörschwelle gegenüber einer rein diotischen Situation 

(tonaler Anteil und Rauschhintergrund an beiden Ohren 

gleich) reduziert. Dieser Effekt wird als binauraler Gewinn 

(„Binaural masking level difference“, BMLD) bezeichnet. 

Es konnte gezeigt werden, dass dieser binaurale Gewinn sich 

auch überschwellig wiederfindet, jedoch mit zunehmendem 

Pegel über der Mithörschwelle abnimmt (z.B. Townsend und 

Goldstein, 1972, Verhey und Heise, 2012).   

Die Mithörschwelle hängt auch von der Anzahl der tonalen 

Komponenten ab. So ist der Pegel an der Mithörschwelle für 

die Komponenten eines Tonkomplexes niedriger als für die 

entsprechenden Einzeltöne (Green, 1958). Überschwellig ist 

durch die spektrale Lautheitssummation ein 

Pegelunterschied bei gleicher Lautheit zwischen Einzelton 

und Tonkomplex zu erwarten (Scharf, 1961). Der Einfluss 

dieser beiden Stimulusparameter (Anzahl der Komponenten, 

interaurale Unterschiede) auf die Teillautheit des 

überschwelligen tonalen Anteils wird in dieser Studie näher 

untersucht.  

Methode 

An der Messung nahmen fünf unbefangene 

Versuchspersonen (3 weiblich, 2 männlich) mit einem 

mittleren Alter von 24 Jahren teil. Keine ihrer 

Ruhehörschwellen war im relevanten Frequenzbereich bis 2 

kHz höher als 15 dB HL. Sie wurden für die Teilnahme an 

den Hörexperimenten bezahlt. 

Das Experiment unterteilte sich in zwei Teile. Im ersten Teil 

wurden die Mithörschwellen von Sinustönen an vier 

Frequenzen (175, 350, 700 und 1400 Hz) mit zwei 

binauralen Bedingungen (S0, S) in Anwesenheit eines 

Rauschens (87,5 bis 5600 Hz, 60 dB SPL, diotisch, d.h. N0) 

mit einem adaptiven 3-Intervall 3-Alternativen 

Zwangwahlverfahren (3-AFC) bestimmt. Der Startpegel des 

Tons lag bei 63 dB SPL. Der Pegel wurde nach zwei 

aufeinander folgenden richtigen Antworten verringert und 

nach jeder falschen erhöht (1-up 2-down Regel). Die 

Schrittweite der Pegeländerungen wurde an den oberen 

Umkehrpunkten von 6 dB auf 3 dB und schließlich auf 1 dB 

reduziert. Mit der kleinsten Schrittweite wurde die Messung 

für vier weitere Umkehrpunkte fortgesetzt. Eine 

Mithörschwellenschätzung des Tons im Rauschen wurde als 

Mittelwert der Pegel dieser letzten vier Umkehrpunkte 

berechnet. Jede Mithörschwelle wurde dreimal gemessen 

und ihre Ergebnisse gemittelt.  

Für den zweiten Teil des Experiments wurden die Pegel der 

Töne in den Tonkomplexen individuell so angeglichen, dass 

jeder Ton den gleichen Pegel über seiner Mithörschwelle 

hat. Es wurden der diotische 700 Hz-Einzelton und der 

dichotische Einzetion oder die diotischen oder dichotsichen 

Tonkomplexe im Rauschen mit Hilfe eines 2-Intervall 2-

AFC-Verfahrens in ihrer Lautheit der tonalen Komponente 

angeglichen. Als Referenzsignal wurde immer der diotische 

700-Hz Einzelton im Rauschen verwendet (N0S0). Der 

Referenzton hatte einen Pegel von 5, 13 oder 21 dB über der 

individuellen Mithörschwelle. Im adaptiven Verfahren 

wurde der Pegel der tonalen Komponente des Testsignals 

mit einer 1-up 1-down Regel variiert. Die Schrittweite der 

Pegeländerungen wurde an den oberen Umkehrpunkten von 

8 dB auf 4 dB und schließlich auf 2 dB halbiert. Mit dieser 

kleinsten Schrittweite wurde die Messung für sechs weitere 

Umkehrpunkte fortgesetzt. Der Mittelwert dieser letzten 

sechs Umkehrpunkte lieferte die Pegeldifferenz bei gleicher 

Lautheit der tonalen Komponente des Referenz- und des 

Testsignals. Jede Kondition wurde zweimal gemessen 

(Startpegeldifferenz 0 und 10 dB). Begonnen wurde mit dem 

Angleich der Lautheit des Einzeltones im Rauschen. 

Anschließend wurden der Zweiton- und Viertonkomplex 

gemessen. Die verschiedenen Konditionen (diotisches und 

dichotisches Testsignal, Referenzpegel) in einem Durchlauf 

wurden randomisiert dargeboten. 
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Ergebnisse und Diskussion 

Die mittlere Mithörschwelle für den diotischen 700-Hz 

Einzelton liegt bei 42 dB SPL, die des dichotischen 700-Hz 

Einzeltons bei 32 dB SPL. Der binaurale Gewinn, d.h. die 

BMLD, ist somit für diese Frequenz 10 dB. Für die 

Frequenzen 175, 350, und 1400 Hz ist die BMLD 11, 12, 

und 7 dB. Dieses entspricht der erwarteten 

Frequenzabhängigkeit der BMLD (z.B. van de Par & 

Kohlrausch, 1999). Wird die Anzahl der Komponenten auf 4 

erhöht so steigt der Gesamtpegel des tonalen Anteils um 3 

dB, unabhängig von der interauralen Phase des tonalen 

Anteils. Das bedeutet, dass an der Schwelle die Pegel der 

Einzelkomponenten des Tonkomplexes etwa 3 dB unterhalb 

der Pegel der Einzeltonschwelle liegen. Dieses entspricht 

den Literaturdaten und der dort aufgestellten Hypothese 

einer Integration der Information über die Frequenzgruppen 

hinweg (siehe Green, 1958, Buus et al., 1990).  

Abbildung 1 zeigt die Pegeldifferenz zwischen Testsignal 

und Referenzsignal bei gleicher Lautheit des tonalen Anteils 

für drei verschiedene Pegel des Referenzsignals. Die Pegel 

beziehen sich hierbei auf den Pegel der 700-Hz Komponente 

im Testsignal. Sind die tonalen Anteile von Testsignal und 

Referenzsignal gleich, so ist wie erwartet der Pegel bei 

gleicher Lautheit des tonalen Anteils auch gleich (0 dB 

Differenz). Für den dichotischen 700-Hz Einzelton nimmt 

die Pegeldiferrenz mit zunehmenden Referenzpegel ab. Bei 

dem höchsten Pegel ist wie nach früheren Studien erwartet 

die Pegeldifferenz bei gleicher Lautheit ebenfalls nahe 0 dB. 

Die früheren Studien zeigten bei einem Pegel von etwa 20 

dB über der diotischen Schwelle keinen oder nur einen sehr 

geringen (≤ 2 dB) binauralen Gewinn (Townsend und 

Goldstein, 1972, Soderquist und Schilling, 1990, Verhey und 

Heise, 2012).  

Für alle Tonkomplexe sind die Pegeldifferenzen positiv, d.h. 

die 700-Hz Komponente im Komplex muss einen 

niedrigeren Pegel haben als der gleich laute Einzelton im 

Rauschen. Die Pegeldifferenz ist für die beiden höheren 

Referenzpegel nahezu unabhängig vom Referenzpegel. 

Dieses Ergebnis entspricht dem von Scharf (1961), der 

jedoch andere Frequenzen und ein anderes 

Hintergrundrauschen betrachtet hat. Diese Pegeldifferenz 

spiegelt die spektrale Lautheitssummation wider, die mit 

zunehmender Anzahl der durch den tonalen Anteil 

angeregten Frequenzgruppen zunimmt.  

Für die dichotischen Tonkomplexe sind die Pegeldifferenzen 

um mehrere Dezibel höher als die entsprechenden 

Pegeldifferenzen für die diotischen Tonkomplexe. Das 

bedeutet, dass für die Tonkomplexe im Gegensatz zum 

Einzelton über den gesamten betrachteten Pegelbereich ein 

binauraler Gewinn festzustellen ist. Dieses Ergebnis legt 

nahe, dass Lautheitssummation und binauraler Gewinn nicht 

unabhängig voneinander zu betrachten sind. Für vier weit 

auseinanderliegende tonale Anteile ist der binaurale Gewinn 

für alle drei Referenzpegel etwa 5 dB. Der binaurale Gewinn 

für den Zweitonkomplex nimmt hingegen mit zunehmenden 

Pegel ab. Für eine genauere Analyse des kombinierten 

Einflusses von Anzahl der Komponenten und interauralen 

Unterschieden sind allerdings Messungen mit weiteren 

Versuchspersonen notwendig. Die Berücksichtigung der hier 

untersuchten Parameter auf die Wahrnehmung der tonalen 

Anteile könnte zu einer genaueren Bewertung der 

Wahrnehmung von Umweltschallen führen, da davon 

auszugehen ist, dass eine erhöhte Lautheit des tonalen 

Anteils auch zur einer erhöhten Lästigkeit führt. 

 

Abbildung 1: Pegeldifferenz bei gleich empfundener 

Lautheit des tonalen Anteils zwischen einem 

Referenzsignal (700-Hz Sinuston in Rauschen) mit dem 

festen Pegel LRef und einem Testsignal, das zusätzlich zum 

Rauschen ebenfalls einen 700-Hz Sinuston oder einen 

Tonkomplex aus zwei oder vier Tönen enthielt. Der Pegel 

LTest des Testsignals wird als Pegel der 700-Hz 

Komponente angegeben. Es sind Mittelwerte und 

Standardfehler der 5 Versuchspersonen gezeigt. Die 

verschiedenen Symbole kennzeichnen die Ergebnisse der 

unterschiedlichen Testschalle (siehe Legende).    

.  
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Einleitung 
Unsere Umwelt ist in ständiger Bewegung. In den meisten 
Hörsituationen sind wir von Schallquellen umgeben, die sich 
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fortbewegen. Im 
Straßenverkehr müssen wir schnell fahrende Fahrzeuge 
genauso wahrnehmen wie einen sich langsam bewegenden 
Fußgänger. Hinzu kommt, dass häufig Störgeräusche die 
Schalle maskieren und die Detektion einzelner Schallquellen 
erschweren. Phasenunterschiede zwischen den beiden 
Ohrsignalen können eine entmaskierende Wirkung auf die 
Zielschalle in Störrauschen haben [5], [6], [7]. Der 
Unterschied in der Maskierungsschwelle ist als binauraler 
Maskierungspegelunterschied oder –gewinn (engl: Binaural 
Masking Level Difference, BMLD) bekannt.  

Die Bewegung und die sich dadurch kontinuierlich ändernde 
Schallquellenposition führt zu zeitvarianten Änderungen in 
den interauralen Pegel- und Phasenunterschieden. Die 
zeitvariante Änderung der interauralen Merkmale kann dabei 
einen Einfluss auf diese BMLD haben [1], [3]. Außerdem ist 
aus der Literatur bekannt, dass bei dynamischen interauralen 
Merkmalen das auditorische System träge ist und schnelle 
zeitliche Änderungen nur langsam verarbeiten kann [3], [4]. 

In der bisherigen Literatur werden BMLDs mit statischen 
oder mit dynamischen interauralen Merkmalen meist durch 
ein Detektionsexperiment über Kopfhörer ermittelt [1], [6], 
[7]. Dies beschreibt jedoch nicht die allgemeine Hörsituation 
im Alltag. Normalerweise werden Schalle mit den eignen 
Ohren wahrgenommen. Eine Freifelddarbietung berücksich-
tigt die individuellen kopfbezogenen Übertragungs-
funktionen und stellt eine natürlichere Hörsituation dar, stellt 
aber Randbedingungen an ITDs und ILD, die bisher unserem 
Wissen nach nicht in derartigen Tests berücksichtigt wurden.  

Methoden 
Stimuli 
Die Wahrnehmungsschwelle eines 500 Hz Sinustons wurde 
in verschiedenen Rauschbedingungen und bei 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemessen. Der Ton 
hatte eine effektive Dauer von 300 Millisekunden zzgl. 30 
Millisekunden gaußförmiger Anstiegs- und Abfallzeit. Die 
effektive Dauer des Stimulus wurde ab Erreichen von 67,5% 
der Amplitude gemessen. Der bewegte Stimulus wurde in 
Matlab (Math Works, Inc, Nantick, US-MA) mit Ambisonics 
17. Ordnung generiert. Es wurden fünf verschiedene 
Geschwindigkeiten simuliert: 0°/s (als Referenz), 30°/s, 
50°/s, 100°/s und 200°/s. Die Bewegung startete jeweils bei 
0° und war im Uhrzeigersinn. Zusätzlich zu den bewegten 
Stimuli wurden statische Schallquellen an den absoluten 
Endpositionen des bewegten Stimulus getestet, das heißt an 
der Winkelposition, die bei einer gegebenen Geschwindigkeit 
am Ende des Sinussignals erreicht wurde. Diese statischen 

Signale wurden ebenfalls mit Ambisonics 17. Ordnung 
generiert. 

Für diese Vorstudie wurden zwei verschiedene Rausch-
bedingungen getestet, zum einen ein einzelnes Oktavband-
rauschen mit einer Mittenfrequenz von 500 Hz, dargeboten 
bei 0° von vorne. Dieses Rauschen entspricht in etwa einem 
binaural korrelierten Rauschen (N0 Bedingung). Zum anderen 
wurde ein diffuses Rauschen generiert, welches denselben 
Frequenzbereich wie in der N0 Bedingung aufweist (Ndiff 
Bedingung), jedoch binaural unkorreliert ist. Die effektive 
Dauer des Rauschens beträgt 600 Millisekunden mit jeweils 
30 Millisekunden gaußförmiger Anstiegs- und Abfallzeit. Der 
Pegel in beiden Rauschbedingungen ist auf 60 dB SPL am 
Kopfmittelpunkt gesetzt. 

Probanden 
In der Vorstudie nahmen insgesamt zwei Personen freiwillig 
teil. Die Teilnehmer hatten eine normale Ruhehörschwelle 
mit einem Hörverlust weniger als 15 dB bis 8 kHz. Alle 
Teilnehmer gab eine schriftliche Einwilligung zur Teilnahme 
ab und wurden nicht für die Teilnahme bezahlt. 

Testdurchführung 
Die Probanden saßen in einem komplett abgedunkeltem 
reflexionsarmen Raum in der Mitte eines Lautsprecherrings 
mit 36 horizontalen Lautsprechern. Als Testmethode wurde 
ein adaptives Zwangswahl-Stufenverfahren mit drei aufei-
nanderfolgenden Intervallen gewählt (3I-3AFC). Die 
Probanden hörten drei Intervalle des Rauschsignals. In einem 
dieser Intervalle wurde der bewegte oder statische Sinuston 
mittig im Rauschen platziert. Aufgabe der Probanden war es 
auf einer Tastatur einzugeben, in welchem der drei Intervalle 
sie den Sinuston wahrgenommen haben. Der Anfangspegel 
des Sinustons war 65 dB SPL und wurde in Abhängigkeit der 
Antworten erhöht oder verringert. Wurden drei richtige 
Antworten in Folge gegeben, wurde der Pegel um 5 dB, im 
Folgenden um 2 dB und schließlich um 1 dB verringert. Der 
Mittelwert der letzten 12 Umkehrpunkte mit der niedrigsten 
Pegelverringerung ergab schließlich die Wahrnehmungs-
schwelle. Die nächste Bedingung aus Geschwindigkeit oder 
Position und Rauschen wurde erst begonnen, nachdem die 
vorherige Bedingung beendet war. 

Ergebnisse 
In Abbildung 1a sind die Wahrnehmungsschwellen für die 
Ndiff Bedingung eines bewegten und einen statischen Stimulus 
dargestellt. Die vorläufigen Daten zeigen, dass die Bewegung 
des Sinustons im diffusen Rauschen kaum Einfluss auf die 
Schwellen hat. Im Mittel weichen die Schwellen eines 
bewegten Stimulus nur um 1 dB von denen der statischen 
Darbietung ab. 

Bei einem einzelnen Rauschsignal von vorne (siehe 
Abbildung 1b) erkennt man eine deutliche Änderung der 
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Wahrnehmungsschwellen für laterale Schalle und 
Schallquellen mit hoher Winkelgeschwindigkeit mit einer 
Abnahme von bis zu 13 dB verglichen mit der 
Referenzbedingung an 0°. Auch in diesem Experiment kann 
eine Trägheit des auditorischen Systems festgestellt werden. 
An den vorläufigen Daten ist dies an der weniger stark 
ausgeprägten Entmaskierung bei einem bewegten Stimulus 
im Vergleich zur statischen Darbietung zu erkennen. Jedoch 
ist hier erwähnenswert, dass bereits bei geringen 
Geschwindigkeiten von 30°/s oder 50°/s der Unterschied zur 
statischen Darbietung bis zu 6 dB beträgt. 

 
Abbildung 1: Median mit oberem und unterem Quartil der 
gemessenen Wahrnehmungsschwellen von zwei Probanden für 
eine bewegte (schwarze Linie) und eine statische (rote, 
gestrichelte Linie) Darbietung eines 500 Hz Sinustons im Freifeld 
in diffusem Oktavbandrauschen (a) oder mit einem 
Oktavbandrauschen von vorne (b) mit 60 dB SPL. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Diese vorläufigen Ergebnisse lassen vermuten, dass die 
binaurale Entmaskierung in einem diffusen Rauschen nicht 
von der Bewegung der Schallquelle oder ihrer lateralen 
Position beeinflusst wird. Da in vielen alltäglichen 
Hörsituationen diffuses Rauschen angenommen werden kann, 
ist es interessant, dass hier nur ein geringer binauraler 

Detektionsvorteil beobachtet werden kann. Mit nur einem 
Störrauschen von vorne kann sowohl bei bewegter als auch 
bei statischer Freifelddarbietung eine Entmaskierung von bis 
zu 13 dB beobachtet werden. Die vorliegenden Daten weisen 
darauf hin, dass hier die Entmaskierung sowohl von der 
Bewegung an sich als auch von der jeweiligen 
Bewegungsgeschwindigkeit abhängt. 

Im weiteren Verlauf sollen die Trajektorien sowie die 
Endpositionen und die effektive Dauer der Stimuli näher 
betrachtet werden. 
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Introduction 

Imagine the following situation: You are in a busy restaurant 

and you are talking to your companion while monitoring 

your surrounding for the waiter who brings your meal.  

The question arises if your attention will be divided between 

listening/talking to your companion and monitoring your 

surroundings for the waiter who brings your meal. If this is 

the case, another important question is whether your 

attention will it be divided from the moment you ordered on 

or after a certain time when it becomes more likely that your 

order will arrive? 

From studies of divided attention it is known that listeners 

are capable of receiving information from two different 

speakers simultaneously [1]. It is also known that there are 

costs associated with this ability. Studies on divided 

attention have shown that listening effort increases when two 

listening tasks are employed at the same time (see for 

example [2]). Despite the extensive literature available on 

divided attention and dual task performance, very little is 

known about how much separation time between two tasks 

is needed so that they no longer compete with one another 

for attention. It is likely that, to a certain degree, simply the 

anticipation of a second task has an impact on the listeners 

response to the first task.  

We argue that hearing-impaired and/or elderly people, who 

deploy more listening effort (see for example [3] and [4]), 

suffer a disproportional greater listening effort compared to 

normal hearing and/or young people. Elderly and/or hearing-

impaired people would have to strain their attention 

disproportionally when they are in challenging listening 

situations with an anticipated sparse task. 

Method 

The experiment was done in a listening boot. For the 

presentation of the auditory stimuli we used a single 

loudspeaker (Genelec 1029A) placed in front of the 

participant. For the presentation of visual stimuli we use a 

Dell P2314T computer screen.  

Because we wanted to get a better understanding of how an 

anticipated word recognition task influences an ongoing task 

1-Back task, we looked at different dual task procedures as a 

research paradigm for us. 

The majority of dual task studies use a concurrent 

experimental design (compare [5]), where both stimuli are 

presented at the same time. Such a paradigm obscures the 

potential time differences we are interested in. 

To tackle this problem, we choose a sequential dual task 

paradigm. Obviously, the paradigm consists of two tasks, 

which are described in the following section. 

 

 

 

1-Back Task 

The first task is a 1-Back task. In a sequence of presented 

numbers, participants had to decide whether a number that 

was presented was either equal or different to the number 

that was presented directly before. For example, when the 

number that was presented was 7, then participants had to 

remember if the number that was presented before the 7 was 

also a 7, or another number. If the numbers were the same, 

participants should press the left arrow key, if they are 

different, they should press the right arrow key (see Figure 

1). Each 1-Back block consisted of 8 to 12 trials and the 

answer needed to be given within 1,2 seconds after stimulus 

onset. 

 

 

Figure 1: Sequential presentation of 1-Back trials. If the actual 1-

Back trial is the same as presented before the left arrow key needs 

to be pressed otherwise the right arrow key. 

To ensure a certain commitment in the task, participants got 

feedback on their performance. Below 75% correct 

responses at a single 1-Back block participants were 

informed that they should try to do better. Therefore, correct 

responses are not a very useful measure of the performance 

of participants. Instead we will use reaction time to quantify 

effort of participants.  

In the analysis we used trials where only the 1-Back task 

was done as a baseline.  

Auditory and Visual Presentation of 1-Back 

The 1-Back task was presented auditorily and visually. This 

was done because crossing modalities within a dual task is 

likely to have an impact on the performance of the tasks (see 

[6] for an overview). Auditory stimuli (digits) were between 

570-810ms long and visual stimuli were presented for 

500ms.  

The sound level of the digit words was adjusted by the 

participants before they started the experiment. They were 

instructed to adjust the level, to hear the digits pleasantly 

loud. This was done to exclude the factor intelligibility of 

the 1-Back words as an influence on performance. 
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Word recognition task 

The second task was a word recognition task. We used 10 

words from the WaKo monosyllable rhyme test [7]. 

Criterion for choosing words was that they could clearly be 

put in the categories ‘animate’ and ‘inanimate’. After pilot 

testing we decided to use the words ‘chicken’, ‘louse’, 

‘cattle’, ‘animal’, ‘women’ for the category animate and 

‘courtyard’, ‘hole’, ‘pipe’, ‘gate’, ‘wind’ for the category 

inanimate. Table 1 shows all words categorized and with 

their German translation. 

 

Table 1: Words that were used for the word recognition task. The 

translation is in parentheses. 

Belebt (Animate) Unbelebt (Inanimate) 

Huhn (chicken) Hof (courtyard) 

Laus (chicken) Loch (hole) 

Rind (cattle) Rohr (pipe) 

Tier (animal) Tor (gate) 

Weib (women) Wind (wind) 

 

To address the differences in intelligibility of these words 

and for differences in the hearing ability of our participants, 

we measured an SRT for each word for each subject before 

the actual test started. At the actual test we measured for 

each of these words and each participant separately a speech 

perception threshold, before the actual dual task started. In 

the actual test words were presented at -2, 0, 2, 4, 6, 8 dB 

compared to the individual SRT. These level differences 

were chosen to make the task challenging for our 

participants. This is important because the anticipatory effect 

will probably be greater when participants spend a lot of 

cognitive energy on it. 

Dual Task 

For the dual task, the 1-Back and the word recognition task 

was combined (Figure 2). Each dual task block consisted of 

8-12 1-Back trials which were followed by a word 

recognition task. The variation in the number of 1-Back 

trials was done to make it less predictable when the word 

recognition task would occur. The jitter should also make the 

anticipation effect more pronounced. 

 

Figure 2: Dual Task setting. After 8-12 1-Back trials the word 

recognition task was presented. 

We were interested whether dual task blocks had different 

response times for the 1-Back trials than the 1-Back trials 

alone.  

Speech Shaped Noise 

Each condition was accompanied by speech shaped noise 

which was generated from all the speech material from the 

WaKo [7]. This was done to make the listening situation 

more challenging. 

Hearing Status 

To see whether hearing-impaired people have a 

disproportional disadvantage when they are in a dual task 

scenario, we had to recruit hearing impaired and compared 

them with a normal hearing control group of approximately 

the same age.   

At this stage of the study we gathered data from ten normal 

hearing participants and five hearing impaired participants. 

Hearing impaired people were recruited with the help of the 

“Hörzentrum Oldenburg”. Participants had to have a PTA-4 

of below 40dB. Additionally, we defined borders for band 

specific pure tone hearing which can be found in  

 

Table 2. Normal hearing participants had to have no greater 

hearing loss than 30 dB of each frequencies between 125 Hz 

and 3000 Hz. Additionally, the mean of the frequencies 

between 2000 Hz and 8000 Hz should not show a hearing 

loss greater than 30 dB. 

 

Table 2: Borders for frequency specific hearing deficits for 

hearing impaired and normal hearing. Frequency indicates 

the pure tone of interest. The columns ‘Hearing Impaired’ 

and ‘Normal Hearing’ indicate which values were acceptable 

to be part of the regarding group. ‘None’ indicates that there 

was no indication for this frequency in the regarding group. 

 

Frequency Hearing Impaired Normal Hearing 

125 Hz 0 – 40 dB >30 dB 

250 Hz 0 – 40 dB >30 dB 

500 Hz 0 – 40 dB >30 dB 

1000 Hz 0 – 60 dB >30 dB 

1500 HZ none >30 dB 

2000 Hz 20 – 60 dB >30 dB 

3000 Hz none >30 dB 

4000 Hz 40 – 70 dB none 

8000 Hz 40 – 130 dB none 

 

All participants had to be within an age range of 50 to 75 

years old.  

Results 

The average age of the normal hearing participants was ~63 

years and they had a PTA-4 of 22,5 dB. The hearing-

impaired participants had an average age of ~68 years had a 

PTA-4 of 47,5 dB. 

We used a generalized linear mixed-effects model with the 

following variables as predictors: 

- Dual Task: 1-Back task v.s dual task 

- Position: of 1-Back trial 
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- Status: hearing status 

- Modality: auditory v.s visual presentation of 1-Back 

task 

Dual Task (1-Back task only v.s 1-Back task followed by 

word recognition task) codes whether a 1-Back trial was 

done in a run where the word recognition task was presented 

or not.  

Position (position of 1-Back trial) codes at which position 

each 1-Back trial was presented within the 1-Back block. 

Only the positions 2 to 8 were considered. Position 1 was not 

considered because it had no predecessor and therefore no 

obvious valid answer could be given. Positions greater than 

8 were not considered because at position 9 was earliest 

possible onset for the word recognition task. This means that 

till position 8 every trial was always a 1-Back trial. 

Status (hearing status) codes whether participants were in the 

group hearing impaired or normal hearing.  

Modality (auditory v.s visual presentation of 1-Back trials) 

codes whether in a whole run the 1-Back block was 

presented auditory or visually. 

We used a generalized linear mixed-effects model approach 

to run a random intercept model in Matlab [8]. We modelled 

random intercepts for Position nested within participants and 

nested within Status.  

Dual Task, Position, Status and Modality were used as fixed 

effects.  

The fixed-effects were modelled as a full factorial design. 

We found significant main effects for Dual Task (p < .001, b 

= 9.4, SE =2.4), for Position (p < .001, b = -15.8, SE = 4) 

and Modality (p < .001, b = 135, SE = 1.3). Also, the 

intercept was significant (p < .001, b = 678, SE =15.2).  

An illustration of the effect of the Dual Task condition can 

be found in Figure 3. It shows that 1-Back only tasks have a 

slight, but significant, advantage in response time. 

 

Figure 3: Response time for 1-Back trials in milliseconds. The 

solid lines indicate the mean at each position of the 1-Back trial and 

the tubes indicate the standard error. Red is the condition with the 

word recognition task and blue shows the 1-Back only trials. 

Figure 4 shows the main effect for the position at which the 

1-Back trial was presented. The model found that position 3 

differs significant from the rest of the position. This can 

clearly be seen but more interesting is the tendency that form 

position 3 on we see a constant rise in response time. This 

would very well fit with the theory that the anticipated task 

draws cognitive energy form the ongoing task. One might 

rightfully say that also 1-Back only blocks contribute to the 

main effect of Position but it has to be kept in mind that also 

at the end of a 1-Back only block a task switch happened, 

namely to the next 1-Back only block. However, the effect 

should be much weaker in the 1-Back only block because 

this switch should not be as cognitive demanding. As we 

will see this prediction is very much in line with our data. 

 

 

Figure 4: Response time for 1-Back trials in milliseconds. The 

solid line indicates the mean at each position of the 1-Back trial and 

the tube indicates the standard error. The tube includes all 

conditions. 

In Figure 5, we see all data split for the visual and auditory 

condition. It is obvious that the visual condition has a huge 

advantage over the audio condition in the means of response 

time. This effect is simply due to the general differences in 

the perception process of audio and visual stimuli. Whereas 

a single digit word that is presented visually can be 

processed immediately after onset, one must listen at least 

for some time to understand a single digit word that is 

presented auditorily.  
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Figure 5: Response time for 1-Back trials in milliseconds. The 

solid lines indicate the mean at each position of the 1-Back trial and 

the tubes indicate the standard error. Red is the auditory condition 

and blue is the visual condition. 

The interaction between Modality and Dual Task (p < .01, b 

= -4.2, SE = 1.3) as well as the interaction of Modality with 

Dual Task with Status (p < .001, b = -5.4, SE = 1.3) became 

also significant. Since the three-way interaction (of Modality 

with Dual Task with Status) is more solid in terms of p and 

the effect it has on reaction time we will focus at this effect. 

As we can see in Figure 6, in the audio condition (upper 

tubes at the left figure), hearing impaired subjects show  a 

higher response time in the 1-Back condition with the word 

recognition task condition than the 1-Back only condition. 

Compared to all other conditions there are large areas that do 

not overlap. This means that hearing impaired people spend 

way more response time in situations with a sparse task, 

especially when the ongoing task is also an auditory task. 

For all the other conditions we see a high overlap between 

the 1-Back only and the 1-Back condition with the word 

recognition task. This does not mean that there is no 

difference at all but that the effect we see is most 

pronounced in the hearing-impaired group when they did the 

auditory version of the 1-Back task. 

 

Figure 6: Response time for 1-Back trials in milliseconds. 

The solid line indicates the mean at each position of the 1-

Back trial and the tube indicates the standard error. On the 

left side the data for hearing impaired are presented and the 

right site shows the normal hearing group. The upper tubes 

show the data for all 1-Back blocks with auditory stimuli and 

the lower tubes are indicate the visually presented stimuli. 

Red codes the 1-Back with the word recognition task and 

blue without. 

Conclusion and Outlook 

We have shown that the word recognition task draws 

cognitive energy from the ongoing task. This is especially or 

even exclusively true for hearing impaired people in 

situations with an ongoing auditory task. 

This result helps to explain why such listening situations are 

so tiring for hearing impaired people.  

For future research we are very interested in the effects the 

ongoing task has on the performance of the word recognition 

task. This effect will not only help to understand the 

challenges for hearing impaired but also tabs into areas like 

alerting systems and driverless cars. 

We also want to quantify the tiring effect of our task and 

therefore employed pupillometry to measure the so-called 

Pupil Unrest Index which is a profound measure of 

sleepiness. 
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Introduction

The echo threshold is a common measure to quantify
the strength of the precedence effect. Depending on the
experimental design, it is defined as the delay or level
of the reflected sound compared to the direct sound at
which the reflection is perceived as a separate auditory
event. Respective studies are derived from a setup con-
sisting of a sound source in the free field and a specularly
reflecting vertical wall, cf. Figure 1. The typical paradigm
is to determine the delay of the lagging reflection with
a fixed level or - vice versa - to determine its level with
a fixed delay. The spatial separation of lead and lag is
known as a third setup parameter influencing the echo
threshold, e.g. [1]. Nevertheless, most studies disregard
this parameter and playback directions of lead and lag
are kept constant during the experiment (see [2] for a
thorough review).

This contribution studies the influence of delay, level, and
spatial separation of the reflection on the echo threshold.
Obviously, three parameters increase the number of possi-
ble conditions, which makes a systematical investigation
difficult. Therefore, two listening experiments are con-
ducted. Results of the first experiment define significant
ranges of delay, level, and spatial separation for the tested
setup. These ranges are then examined by the second
experiment in a multi-stage paradigm. In each stage an-
other parameter is varied and the results are input to the
subsequent stage.

Measuring the echo threshold

The echo threshold is subject to many studies on the
precedence effect. And almost as numerous as the studies
itself is the variety of setup parameters, stimuli, playback
methods, and measurement procedures used to quantify
echo thresholds with listening experiments.

Most studies use two brief transient stimuli, as the prece-
dence effect is known to be most active for transient
onsets, e.g. [3].
In some early studies, planar wall panels were used for
creating reflections, e.g. [4], but in common stimulus
paradigms both sound stimuli are played back over loud-
speakers or headphones. For the latter we distinguish
between different simulations of the free-field stimuli. In-
teraural difference stimuli regard either only temporal
(ITD) or intensity (ILD) aspects to produce lateralization
of the lead and lag. These paradigms are rather artificial,
as stimuli of the real word are always a combination of
both ITD and ILD. Therefore, in a more natural head-

ΔL,ΔT,Δϕ

Figure 1: Illustration of a typical setup used to study the
echo threshold. Compared to the direct sound, the specular
reflection arriving at the listener’s ears is attenuated by ΔL,
delayed by ΔT , and spatially separated by Δϕ.

phone paradigm the stimuli are filtered with head-related
transfer functions (HRTFs) for the desired lead and lag
virtual locations. In this way ITD, ILD, and even spectral
cues are regarded by the rendering.
Regarding measurement procedure, echo thresholds are
attained directly or indirectly. For the comparatively
fast direct procedure, listeners are given direct control
over a setup parameter, e.g. the level of the reflection,
and adjust it to match their criterion, e.g. [5]. For indi-
rect paradigms listeners are typically instructed to report
either the number of sounds perceived, or to localize, lat-
eralize, or discriminate the location or directionality of
the reflection, e.g. [6].

Experiment 1

The first listening experiment studies significant ranges
of delay, level, and spatial separation for the echo thresh-
old, defined as the reflection level ΔL as a function of
reflections’ delay and direction. An ongoing sequence of
10ms-long white noise bursts (instant on- and offset) with
a period of 300ms was used as stimulus. Playback em-
ployed headphones and direct sound and reflection were
simulated by filtering the stimulus with corresponding
HRTFs of the Neumann KU100 dummy head [7]. The
direct sound was simulated always directly in front of the
listener (ϕ = 0◦) and reflection angles varied in 15◦-steps
from ϕ = 0◦ . . . ± 90◦ (left/right). The listeners were
given control over the level of the lagging copy. Starting
from −50 dB relative to the direct sound, their task was
to adjust the level in 1 dB-increments until the reflection
was just barely audible as an image distinct from the
direct sound.
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The level of the direct sound was fixed with L =
54dB(A)eq to ensure good audibility while minimizing
fatigue of the listeners. To support the buildup of the
precedence effect [8], the level of the stimuli sequence
was faded in by 2 s at the beginning of each condi-
tion. Measured delays were 20ms, 40ms, and 60ms.
In this way listeners had to adjust the reflection level of
3 delays × 7 directions × 2 sides = 42 conditions, presented as
individual random permutation.

Playback employed a Beyerdynamic DT770 pro head-
phone with a Focusrite Scarlett 2i2 audio interface. Thir-
teen experienced listeners (one female, twelve male) par-
ticipated in the experiment with a mean duration of 25
minutes.

Experimental results

The evaluation of the raw data of Experiment 1 revealed
the criterion for hearing an echo to be highly individual as
individual echo thresholds for the same condition spread
over 30 dB. To compensate for this individuality, the
results were normalized. Similar to the normalization pro-
cess in [9], each level of a condition ΔLi in dB adjusted by
the ith listener is corrected by subtracting the individual
mean level ΔL̄i over all conditions and adding the mean
level ΔL̄all calculated over all listeners and conditions:

ΔLi,norm = ΔLi −ΔL̄i +ΔL̄all. (1)

A statistical analysis of the data reveals the reflection side
not to be a significant parameter (t-test: p = 0.43) and the
obtained results from left and right are pooled. Dashed
lines in Figure 2 show normalized and pooled reflection
levels as mean values and corresponding 95%-confidence
intervals. It can be seen that the echo thresholds ΔL
decrease progressively with increasing delay ΔT and re-
semble those obtained by similar studies, e.g. [5]. An
analysis of variance (ANOVA) reveals the delay to be a
significant parameter (p � 0.01) for all 7 reflection direc-
tions. The reflection direction Δϕ on the other hand does
not yield monotone trends. Although it is a significant
paramter for ΔT = 40ms and ΔT = 60ms (p < 0.01),
Tukey’s range test reveals that there are only 2 significant
groups: Δϕ = 0◦ and Δϕ ≥ 30◦. For ΔT = 20ms no
significance is obtained.

Experiment 2

Results from Experiment 1 suggest that measuring the
echo threshold by adjusting the reflection direction Δϕ
might be difficult. An informal listening test by the
authors supported this hypothesis and by varying solely
the reflection angle, while keeping constant its delay and
level, it was not possible to measure the echo threshold.
Therefore the Experiment 2 is conducted in two stages:
Similar to Experiment 1, the first stage of Experiment 2
measured the echo threshold defined as the reflection
level for 4 delays (20ms, 40ms, 60ms, 80ms) and three
reflection directions (0◦, 30◦, 60◦). Subsequently in the
second stage, previously obtained individual reflection
levels were used to measure the echo threshold defined as
the reflection delay.

0 30 60 90
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-35

-30

-25

-20

-15

-10

20ms
40ms
60ms
80ms

Figure 2: Means and corresponding 95%-confidence inter-
vals of the echo threshold defined as reflection level ΔL for
different delays ΔT and reflection directions Δϕ obtained by
Experiment 1 (dashed lines) and Experiment 2 (solid lines).

The level adjustment of Experiment 2 (first stage) was
conducted similar than Experiment 1. Conditions of the
delay adjustment (second stage) started with an initial
value of ΔT = 5ms relative to the direct sound, which
could be incremented in 10%-steps.

Fifteen listeners (one female, fourteen male; including
all listeners from Experiment 1) participated in the ex-
periment and 4 delays × 3 directions × 2 sides × 2 stages = 48
conditions were evaluated.

Experimental results

Reflection levels of the first stage of Experiment 2 are
normalized according to Eq. (1) and are given in Figure 2
as means and 95%-confidence intervals by solid lines. Un-
surprisingly, the results strongly resemble corresponding
levels of Experiment 1. Similarly, the delay is found to
be significant (p � 0.01) for all directions, whereas the
direction is significant only for ΔT ≥ 40ms (2 groups:
Δϕ = 0◦ and Δϕ ≥ 30◦).

The results of both stages are given in Figure 3 for reflec-
tion directions Δϕ. Obtained levels ΔL of the first stage
are plotted as means and 95%-confidence intervals for
fixed delays 20ms, 40ms, 60ms, and 80ms. Obtained de-
lays of the second stage on the other hand were measured
with individual levels. For a compact representation of in-
dividual data points, 2-dimensional mean values with the
corresponding 95%-confidence ellipses are used, cf. [10].
Half-axes of the 95%-confidence ellipses are mostly par-
allel to the figures axes, indicating the reflections delay
and level to be independent from each other. Agreeing
with the listeners comments, the higher answer spreads in
Figure 3 (a) suggest that it is more difficult to determine if
the reflection is considered as a separate auditory event, if
direct sound and reflection arise from the same direction.
Ideally, the curves of both stages would coincide. This is
not the case and a systematic shift towards shorter delays
is seen for the second stage for all directions Δϕ.
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Figure 3: Results of the Experiment 2 for directions Δϕ. Means and corresponding 95%-confidence intervals of the adjusted
level ΔL (first stage) are shown in gray; means and corresponding 95%-confidence ellipses of the adjusted delay ΔT (second
stage) are shown in black.
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Figure 4: Mean delays ΔTout adjusted in the second stage
using individual levels over the delay ΔTin used in the first
stage to measure corresponding levels.

Moreover corresponding ellipses spread more along the
ΔT -axis, suggesting that it is more difficult to adjust the
delay for small levels.

An alternative representation of deviating curves is given
in Figure 4, showing the direct relation between the delay
ΔTin used in the first stage and corresponding mean
delays ΔTout adjusted by the listeners in the second stage.
Deviations are similar for all reflection angles, which
allows modeling as a joint representation of the data of
Experiment 2. The monotonic influence of reflection angle
Δϕ is considered by a sine function, yielding an extension
of Eq. (1):

ΔLi,norm = ΔLi −ΔL̄i +ΔL̄all + a · sin(Δϕ). (2)

The parameter a = −3.6 dB is obtained by fitting the data
for different directions using the least squares method and
yields a combined representation of the data, cf. Figure 5.
Obviously, by combining the data, sizes of confidence
intervals and confidence ellipses shrink. Output delays
of the second stage ΔTout are found to be significantly
(p ≤ 0.02) lower than corresponding input delays of the
first stage ΔTin for ΔT ≥ 40ms.

20 40 60 80
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-35

-30

-25

-20

-15 level adjustment
delay adjustment

Figure 5: Combined representation of the echo thresholds
of Experiment 2 shown as means and corresponding 95%-
confidence intervals (gray, first stage) or 95%-confidence el-
lipses (black, second stage). The influence of the reflection
direction is considered by −3.6 dB · sin(Δϕ).

Discussion and conclusion

The influence of level, delay and, spatial separation on the
echo threshold was considered in this study. Two listening
experiments were conducted. With Experiment 1 we could
show that all three parameters can significantly influence
the echo threshold. However, the spatial separation does
not yield a monotone echo threshold and significance was
obtained only between Δϕ = 0◦ and Δϕ ≥ 30◦ for delays
ΔT ≥ 40ms. Consequently, we were not able to directly
measure the echo threshold by means of the reflection
direction, while keeping constant the reflections delay and
level.

Experiment 2 examined the influence of the reflections
level and delay in a multi-stage paradigm. In the first
stage of the experiment, listeners were instructed to ad-
just the level for fixed delays. The results were then
input to the second stage and listeners had to adjust
the reflections delay for individual levels obtained from
the first stage. Ideally, both input and output delays
would be identical. However, although level and delay
were found to be independent parameters, the adjusted
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delays of the second stage were significantly lower than
the input delays of the first stage for ΔT ≥ 40ms. This
suggests that the criterion defining the echo threshold
varied over time similarly for all listeners and was looser
in the second stage: compared to the first stage less de-
lay was needed to perceive the reflection as a separate
auditory image. The explanation therefore could be an
increasing sensitivity of the listeners to perceive the echo.
A straightforward method to measure the echo threshold
and simultaneously bypass the listeners criterion is not
possible, neither directly nor indirectly.
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Einleitung 

Bis heute herrscht keine Einigkeit darüber, wie Lautheit 

adäquat beurteilt werden soll. Es gibt zwei Lager, die 

entweder die Verhältnisskalierung in Sone oder die 

Kategorienskalierung in kategorialen Einheiten (CU) 

befürworten. Bei psychoakustischen Lautheitsexperimenten 

hält sich die Verwendung jeweiliger Skalierungsverfahren in 

Waage. In der Lautheitsmodellierung gibt es dagegen im 

Wesentlichen nur Sone-basierte und keine eigenständigen 

kategorial-basierte Modelle. Es ist nicht klar, an welchem 

Maßstab die Güte der Lautheitsskalen gemessen werden 

könnte, da die Skalierungsverfahren zur Gewinnung 

vergleichbarer Lautheitswerte die entsprechend dazu-

gehörige Skala bevorzugen würden. Einen Ausweg für eine 

neutrale Beurteilung bietet möglicherweise die Unter-

suchung der Lautheit durch neuronale Lautheitskorrelate, da 

hier die interne Skala der Lautheitsrepräsentation nicht durch 

das Messverfahren vordefiniert wird.  

Eine große Zahl an neurosensorischen Studien zeigt den 

Zusammenhang zwischen Schallintensität bzw. Lautheit und 

neuronaler Aktivität. Silva und Eppstein [1] konnten 

beispielsweise zeigen, dass bereits im Hirnstamm neuronale 

Korrelate zur Lautheit vorliegen. Auch auf den darauf 

folgenden Stationen der Hörbahn (Thalamus und Kortex) 

wurden Zusammenhänge mit der Schallintensität gefunden 

[2-6]. Die Verortung der Verarbeitung von Lautheit wird 

dabei aber besonders kortikal im Heschl‘s Gyrus vermutet 

[7,8]. In EEG-Studien wird die kortikale 

Lautheitsverarbeitung durch die Amplitude der 

Ereigniskorrelierten Potentiale (ERP) zweier Komponenten, 

der N1 (100 ms Latenz) und der P2 (ca. 180 ms Latenz), 

repräsentiert [3-6]. Allerdings wird vermutet, dass die 

Verarbeitung auf dieser Ebene einem Matching Prozess 

entspricht, bei dem ein ständiger Abgleich zum vorher 

präsentierten Stimulus stattfindet [9].   

Bei einem Vergleich der Skalierungsmethoden der Lautheit 

ist außerdem die Untersuchung komplexer Stimuli wie 

Sprache oder Musik von besonderem Interesse, da diese eine 

besondere Herausforderung für die Lautheitsskalen 

darstellen. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass 

Sone-basierte Lautheitsmodelle die Lautheit von komplexen 

Stimuli nur fehlerhaft vorhersagen und sogar schlechter 

abschnitten als einfache Pegelmaße [10,11]. 

Methode 

In dieser Studie wurde eine Kategorienskala aus der Sone-

Skala des Lautheitsmodells von Chalupper und Fastl [12] 

abgeleitet. Hierfür wurde die empirische Formel von Heeren 

et al. [13] verwendet (Gleichung 1).  

 

𝐶𝑈 = 2,6253 ∙ 𝑙𝑔(𝑠𝑜𝑛𝑒 + 0,0887)3 + 0,7799 ∙
  (1) 

𝑙𝑔(𝑠𝑜𝑛𝑒 + 0,0887)2 + 8,0856 ∙ 𝑙𝑔(𝑠𝑜𝑛𝑒 +
0,0887) + 13,4493   

  

Mit dem Modell wird für beiden Skalen die veränderliche 

Lautheit eines Musikausschnittes von 20 s Dauer aus dem 

ersten Satz des Klavierkonzerts No. 1 von P. Tschaikowski 

bei sechs verschiedenen Pegelkonditionen vorhergesagt (40, 

50, 60, 70, 80, 90 dB SPL).  

Diese Lautheitsvorhersagen wurden mit neuronalen 

Lautheitskorrelaten aus dem EEG verglichen. Für neun 

normalhörende Versuchspersonen (5 männlich, 4 weiblich) 

wurde der Stimulus für jede Kondition mit 50 

Wiederholungen diotisch präsentiert. Die Wiederholungen 

wurden durch Pausen der Dauer von 500±50 ms 

unterbrochen. Die Versuchspersonen sollten Augen- und 

Muskelbewegungen möglichst minimal halten und saßen 

daher in einem gemütlichen Sessel in einer elektrisch 

abgeschirmten Hörkabine und schauten während des 

Experiments einen Film mit Untertiteln. Alle 20 min wurde 

die Datenaufnahme für 5-15 min pausiert, damit sich die 

Probanden erholen konnten.  

Die EEG-Antwort wurde mit dem Biosemi Active Two 

System über 68 Kanäle aufgenommen, von denen 

hauptsächlich das Signal der Cz-Elektrode am Vertex 

referenziert auf das Mittel der Signale der beiden Mastoid-

Elektroden für die Auswertung verwendet wurde. Um 

Artefakte im Signal zu reduzieren, wurde eine 

Bandpassfilterung zwischen 0,3 und 45 Hz durchgeführt. 

Außerdem wurde beim Mitteln über die Wiederholungen 

mithilfe einer spektralen Mittelungsmethode (L1-Median) 

der Einfluss eines großen Anteils Stimulus-unkorrelierter 

Aktivität reduziert [14].  

Der Musikstimulus zeichnet sich durch periodisch 

auftretende, plötzliche Intensitätsanstiege aus. Der Stimulus 

besteht aus 25 solcher besonderen Ereignisse oder „Events“. 

Diese Events lösen Event Related Potentials aus (ERP).  

In dieser Studie werden die Amplitudenpeaks der einzelnen 

ERP-Komponenten (P1, N1, P2, N2) untersucht und mit der 

Pegeländerung, bzw. modellierten Lautheitsänderung 

verglichen. Die Potentiale N1 und P2 sollen dabei genauer 

untersucht werden, da hier eine Korrelation mit der Lautheit 

anzunehmen ist. Die modellierte Lautheit soll dabei jeweils 

in Sone und in CU skaliert und mit den Amplitudenpeaks der 

Potentiale korreliert werden, um zu quantifizieren, welche 

Skala neuronal besser repräsentiert wN1ird.     

Ergebnisse 

Der Musikstimulus löste deutlich sichtbare ERPs aus 

(gemittelt über alle Versuchspersonen), deren 

Amplitudenpeaks ausgewertet werden konnten (Abb. 1).  
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Abbildung 1: EEG-Antwort (0–2,5 s) auf den 

Musikstimulus für alle Pegelkonditionen. ERPs werden 

sowohl durch Stimulusbeginn als auch durch die Events 

ausgelöst (hier wurden exemplarisch die ersten drei Events 

abgebildet). 

 

Die Amplitudenpeaks wurden mit der modellierten Lautheit 

(zunächst nur in Sone) und dem einfachen Schalldruckpegel 

korreliert. Hierbei wiesen nur die Korrelationen der Kompo-

nenten N1 und P2 mit der modellierten Lautheit einen 

signifikanten Zusammenhang auf (Abb. 2).      

 

 

 
 

Abbildung 2: Vergleich der Korrelationen des Schalldruck-

pegels  und des Lautheitsmodells (in Sone) mit den jeweiligen 

Amplitudenpeaks der ERP-Komponenten (P1, N1, P2, N2). Die 

Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichung über die 

Konditionen. 
 

Für den Vergleich der beiden Lautheitsmaße musste die 

Lautheit normiert werden, um zum einen den Matching 

Prozess in der N1 und P2 zu simulieren und zum anderen 

den Lautheitsrekalibrierungs-Effekt zu kompensieren. Der 

Rekalibrierungsprozess wird durch eine dauerhafte 

Präsentation eines mittleren Pegels verursacht und bewirkt 

eine Anpassung der neuronalen Aktivität an die 

Gesamtlautheit <L>. Um die Lautheit L über Konditionen 

hinweg mit den Lautheitskorrelaten vergleichen zu können, 

wird daher eine einfache Normierung durchgeführt 

(Gleichung 2): 

 

𝐸𝐸𝐺 ∝
𝐿(𝑡)−<𝐿>𝜏,𝑡

<𝐿>
    (2) 

 

Von der Lautheit L wird die mittlere Lautheit des vorherigen 

Zeitraums τ = 810 ms abgezogen und anschließend geteilt 

durch die Gesamtlautheit <L> (repräsentiert durch den vom 

Modell maximal geschätzten Lautheitswert des 20 s 

Ausschnitts).   

 

 

Abbildung 3: Korrelation der Amplitudenpeaks der 

Komponenten N1 (rot) und P2 (blau) mit der 

vorhergesagten CU-Lautheit (links) und Sone-Lautheit 

(rechts). Die Normierung der Lautheit wurde mithilfe der 

Gleichung 2 durchgeführt.   

Beide Komponenten korrelieren mit beiden Lautheitsskalen 

(Abb. 3). Die N1-Amplitude korreliert etwas stärker mit der 

Sone-Lautheit (R = 0,49), dagegen die P2-Amplitude etwas 

stärker mit der CU-Lautheit (R = 0,52). 

Diskussion 

Die Studie hat zunächst gezeigt, dass bei einer gewissen 

Komplexität des Stimulus das Pegelmaß kein guter Schätzer 

für die wahrgenommene Intensität des Stimulus ist und dass 

Lautheitsmodelle die spektralen und temporalen Einflüsse 

bei ihrer Bewertung der Intensität viel besser 

berücksichtigen. Dies spiegelt sich auch in der neuronalen 

Repräsentation der verarbeiteten Schallintensität wider.  

Darüber hinaus konnte sowohl für die Sone- als auch für die 

CU-Skala eine neuronalen Repräsentation nachgewiesen 

werden. Allerdings wird dabei die Sone-Skala an einer 

früheren Stufe der Hörbahn (N1-Komponente) abgebildet als 

die CU-Skala (P2-Komponente). Dies deutet auf eine 

Hierarchie in der neuronalen Lautheitsverarbeitung im 

Kortex hin, bei dem letztlich der sensorisch verarbeitete Reiz 

kategorisiert wird. 
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Einleitung

Die Basilarmembranbewegung in der gesunden Cochlea
hängt nichtlinear vom akustischen Eingangs-Reiz ab. Dies
äußert sich u. a. in den bekannten Pegelabhängigkeiten
der Basilarmembran-Bewegung: mit zunehmendem Ein-
gangspegel wächst die Membranbewegung kompressiv und
das Erregungsmuster wird einerseits breiter und anderer-
seits Richtung Apex verschoben. Ein weiterer Aspekt
ist die nichtlineare Interaktion von gleichzeitig dargebo-
tenen Tönen verschiedener Frequenz; man nennt z. B.
Zwei-Ton-Suppression den Effekt, dass die Membran- und
Nervenantwort auf einen Ton (Suppressee) reduziert wird,
wenn gleichzeitig auch ein zweiter Ton (Suppressor) mit
geeigneter Frequenz-Pegel-Kombination dargeboten wird.
Durch die kompressive Verarbeitung kommt es außer-
dem nicht nur zur Entstehung von Differenztönen auf der
Ebene der Cochlea, sondern es entstehen auch harmoni-
sche Obertöne der einzelnen Töne [1], die bisher weniger
ausführlich untersucht wurden.

In dieser Studie wurde untersucht, welchen Einfluss coch-
leäre harmonische Obertöne auf den Suppressionseffekt
haben. Es werden Simulationen gezeigt, die eine Redukti-
on des Suppressionseffekts durch cochleäre Obertöne vor-
hersagen. Diese Reduktion tritt auf, wenn die Obertöne
spektral in der Nähe der Suppressee-Frequenz auftreten,
wodurch sich die vorhergesagten Suppressionsbereiche
verkleinern. Für exakt ganzzahlige Frequenzverhältnisse
sagen die Simulationen darüber hinaus eine Abhängigkeit
von der Phasenbeziehung vorher: je nachdem, ob sich
Oberton und Suppressee konstruktiv oder destruktiv
überlagern, wird der Suppressionseffekt schwächer oder
stärker.

Diese Studie zeigt außerdem die Ergebnisse eines psy-
chophysikalischen Probandenexperiments. Mit diesem
wurde die in den Simulationen vorhergesagte Pha-
senabhängigkeit des Suppressionseffektes überprüft.

Simulation

Zunächst wurde untersucht, inwieweit die Simulation des
Suppressionseffekts von cochleären Obertönen und der
Phasenbeziehung zwischen Obertönen und Suppressee
beeinflusst wird.

Modell

Als Modell der nichtlinearen Verarbeitung wurde der Dual-
resonance Non-linear (DRNL) Filter mit Parametern für
das menschliche Gehör benutzt, die bereits zur Vorher-
sage von Zwei-Ton-Suppression verwendet worden sind
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Abbildung 1: Simulierte Suppressionsbereiche im Vergleich
mit psychoakustisch gemessenen Literaturdaten [3]. Die Dun-
kelblauen Linien sind Konturlinien für 3 dB Suppression. Die
graue Flächen entsprechen abgeschätzten Suppressionsberei-
chen aus den Literaturdaten. Das Kreuz markiert die Fre-
quenz und den Pegel des Suppressees. Auf der Abszisse ist
die Suppressor-Frequenz abgetragen. Die Einbrüche in den
Suppressionsbereichen der DRNL-Simulationen stammen von
harmonischen Obertönen des Suppressors (siehe Text).

[2]. Ein DRNL-Filter repräsentiert einen Ort auf der Ba-
silarmembran. Es besteht aus zwei parallelen Pfaden, die
einerseits das lineare, passive Membranverhalten und an-
dererseits die aktive Verarbeitung (cochleärer Verstärker)
repräsentieren. Der aktive Pfad enthält eine nichtlinea-
re Kennlinie, die im Modell Kompression, Suppression,
Differenztöne und harmonische Obertöne erzeugt. Das
DRNL-Filter wird üblicherweise als parallele Filterbank
realisiert. In dieser Studie wurde nur das Verhalten eines
einzelnen Filters betrachtet.

Methode

Das Simulations-Paradigma lehnt sich an typische psy-
choakustische Studien zur Messung der Suppression mit-
hilfe von Nachverdeckung an, siehe u. a. [3]. Dort wurde
ein Suppressee-Ton mit konstanter Frequenz und konstan-
tem Pegel betrachtet. Unabhängige Variablen waren die
Frequenz und der Pegel des Suppressors. Der Suppressions-
effekt wurde dort folgendermaßen gemessen: ein kurzer
Signal-Tonpuls wurde durch einen Verdecker verdeckt.
Seine Mithörschwelle wurde dabei adaptiv bestimmt. In
der Referenzkonfiguration bestand der Verdecker nur aus
dem Suppressee-Ton. Durch Addition eines Suppressor-
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Abbildung 2: Simulierte Suppressionsbereiche (Konturlinien
3 dB). Die Darstellung ist analog zu Abb. 1, allerdings für
einen kleineren Bereich der Suppressor-Parameter. Die zwei
Linien entsprechen angepassten Phasenbeziehungen für eine
gleiche Phasenlage zwischen Suppressee und dem Oberton
des Suppressors (dunkelblau) und einer Phasendifferenz π
(hellblau).

Tons mit geeigneter Frequenz-Pegel-Kombination zum
Verdecker sank die Mithörschwelle des Signals. Die Diffe-
renz der Mithörschwellen zwischen den Konfigurationen
“Suppressee allein” und “Suppressee + Suppressor” ist die
psychoakustisch gemessene Suppression und wurde als
Maß für die Reduktion der Membranantwort durch die
Darbietung des Suppressors interpretiert.

Für die Suppressions-Simulationen in dieser Studie gilt die
folgende Vereinfachung: unter der Annahme, dass Nach-
verdeckung einem linearen Prozess entspricht, nämlich der
Detektion des Signals hinter einer zeitlich gewichteten In-
tegration der Membranaktivität, entspricht eine Änderung
der Mithörschwellen einer gleich großen Änderung der
Membranaktivitäten. Daher wurde auf die Simulation
von Nachverdeckung verzichtet. Wie in Gl. 1 zu sehen ist,
wurden direkt die RMS-Werte der Modellantworten auf
die Verdecker in den Konfigurationen “Suppressee allein”
und “Suppressee + Suppressor” miteinander verglichen.

Suppression = 20 · log10

(
DRNLrms(SE+SR)

DRNLrms(SE)

)
(1)

Das verwendete DRNL-Filter hatte dabei eine charak-
teristische Frequenz, die mit der Frequenz des Suppres-
sees (2 kHz) übereinstimmte. Der Suppressee-Pegel betrug
30 dB SPL.

Ergebnisse

In Abb. 1 sind die Ergebnisse der Simulation mit dem
DRNL-Filter dargestellt und mit psychoakustischen Li-
teraturdaten verglichen. Genau wie die experimentellen
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Abbildung 3: Simulationsdaten zur Abhängigkeit der Sup-
pression vom Suppressor-Pegel für fSuppressee = 0.67 kHz. Die
Darstellung entspricht einem vertikalen Linescan durch Abb. 2
mit den entsprechenden Farben.

Daten zeigte die Simulation Suppression in zwei Berei-
chen: für Suppressortöne mit höherer (high-side) und mit
niedrigerer (low-side) Frequenz als der Suppressee. Die
Größe der Suppressionsbereiche werden vom DRNL-Filter
überschätzt. In den Simulationen zeigten sich außerdem
Einbrüche in den Suppressionsbereichen. Sie traten für
Konfigurationen auf, in denen Suppressor und Suppressee
ungefähr das Frequenzverhältnis 1:5 und 1:3 hatten. Die
Ursache dieser Einbrüche waren Obertöne des Suppres-
sors, die von der nichtlinearen Kennlinie im aktiven Pfad
des Filters erzeugt wurden. Sie erhöhten die Energie der
Filterantwort, was dem Suppressionseffekt entgegenwirk-
te.

Abbildung 2 zeigt, dass es für exakt ungeradzahlige Fre-
quenzverhältnisse (in diesem Fall 1:3) außerdem eine Pha-
senabhängigkeit gab. Je nachdem, ob der Oberton des
Suppressors in Phase (dunkelblau) oder gegenphasig (hell-
blau) zum Suppressee eingestellt war, trat eine Verklei-
nerung oder Vergrößerung des Suppressionsbereiches auf.
Auch dieser Effekt ging auf eine Änderung der Energie der
Filterantwort zurück. In der gegenphasigen Konfiguration
(hellblau) führte die destruktive Überlagerung von Ober-
ton und Suppressee zu einer Reduktion der Filterantwort.
Eine Erhöhung der Filterantwort in der gleichphasigen
Konfiguration (dunkelblau) wirkte dem Suppressionseffekt
entgegen, führte also zu einer Verkleinerung des Suppres-
sionsbereiches.

Abbildung. 3 ist eine alternative Darstellung für eine
Teilmenge der Daten aus den Abb. 1 und 2. Gezeigt ist
die Suppression für eine Suppressor-Frequenz von 667 Hz.
Es handelt sich nicht um eine Konturlinie, sondern um
die Darstellung der Suppression in Abhängigkeit vom
Suppressor-Pegel. Man erkennt, dass auch die Größe der
maximal erreichten Suppression von der Phasenlage ab-
hing. Bei demjenigen Suppressor-Pegel, für den die ma-
ximale Suppression auftrat, war gleichzeitig der Unter-
schied der beiden Phasenkonfigurationen maximal (mehr
als 20 dB).
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Abbildung 4: Ergebnisse des Versuchsteils i.) zur individuel-
len Bestimmung des Suppressor-Pegels für maximale Suppres-
sion. Gezeigt sind examplarisch die Ergebnisse von Versuchs-
person 1.

Experiment

In einem psychoakustischen Probandenexperiment wurde
untersucht, inwiefern die Phasenabhängigkeit des Sup-
pressionseffektes, der sich in den Simulationen gezeigt
hat, auch experimentell aufzufinden ist. Die Suppression
wurde dabei durch Messung von Mithörschwellen in einem
Nachverdeckungsexperiment bestimmt. In Anlehnung an
das Simulationsergebnis, dass der größte Phaseneffekt ge-
rade bei demjenigen Suppressor-Pegel auftrat, der auch
zur größten Suppression führte (siehe Abb. 3), wurde ein
vorbereitender Versuchsteil i.) durchgeführt, bei dem der
individuelle Suppressor-Pegel größter Suppression für die
Probanden bestimmt werden sollte (Lmax, i.)). Anschlie-
ßend wurden im Hauptteil ii.) für diesen Suppressor-Pegel
Suppressionsmessungen durchgeführt, bei denen die Pha-
senbeziehung zwischen Suppressor und Suppressee variiert
wurden.

Methode

Zur adaptiven Schwellenmessung wurde ein 3-Intervall-
Zwangswahlverfahren (3I-3AFC) mit der Schrittregel “2
hoch, 1 runter” verwendet. Stimuli wurden über Kopfhörer
(Sennheiser HD 650, Kuppler-kalibriert mit Brüel & Kjær
4153) in einer doppelwandigen Hörkabine dargeboten. Es
nahmen 11 normalhörende Versuchspersonen zwischen 18
und 35 Jahren teil. Alle Teilnehmenden hatten bei den
audiometrischen Frequenzen zwischen 125 Hz und 4 kHz
Hörschwellen von höchstens 15 dB HL. Zwei Versuchsper-
sonen zeigten keine Suppression und nahmen deshalb
nicht am Hauptversuch ii.) teil. Folgende Signalparameter
wurden benutzt:

• Suppressee-Frequenz = Signal-Frequenz = 1 kHz
• Suppressee-Pegel = 30 dB SPL
• Suppressor-Frequenz = 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz
• Verdeckerdauer = 400 ms
• Signaldauer = 40 ms

Die Frequenzen des Suppressees und des Suppressors sind
anders gewählt als in den Simulationen. Dies ließ einige
a-priori-Abschätzungen aus existierenden Literaturdaten
[4] zu. Außerdem wurde eine Suppressor-Frequenz von
500 Hz (und deren Nachbarn) gewählt, was der Hälfte der
Suppressee-Frequenz entspricht. Es wird also die Wirkung
der zweiten Harmonischen untersucht, während in den
Simulationen die dritte Harmonische untersucht wurde.
Diese Konfiguration wurde gewählt, weil sich in physiolo-
gischen Daten [1] vor allem die zweite Harmonische zeigte.
Im DRNL-Filter wird diese allerdings wegen der Symme-
trie der nichtlinearen Kennline nicht erzeugt, sondern nur
die ungeraden Harmonischen.

i.) Vorversuch Pegelabhängigkeit

In Anlehnung an das Simulationsergebnis bestand die
Annahme, dass der Oberton des Suppressors und der
Suppressee miteinander wechselwirken. Eine Bestimmung
des Suppressorpegels maximaler Suppression wäre damit
implizit von der korrekten Phasenbeziehung abhängig, die
nicht a priori bekannt ist. Um dieses Problem zu umgehen,
wurden die Suppressor-Pegel maximaler Suppression für
zwei benachbarte Suppressor-Frequenzen (400 Hz, 630 Hz)
bestimmt. Es wurde dann angenommen, dass der Pegel
maximaler Suppression für einen 500 Hz-Suppressor dem
Mittelwert der Pegel maximaler Suppression für die beiden
benachbarten Frequenzen entspricht.

ii.) Hauptversuch Phasenabhängigkeit

Mit den 9 Versuchspersonen, die am Hauptversuch teil-
nahmen, wurde die Suppression abhängig von der Phasen-
beziehung zwischen Suppressee und Suppressor gemessen.
Als Suppressorpegel wurde der individuell ermittelte Pe-
gel maximaler Suppression aus dem Vorversuch benutzt.
Es wurden 8 Startphasen des Suppressors zwischen 0 und
π untersucht. Dies entspricht Phasendifferenzen zwischen
0 und 2π zwischen dem Suppressee und dem Oberton (2.
Harmonische) des Suppressors.

Ergebnisse

In Abb. 4 sind Mithörschwellen in Abhängigkeit vom
Suppressor-Pegel im Vorversuch i.) dargestellt. Sie entspre-
chen typischen Literaturdaten, z. B. [4]. Für den Suppres-
sor mit der Frequenz 630 Hz beträgt der Pegel maxima-
ler Suppression 70 dB SPL, für 400 Hz unterscheiden sich
die Schwellen bei 60 und 65 dB SPL um weniger als 1 dB.
Wenn dieses Kriterium zutraf, wurde der Suppressor-Pegel
maximaler Suppression als Mittelwert angenommen (in
diesem Fall 62,5 dB SPL). Aus den zwei Pegeln maximaler
Suppression für 400 Hz und 630 Hz wurden Pegel maxi-
maler Suppression für 500 Hz durch Mittelwertbildung
abgeschätzt. In Abb. 4 entsprach dies einem Suppressor-
Pegel von 66.75 dB SPL.
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Abbildung 5: Ergebnisse des Versuchsteils ii.) zur Pha-
senabhängigkeit der Suppression. An der Abszisse ist die Start-
phase des Suppressors aufgetragen. Die acht verschiedenen
Startphasen liegen in einem Bereich zwischen 0 und π. Die
verschieden farbigen Linien entsprechen den Ergebnissen der
verschiedenen Versuchspersonen mit Standardfehlern.

In Abb. 5 sind die Messungen zur Suppression in
Abhängigkeit von der Startphase des Suppressors aus
Versuchsteil ii.) dargestellt. Wie man sieht, unterscheidet
sich die Größe der Suppression zwischen den einzelnen
Versuchspersonen sehr stark. Dies ist einerseits im Ein-
klang mit bisherigen Untersuchungen zur Suppression,
die starke individuelle Unterschiede des Effektes gezeigt
haben, z. B. [4]. Andererseits besteht auch die Möglichkeit,
dass durch das Verfahren im Vorversuch i.) der Pegel ma-
ximaler Suppression für fSuppressor = 500 Hz nur ungenau
bestimmt wurde, was dazu geführt hätte, dass einige Ver-
suchspersonen nicht ihre maximale Suppression erreichten.
Wie man sieht, zeigten die meisten Versuchspersonen kei-
ne Abhängigkeit der Suppression von der Startphase des
Suppressors und damit von der Phasenbeziehung zwi-
schen Suppresse und dem ersten Oberton des Suppressors.
Versuchspersonen, deren Suppression sich mit der Phase
änderte, hatten auch größere Standardfehler, also weniger
konsistente Antworten. Die hier gezeigten Daten lassen
also nicht auf eine Abhängigkeit der Suppression von der
Phasenbeziehung zwischen Suppressor und Suppressee
schließen.

Diskussion

Es besteht eine Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der
Simulation und den Ergebnissen des Versuchs, denn die
im Modell auftretende Phasenabhängigkeit trat im Expe-
riment nicht auf. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen:

a) Die Suppressor-Pegel wurden falsch gewählt. Wenn der
Oberton auf der Basilarmembran nicht die gleiche Am-
plitude hat wie die Membranantwort des Suppressees, ist
eine vollständige Auslöschung selbst bei optimaler Phasen-
beziehung nicht möglich. Je unterschiedlicher die Ampli-
tuden, desto kleiner ist der Einfluss der Phasenbeziehung.

Es ist möglich, dass sich das Verfahren aus Versuchsteil i.)
nicht zur Bestimmung des optimalen Suppressor-Pegels
eignet. Insbesondere basierte es auf der Annahme, dass
der größte Phaseneffekt beim Pegel maximaler Suppres-
sion auftritt, was lediglich von den in Abb. 3 gezeigten
Simulationen nahe gelegt wurde.

b) Die Wechselwirkung zwischen dem ersten Oberton des
Suppressors und dem Suppressee auf der Basilarmembran
ist möglicherweise keine einfache Überlagerung, sondern
folgt einem komplexeren Mechanismus, in dem eine ge-
genseitige Auslöschung der beiden Töne auch bei gleichen
Amplituden und entgegengesetzter Phasenlage nicht statt-
findet.

Eine weitere Einschränkung der Vergleichbarkeit von Si-
mulation und Experiment betrifft Off-frequency listening.
Dies könnte im Hörversuch eine Rolle spielen, wird aber
durch die Auswertung von nur einem DRNL-Filter im
Modell nicht berücksichtigt.
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Introduction 
The irrelevant speech effect (ISE) – the well-established 
phenomenon that background speech interferes with serial 
recall of visually presented material – is considered a fruitful 
paradigm for examining the structure of short-term memory 
[1]. Yet there is an ongoing debate about which working 
memory models are most suitable to explain it [2][3][4]. In 
1982, Salamé and Baddeley [5] proposed an explanation 
based on a modular theory of working memory [6]. This 
model posits that verbal and spatial information is processed 
in modality-specific subsystems, namely the phonological 
loop and the visuospatial sketchpad, which are coordinated 
by the central executive [7][8]. According to this account, 
interference arises when two concurrent activities are similar 
in content [9] and thus rely on the same subsystem: For 
example, when participants hear irrelevant speech during 
verbal serial recall tasks, their recall performance is poorer 
compared to a silent condition because both activities are 
processed in the phonological loop [7][8]. 

By contrast, Jones, Farrand, Stuart, and Morris [10] 
suggested that interference results from a modality-
independent similarity of process rather than content [9][11]. 
They proposed a unitary model of working memory, the 
object-oriented episodic record (O-OER) model, to explain 
the ISE. In this framework, concurrent activities are 
represented as streams of abstract, amodal basic units – so-
called objects – in a single unitary representational space 
[12]. Within this framework, the degree of disruption is 
determined by the amount of serial order information that 
concurrent activities contain. 

To demonstrate this, Jones et al. [10] conducted a series of 
four experiments in which they equated verbal and spatial 
memory tasks. In the verbal condition, participants recalled a 
randomly generated sequence of seven letters, while in the 
visual-spatial condition, the same task was performed with a 
sequence of seven dots presented in random locations on the 
screen. In line with their assumptions, serial order recall in 
both domains was equally susceptible to interference from 
both a secondary spatial task (rote tapping in Experiment 2), 
a secondary verbal task (mouthed articulatory suppression in 
Experiment 3), as well as from irrelevant speech in 
Experiment 4. Moreover, disruption was more marked if the 
interference conditions involved a changing sequence of 
actions or materials, but not if a single event (tap, mouthed 
utterance, or sound) was steadily repeated. The use of the 
ISE paradigm in Experiment 4 was crucial for ruling out the 
alternative interpretation that the interference found in 

Experiments 2 and 3 may stem from a central-executive 
involvement [10]. 

However, while the ISE was extensively investigated in 
regards to verbal serial recall tasks, it has rarely been shown 
in a spatial domain [13]. Despite the crucial role of 
Experiment 4 in the original authors’ argument for the O-
OER model, to the best of our knowledge, an unpublished 
series of studies by Klatte and Hellbrück [14] remains its 
only known conceptual replication up to this date. Contrary 
to the original results and in line with a modular theory of 
working memory, Klatte and Hellbrück observed an ISE in a 
verbal, but not in a spatial serial recall task.  

Because an effect of irrelevant speech on serial spatial 
memory constitutes strong support for a unitary model of 
working memory, the present pre-registered study aimed to 
directly replicate Experiment 4. A successful replication 
would find a main effect of sound type across task domains, 
with changing state sound being markedly more disruptive 
than steady state sound. Additionally, the absence of an 
interaction effect between sound type and task domain is 
expected, that is, performance should be disrupted 
equivalently in both verbal and spatial domains. 

Method 
The present cumulative replication study consisted of two 
bachelor’s thesis projects conducted at the University of 
Tübingen between 2017 and 2018 [15][16]. Each thesis pre-
registered and directly replicated one task condition of 
Experiment 4, respectively. Both manuscripts alongside the 
primary data, materials, and executable R scripts of all 
statistical analyses, are available on www.osf.io/hba2p.  

Participants 
To determine the size of the planned sample, power 
simulations based on the key statistics provided in the 
original paper were conducted. The analyses demonstrated 
that a sample size of n = 40 per task condition ensured over 
95% power to detect a main effect of sound type, and 
approximately 80% power to detect an interaction of sound 
and task type. 

Normal hearing and vision were set as prerequisites for 
participation. Additionally, participants who responded 
incorrectly on all serial positions of a trial sequence in 50% 
of all trials or more would be excluded from data analysis. 
None of the participants met the latter exclusion criterion, 
and one participant was excluded due to impaired hearing.  

The final sample consisted of 80 participants (62 women and 
18 men, with an age range of 18–53 years, Mage = 23.14, 
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SDage = 4.77) who were predominantly psychology students 
from the University of Tübingen. They received course 
credit in turn for their participation. In order to increase 
attentiveness and motivation during task completion, 
participants were additionally rewarded with an honorarium 
of maximum €10 depending on their performance. For 
example, if a participant correctly recalled the item position 
in the respective sequences for 75% of all items displayed, 
they were rewarded with €7.50, etc. 

Material 
Verbal memory task: Before the experimental procedure 
participants received written instructions explaining the task. 
They were asked to respond as quickly and accurately as 
possible, and specifically instructed not to use verbal 
strategies for holding the items in mind. The items were 
presented on a 48 cm (19”) computer screen (Eizo FlexScan 
S1921). Participants clicked on a green “start” button on the 
screen to begin each trial. A sequence of the target stimuli F, 
K, L, M, Q, R, and Y was presented in bold uppercase letters 
in 30-point white sans serif font against a gray background. 
During each trial, the sequence was displayed at a rate of one 
letter per two seconds (one second “on” and one second 
“off”) in a randomized order. After a 10-second retention 
interval, all seven letters were displayed simultaneously in a 
row, each within a drawn box. Participants were asked to 
reproduce the letter sequence using a mouse by clicking on 
each letter in the order of its original presentation. Shading 
of the box changed to blue to signify it has been selected. 
The selection could not be reversed or altered once it was 
done. After a participant selected all letters, the green button 
to begin the next trial was displayed again. Participants were 
given practice for three trials before the start of the 48 
experimental trials. 

Spatial memory task: The properties and setup of the 
spatial memory task exactly paralleled those of the verbal 
task, except for the following: The target stimuli consisted of 
a sequence of seven white dots, which were presented in a 
quasi-random position generated within a 500 × 500 matrix. 
The dots had a radius of 12 units and could not be located 
closer than 85 units on either axis of the matrix. In the 
retrieval phase, all dots in the sequence were displayed 
simultaneously in their original position. After a participant 
selected all dots, the green button to begin the next trial was 
displayed again. 

Irrelevant speech: Speech in a female voice spoken at two 
syllables per second was recorded digitally for the present 
study. Exactly following the original study, two 
experimental conditions were created: The steady state 
condition consisted of the repeated syllable “ah”, the 
changing state condition used the seven syllables in the 
alphabetic sequence “a” to “g”. In the latter condition, the 
order of the syllables was fixed, but when played back to the 
participants, the recording started from a random point in the 
sequence. Recordings were delivered via headphones 
(Beyerdynamic DT 990 Pro).  

Design and Procedure 
Exactly following the original study, participants were tested 
in a mixed 2 (task type: verbal vs. spatial – between 

subjects) × 3 (sound type: changing state vs. steady state vs. 
silent control condition – within subjects) design. The 
dependent variable was the number of serial order errors 
measured for each of the seven serial positions in either 
memory task. 

Participants were tested individually in a sound-insulated 
booth in the Psychoacoustics Lab at the University of 
Tübingen (see [17] for details). In total, participants 
undertook 48 trials, with 16 trials in each of the three sound 
conditions, including a silent control condition. For the 
changing and steady state conditions, speech recordings 
were played throughout the presentation and retention 
phases of the memory task and stopped at the beginning of 
the retrieval phase. The order of the sound conditions was 
randomized from trial to trial for each experimental session. 
After completion of the experiment, participants received 
their financial reward. 

The feasibility of the procedure was verified in a small-scale 
(N = 6) pilot study. No prior knowledge from the 
participants is assumed. Stimulus presentation and data 
collection were controlled by software written in 
Python/PsychoPy [18] running on a Linux operating system. 
All statistical analyses were conducted with R [19]. 

Results 
Figure 1 displays the mean number of errors for the spatial 
and verbal conditions alongside the original results of 
Experiment 4 by Jones et al. [10]. In the verbal condition, 
participants achieved an overall error rate of M = 3.08 
(SD = 1.29) out of 16 possible errors per sound condition 
and serial position (changing state: M = 3.83, SD = 1.46; 
steady state: M = 3.14, SD = 1.16; silent control: M = 2.28, 
SD = 0.82). In the spatial condition, participants achieved an 
overall error rate of M = 6.54 (SD = 2.82) errors (changing 
state: M = 6.68, SD = 1.39; steady state: M = 6.35, 
SD = 1.25, silent control: M = 6.58, SD = 1.33). 

Serial order errors were aggregated over serial position and 
subjected to an analysis of variance (ANOVA) with the 
factors sound type (changing state vs. steady state vs. silent 
control condition – within subjects) and task type (verbal vs. 
spatial memory task – between subjects). Contrary to the 
original study, there was a significant interaction between 
task domain and sound type, F(2, 156) = 8.96, p < .001, 
η2

p = .10, reflecting a strong interference effect in the verbal 
domain that was absent in the spatial domain. Paired t-tests 
for each task domain revealed that changing state sound was 
significantly more disruptive than steady state sound in 
regards to performance in the verbal task (t(39) = 2.60, 
p = .013, η2

p = .15.), but not in the spatial task (t(39) = -1.22, 
p = .229, η2

p = .04). In addition to the interaction, the main 
effect of task type was significant, F(1, 78) = 84.22, 
p < .001, η2

p = .52, reflecting the overall inferiority of the 
average performance in the spatial task. Taken together, 
these results indicate that irrelevant speech differentially 
impaired serial recall performance as a function of the task 
domain. 
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Discussion 
The present study constitutes the first pre-registered direct 
replication of an experiment by Jones et al. [10], who 
employed the irrelevant speech paradigm in a visual-spatial 
domain. In order for the present replication to be considered 
successful, a main effect of sound type across both task 
domains (and therefore, the absence of an interaction 
between sound type and task domain) was expected, with 
changing state being markedly more disruptive than steady 
state sound. Contrary to this expectation, we found a strong 
interaction between task domain and sound type. 

Indeed, in the verbal task, changing state speech was more 
disruptive of recall performance than steady state speech. 
Within the verbal domain, sound type accounted for 15 % of 
variance in the present study, comparable to 16 % in the 
original study [15]. However, no such pattern emerged 
within the spatial domain: No significant differences of 
recall performance between any three sound conditions were 
observed. The discrepancy between effect sizes in both 
studies was large, with sound type accounting for 27% of 
variance in the original study, while accounting for only 2% 
of variance in the present study [16]. Consequently, the 
observed interaction between task domain and sound type 
accounted for only 0.8 % of variance in the original study, 
while accounting for 10 % of variance in the present study 
[15]. 

In summary, these results do not fit the predictions derived 
from Jones et al.’s changing state hypothesis in the context 
of the O-OER model. The present findings rather align with 
an explanation of the ISE based on the assumption of 
modularity of short-term memory. In this framework, 
irrelevant speech will detrimentally affect serial recall of 
verbal material because both are processed in a shared 

domain-specific subsystem, such as the phonological loop. 
This would not be the case for the spatial task, as it would be 
processed in a distinct subsystem, such as the visual-spatial 
sketchpad [7]. 

The results from the present replication study closely 
resemble the findings of Klatte and Hellbrück [14], who also 
observed an interaction between task domain and sound 
condition. In their conceptual replication of Experiment 4, 
changing state speech was significantly more detrimental 
than both steady state speech and silence in a verbal serial 
recall task. However, no differences between these three 
sound conditions were observed for the performance in a 
spatial memory task. 

Limitations 
These diverging findings might be either due to 
methodological differences or due to a non-replicability of 
the original findings. Differences between the original study 
and the present replication included, firstly, the use of a 
female voice instead of a male voice to create the irrelevant 
speech conditions, and secondly, the use of performance-
related financial reimbursement.  

A further possible limitation is that data collection for the 
verbal and spatial memory tasks occurred in two separate 
studies. Thus, participants were not randomly assigned to 
one of the two memory task conditions. Therefore, the 
presence of contextual factors which might have contributed 
to an absence of the ISE in the spatial task cannot be ruled 
out with absolute certainty. However, since overall error 
patterns in both memory tasks closely resembled those in the 
original study, these methodological differences as well as 
the two-part composition of this replication study may be of 
minor relevance for explaining the present results. 

 

Figure 1: Effects of irrelevant speech on serial order errors in verbal and spatial memory tasks in Experiment 4 by Jones et al. 
(1995; left panel) and the present cumulative replication study (right panel). Serial order errors are displayed as a function of serial 
position (1−7) and interference condition (changing state condition: the alphabetic sequence "a" to "g" repeated vs. steady state 
condition: repeated "ah" vs. silent control condition: no speech). Maximum (max.) error = 16 for each serial position. 
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Nonetheless, the changing state hypothesis appears to 
successfully predict interference based on the properties of 
the irrelevant sound and the verbal cognitive tasks, provided 
that both are processed in a shared cognitive subsystem. 

In conclusion, our results indicate that the involvement of 
such a shared domain-specific subsystem may be necessary, 
but not sufficient for two concurrent activities to interfere 
with each other. In order to comprehensively account for 
memory effects such as the ISE, further elaboration on both 
modality-based specific and amodal general-purpose 
mechanisms is warranted. Future efforts to model the ISE 
should take integrative models encompassing multiple 
perceptual modalities and interactions between them into 
account. 

The present work further highlights the importance of 
registered replications and the need for sufficiently powered 
experiments in order to increase the replicability of 
psychological findings. 

Author’s Note 
Portions of this work will be presented at the “Tagung 
experimentell arbeitender Psychologen” (Conference of 
Experimental Psychologists, TeaP) in London in April 2019. 
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Introduction
As the accurate placement of sources is an important
quality in spatial sound reproduction, listening tests
strive to investigate the localisation of virtual sources.
The applied pointing method, which the test subjects
report the perceived direction with, is crucial for mean-
ingful results. Several studies revealed that pointing with
the head in direction of the source while being assisted by
visual feedback for the direction delivered the most accu-
rate results. In particular, providing visual feedback by
a head-mounted display (HMD) has been shown to be a
promising method which also enables the investigation of
the localisation of elevated sources. This study combines
the virtual representation of sound fields by dynamic bin-
aural synthesis via headphones with the use of an HMD
for visual feedback. Stimuli consisted of point sources
synthesised by head-related transfer functions (HRTFs).
Comparison with the results of previous studies proves
that the method provides a valid instrument for the in-
vestigation of localisation properties of spatial reproduc-
tion methods.

Localisation experiments in spatial sound
reproduction
Investigation of localisation properties of spatial sound
reproduction methods usually requires a variation of the
loudspeaker setup, the listener position or even the listen-
ing room properties. This is difficult to realise in listen-
ing tests as small differences between conditions can only
be revealed by instantaneous comparisons. Therefore,
binaural synthesis is typically used to simulate different
setups under test and has proven to be a transparent
method for localisation studies [1].

Also critical for localisation experiments is the choice of
the reporting method which has been investigated by
several studies, e.g. [2, 3, 4]. Existing methods range
from graphical indications on maps [5] to pointing with
a hand-held device [6] or with the head [7] in direction of
the auditory event. More technically advanced methods
use tracking of eye movements [8] or provide visual feed-
back in virtual reality environments [9, 10]. Best results
could be achieved with methods that combine pointing
with the head supported by visual feedback of the head
direction as it reduces errors induced by interaction with
the locomotor system [2].

In this study, the use of dynamic binaural synthesis is
combined with the reporting method of pointing with
the head supported by visual feedback with an HMD,
similarly to the study by Majdak et al. [9]. In [9], static
binaural synthesis was used, though, where subjects had

to indicate the direction of the auditory event after pre-
sentation of the stimulus. The aim of the present study
is to investigate the chosen method regarding its accu-
racy. To this end, it is compared to results from the
literature and to two previous studies [1, 11] that used
exactly the same stimuli and listening test design, but
different head tracking devices (Polhemus Fastrak in [1]
and NaturalPoint OptiTrack in [11]) and especially a dif-
ferent way of providing the visual feedback. Both [1] and
[11] used a laser pointer attached to the headphones on
the subjects’ heads projecting on a curtain. While [1]
used a straight curtain, [11] could reduce still existing
undershoots of reported answers for lateral directions by
employing a circular curtain.

Experiment with a virtual reality based
pointing method
Stimuli
Subjects had to report the direction of the auditory
events for 11 source directions φSource synthesised by
HRTFs recorded with a KEMAR head and torso sim-
ulator with 1◦ resolution in the horizontal plane. The
HRTF database is described in [12] and is freely avail-
able for download. Fig. 1 shows the chosen source posi-
tions as the black loudspeakers, that coincided with the
position of real loudspeakers in [1]. Therefore, the syn-
thesised source directions stem from measurement of the
loudspeaker positions and thus differ slightly from fig. 1.
For source directions in between measured HRTFs, lin-
ear interpolation was applied. The distance induced level
differences between the 11 sources were compensated for.
The source content was 100 s of independent white noise
pulses (pulse length 700 s with cosine-shaped 20 ms fade-
in/fade-out, pause length 300 ms, bandpass filtered with
4th order Butterworth filter from 125 Hz–20 kHz) played
back in a loop. The stimuli were the same as in the two
previous studies [1, 11].

Figure 1: Location of virtual sources (loudspeaker symbols)
and listener, only source positions in black are used in the
listening experiment
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Apparatus
The rendering of the stimuli in dynamic binaural syn-
thesis over headphones (type AKG K601) was carried
out by the SoundScape Renderer [13]. Head movements
in azimuthal directions were provided by a head tracker
type Polhemus Patriot. The sensor of this electromag-
netic tracker was attached to the top of the headphones
with the source about 1 m behind the head of the subject.
The HMD type Oculus Rift CV1 provided a visual feed-
back of the head direction by an orange circle in a very
simple spherical grid, cf. fig. 2. In the frontal direction
only the horizon was visible except for the calibration
phase where the 0◦ direction was marked to synchronise
the independently running head tracking systems of the
HMD and the electromagnetic tracker. Both devices were
connected to a Windows system, so the timestamps for
comparison were generated on the same machine. On
a Linux system, the software for executing the listening
test received the data from the electromagnetic tracker
over network and passed it on to the rendering software.
The sensor of the HMD was placed right in front of the
subject. The simplified visual environment was chosen
to avoid possible anchor effects, where subjects associate
the direction of an auditory event with a prominent vi-
sual mark, like e.g. additional grid lines.

Figure 2: Image for simple spherical grid as visual VR,
frontal direction in centre of right half.

Procedure
The subjects sat on a revolving chair wearing the head-
phones and the HMD with a keypad in their hands. Af-
ter the calibration phase for the head trackers which in-
cluded adjusting the HMD to the individual’s head, sub-
jects were instructed to point their head in the direction
of an auditory event ignoring the vertical dimension. It
was possible for subjects to complete this movement by
both turning the head as well as turning on the revolv-
ing chair. Subjects were encouraged to perform oscillat-
ing head movements to help determining the direction.
When the subjects found the direction of the auditory
event, they pressed a button on the keypad and the mean
of the last 5 values of the Polhemus Patriot tracking data
were saved as result. After pressing the button, the next
trial started. The 11 conditions had to be repeated 5
times by each subject leading to 55 trials presented in a
randomised order with a preceding training of 11 trials
(each condition once) also in randomised order.

Test subjects
10 subjects with an average age of 33 years participated
in the listening test. 6 had home or professional experi-
ence in the field of audio, 8 had participated in listening
tests before.

Results
Comparison of the two tracking systems
Fig. 3 compares the data of the two independent track-
ing systems with an exemplary movement of a human
head ranging from approx. +90◦ to −90◦ azimuth while
resting in between. As can be seen, there exist slight dif-
ferences between the tracking systems that become larger
for lateral head directions. The Oculus Rift tracking data
appears to be a bit smoother presumably caused by the
incorporated forecast of the trajectory, which can also
lead to slight overshoots for more abrupt movements.
The differences between the two systems in the azimuth
range of the presented virtual sources between ±42◦ do
not exceed 2◦, which was tolerated in this listening test.
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Figure 3: Comparison of azimuthal data of the two utilised
tracking systems

Localisation error
The localisation errors as differences between the direc-
tions of the synthesised sources and the reported audi-
tory events of the subjects are depicted in the histogram
in fig. 4, left. The localisation error appears to follow a
normal distribution, as was also the case for the results of
the previous studies [1, 11], which allows for parametric
statistic tests to be performed. Fig. 5 shows an overview
of the results in comparison to the previous studies.With
respect to the localisation errors, the present study shows
with means not exceeding ±1.1◦ good results compared
to the previous studies. To evaluate the localisation error
depending on condition, a test on difference of the slope
b of each regression line to zero is performed with the test
statistic [14, Ch. 11.2.2]

t = b ·
√∑

i

(φi − φ̄)2 ·
√√√√ n− 2∑

i

(ei − êi)2
, (1)

that follows Student’s t-distribution with n − 2 degrees
of freedom. In eq. (1), (φi, ei) are the mean localisation
errors over condition (black markers in fig. 5), φ̄ is the
mean source direction, êi are the values predicted by the
regression line and n is the number of data points. With
Bonferroni correction for multiple testing, the null hy-
pothesis H0 : β = 0 (β: true slope of the population) can
only be rejected for the results of [1], with a confidence
level of 95%. This shows that the apparatus from [1] is
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provoking undershoots of the reported answers for more
lateral source directions while the present study and [11]
do not suffer from this limitation. It has to be noted, that
the coefficient of determination for the regression lines of
[11] and the present study are quite low, as these lines
are almost horizontal, thus representing an independence
of the localisation error from the source direction. This
must lead to a low correlation coefficient even if the hor-
izontal regression line is optimal in a least-squares sense.

To compare the standard deviations of the three stud-
ies, a Bartlett test on homogeneity of variances is per-
formed on the overall standard deviations s[1] = 4.8◦,
s[11] = 3.1◦ and spresent study = 4.2◦. The test con-

firms differences between the studies (α = 0.05) and a
follow-up pairwise F-test with Bonferroni correction for
multiple testing reveals the following ranking of the stan-
dard deviations with a confidence level of 95%: s[1] >
spresent study > s[11]. It has to be noted that the results
of the previous studies have been corrected for the bias of
each listener because of a possible bias introduced by the
positioning of the laser pointer as it was not possible to
mount it on the headphones so that it pointed exactly in
the frontal direction. This data correction has not been
performed on the results of the present study.
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Figure 4: Normalised histograms for: left: localisation error
compared to normal distribution with same mean and vari-
ance, right: elapsed time per trial

Elapsed time per trial
Subjects needed on average 9 minutes to complete the
whole experiment (without training), minimum and max-
imum durations ranged from about 3.5 up to 20 minutes.
Fig. 4, right, shows a histogram of the elapsed times per
trial in s and table 1 shows a descriptive statistic com-
pared to the results from previous studies.

Table 1: Statistics on elapsed time per trial in s

elapsed time study in [1] study in [11] present study

arithmetic
mean

5.6 9.0 9.8

5th
percentile

2.2 2.6 2.3

median 4.6 6.8 7.1

95th
percentile

13.6 24.2 24.7

Discussion
Humans are able to localise real broadband sound sources
with an accuracy of up to 1◦ in the frontal horizontal
plane [15]. For virtual sources based on non-individual

HRTFs, this accuracy can be degraded [3]. A reporting
method for the localisation of (virtual) auditory events
should be at least as accurate as human localisation,
which is the case for the presented apparatus with a
maximum localisation error of 1.1◦. Also the standard
deviation appears to be acceptable compared to the pre-
vious studies and to the averaged median-to-quartile
distance of 2.9◦ in [3] achieved for non-individual, but
pre-selected HRTFs with the Proprioception Decoupled
Pointer method (9 test subjects).

The independently working tracking systems exhibited
deviations for more lateral directions as shown in fig. 3.
Though this could have been a source of error, there is no
dependence of the mean localisation error on the source
direction. This appears also not to be the case for the
standard deviation, cf. fig. 5.

The performance of the individual test subjects differed
considerably in time devoted to solving the task and
in standard deviations of the localisation error. There
seemed to be no obvious relation between these two ob-
servations, though. Also, the performance of the subjects
did not seem to depend on previous experience in listen-
ing tests or the field of audio. Possibly, a longer training
phase as investigated by [9] is necessary to familiarise all
subjects with the unusual task in a virtual environment
with an HMD. The unfamiliar task could also be the rea-
son for the medium standard deviation compared to the
two previous studies. It has to be noted, though, that the
data correction introduced by [11] is not only compensat-
ing the bias caused by inaccurate positioning of the laser
pointer, but also any other source of bias, e.g. a test
subject with a slight hearing loss on one ear, a randomly
occurring bias or bias due to non-individual HRTFs, thus
decreasing the measured standard deviation.

Conclusions
The presented reporting method for localisation tasks has
been shown to be accurate enough for localisation exper-
iments with virtual sources exhibiting a maximum local-
isation error in the frontal horizontal plane of about 1◦.
Varying performances of individual subjects suggest a
need for an intensified training phase. The method can
also be applied for experiments with elevated sources, but
an investigation of the optimal visual environment with a
trade-off between orientation marks and potential visual
anchor effects should be performed first.

References
[1] Wierstorf, H., Spors, S., Raake, A.: Perception and

evaluation of sound fields. Proc. of the Open Semi-
nar on Acoustics, 2012
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Abstract

Sounds played in closed rooms often suffer from added
reverberation. For reducing these effects, the methods of
room impulse response equalization may be employed. In
order to render the echoes inaudible at a given position,
a prefilter is used to modify the played signal. This pre-
filter is designed according to the properties of the human
auditory system, such as temporal masking. Typically,
the average temporal masking curve is used to describe
the audible reverberation in terms of the nPRQ-Measure
and to derive the cost function for the filter design. In
this work, we propose to estimate the parameters of this
curve with sub-sample precision in order to achieve a
better estimation of the perceived reverberation. This
higher precision is necessary for comparing the results in
case of spatial mismatch.

Introduction

When a sound is played in a closed room, it is reflected
multiple times at walls and the objects inside the room.
These reflections lead to the sound arriving multiple
times at the receiver. The different delays and scalings
of these reflections are usually modeled by a convolution
with the room impulse response (RIR). The audible re-
sult is often a degraded perceived quality for a human
listener. In order to combat these distortions, a prefilter
can be used. This prefilter is designed in such a way that
the audible echoes of the global impulse response (GIR,
the convolution of the prefilter and RIR) are reduced or
even inaudible [1].

The first approaches [2, 3] designed a prefilter so that the
GIR approximates a unit pulse. The employed quadratic
cost functions leads to the unwanted part of the GIR be-
ing minimized. Unfortunately, even small values lead to
clearly audible echoes in the signal. In order to remove
these, the properties of the human auditory system need
to be considered. The use of the compromise temporal
masking curve from [4] allows for a more relaxed for-
mulation. Instead of trying to remove all echoes, it is
sufficient to render them inaudible for a human listener.
For controlling the late echoes, the quadratic cost func-
tion needs to be modified to a p-norm or infinity-norm
based criterion as in [5].

When targeting a human listener, who is not able to hold
completely still, it is necessary to make the approach spa-

∗This work has been supported by the German Research Foun-
dation under Grant Nos. ME 1170/8-1 and ME 1170/10-1.

tially robust. Even small movements lead to changes of
the RIR and the performance of the prefilter is substan-
tially degraded. In this case, the prefilter may even add
reverberation [6]. Different approaches for spatially ro-
bust designs have been proposed. Generally, there are
two different approaches. The first group uses the multi-
position approach, where the prefilters are designed in
such a way that multiple points in the listening area are
equalized [7, 8]. If the positions fulfill the time-space
sampling theorem, the whole area is equalized [8]. In or-
der to achieve satisfactory results, multiple loudspeakers
are needed for bigger volumes. This MIMO-approach is
usually very demanding, since the RIRs from all loud-
speakers to all positions have to be known. The mea-
surement burden can be reduced by employing moving
microphones [9, 10]. The second group of algorithms uses
regularizers, such as constraining the length of the filters
[11], or generating hypothetical RIRs in the vicinity of
known positions [12].

In this paper we will revise the window design process
based on the temporal masking curve. The discretized
method, as in [7], introduces some artifacts and is there-
fore not suitable for comparing results at different points
in the listening area. The proposed method estimates
the parameters with sub-sample precision and overcomes
this drawback.

RIR reshaping

For the reshaping method from [7] the RIRs c(i)(n) of
length Lc from a loudspeaker to the i-th position in space
have to be known. With the prefilter h(n) of length Lh,
the overall impulse responses are given by

g(i)(n) = h(n) ∗ c(i)(n). (1)

The reshaping is carried out according to the desired and
unwanted parts of the RIR, which are defined using the
windows wd(n) and wu(n). The desired part is given by

g
(i)
d (n) = wd(n) g(i)(n) (2)

and analogously with index u for the unwanted part. The
design of wd(n) and wu(n) will be discussed in more detail
in the following section.

The prefilter is obtained by solving the optimization
problem given by

MINh : f(h) = log

(
fu(h)

fd(h)

)
(3)
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Figure 1: Equalization of an RIR. (a) The original RIR in
logarithmic representation. Additionally, temporal masking
limit is shown in red. (b) GIR after equalization.

with

fd(h) = ||gd||pd =

Nm∑
i=1

Lg−1∑
k=0

|g(i)d (k)|pd
 1

pd

(4)

and fu(h) = ||gu||pu , accordingly. Nm is the number
of target points in the listening area. The vectors gd
and gu consist of stacked wanted and unwanted parts of
the Nm global RIRs. For the solution, a gradient based
optimization is used [7].

In contrast to the least-squares methods [2, 3], with the
described algorithm and large values for pd and pu (typi-
cally between 10 and 20), a very smooth shaping without
outliers can be achieved. In Figure 1 an example of an
RIR and its reshaped version together with the average
temporal masking curve are shown.

Window design

In [5, 7] the authors proposed to design the desired und
unwanted windows wd(n) and wu(n) according to the
properties of the human auditory system.

The desired window wd(n) is supposed to capture the
direct-path part of the RIR and allow for integrating up
to 4 ms of the subsequent part:

wd(n) =

{
1, N1 ≤ n ≤ N2

0, otherwise
(5)

with N1 = t0 · fs and N2 = (t0 + Td) · fs. Here, fs is the
sampling frequency, t0 the time taken by the direct sound
from the loudspeaker to the receiver, and Td = 4 ms.
Optionally, Td can be also set to 1/fs to create a one-
point window, which represents the ideal GIR, the unit
pulse. The estimation of t0 is performed by taking the
position and magnitude of the largest coefficient of c(n).

The unwanted window wu(n) models the reverberant tail
of the RIR and is calculated according to the average
temporal masking curve

wu(n) =

{
10

3
log(N0/N2)

log( n
N2 )+0.5

, N2 ≤ n < Lg
0, otherwise

(6)
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Figure 2: The main peak and the reverberant tail of an RIR.
(a) The delay of the main peak is aligned with a sample point.
(b) The delay of the main peak is a fraction.

with N0 = (0.2 s + t0). In [7], there is an implicit as-
sumption of the main peak being scaled to one, or wu(n)
being otherwise scaled accordingly.

Parameter estimation

The design of the windows wd(n) and wu(n) as proposed
in [7] includes discretization and normalization. The es-
timated time taken by the sound from the loudspeaker to
the receiver is assumed to be a multiple of the sampling
interval. Furthermore, the magnitude of the main peak
is underestimated in the most cases.

In Figure 2(a) an ideal situation is shown. Here, t0 is
a multiple of the sampling interval T0 = 1

fs
, and there-

fore the direct path is represented by a single coefficient.
With the correct delay and magnitude, the unwanted
window wu(n) has the correct scaling and delay.

In Figure 2(b) t0 is a fraction of T0. Due to the sam-
pling process, which typically includes a lowpass filter-
ing, the main peak is represented by a sinc-function with
sinc(x) = sinπx

πx and becomes smeared out. In such a
case, taking the largest coefficient leads to an error of up
to T0

2 for t0 and

sinc (0.5) ≈ 0.6366 (7)

for the magnitude. The wrong scaling changes the
weighting of the reverberant tail as shown in Figure 2 (b).
The reverberations are overestimated.

In order to estimate the correct parameters for the main
peak, we propose to use an upsampled version of the
RIR [13]. Typically, an upsampling factor of at least 8
allows the magnitude error to become less then 1% as
sinc(0.5/8) ≈ 0.9936.

For the single-channel case, the scaling factor in (7) is
not relevant as it becomes a constant offset for the opti-
mization problem in (3). In case of comparing results for
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different points in the listening area, this error is distort-
ing the results and hides all the fine details, as shown in
the next section.

Experiments

The experiments are based on simulated RIRs [14] of
length Lc = 2000 in an office-sized room with the dimen-
sions of 5× 6× 4 meters. The reverberation time was set
to t60 = 300 ms, which leads to clearly audible echoes.
The sampling frequency was chosen as fs = 8 kHz.

The evaluation is based on the nPRQ-Measure, which
quantifies the perceived reverberation and is again based
on the temporal masking curve. It calculates the overshot
above the temporal masking curve, with a lower bound
of −60dB of the main peak

gos(n) = max
(

1
wu(n)

,−60dB
)

(8)

as

nPRQ =

{
1

‖gE‖0
∑Lg−1
n=N0

gE(n), ‖gE‖0 > 0

0, otherwise
(9)

with

gE(n) =

{
20 log10(|g(n)|wu(n)), |g(n)| > gos(n)
0, otherwise.

(10)
When there is no reverberation, i.e., when all coefficients
are below the compromise temporal masking curve, the
nPRQ is equal to zero. Higher values denote audible
reverberation.

Figure 3 shows the results for the measurement of the
nPRQ in a 12×12 cm sized listening area. In Figure 3(a)
the old method is used, which leads to strong artifacts.
The periodic repetitions indicate the positions, where the
main peak has changed its position by a whole sample.
The period is

λ =
c0
fs

=
340m

s

8000Hz
= 4.25 cm (11)

with c0 the speed of sound. The measurement errors due
to the discretization in the process of parameter estima-
tion dominate the results. All fine details are lost and
the results at different positions are not comparable.

In Figure 3(b) the new approach with oversampling fac-
tor of 16 has been used. Here, the artifacts are gone, and
the fine details are becoming visible. Overall, the audi-
ble reverberation is only slightly changing in the listening
area.

In Figure 4 the results of a reshaping are shown. Here,
a single point has been reshaped with an equalizer of
length Lh = 2000. The color codes the improve-
ment/deterioration of the perceived echoes in terms of
∆nPRQ. Again, using the old formulation the results
are dominated by the periodic artifacts as shown in Fig-
ure 4(a). In Figure 4(b) the new method has been used.
Here, the results are more consistent. At the target point,
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Figure 3: Reverberation estimation in the listening area in
terms of nPRQ-Measure. (a) Old method; (b) New method.

the reduction of the audible reverberations is the best.
With higher distance form the target point, the equal-
ization performance gets worse. The circular shape is
consistent with the theoretical results of [6].

Summary

In this work, we have proposed to estimate the param-
eters of the nPRQ-Measure with sub-sample precision.
The new approach allows for a meaningful comparison
at different points in the listening area.
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Abstract

A data set was created to study the position dependent
perception of room acoustics in case of a small confer-
ence room. Binaural room impulse responses (BRIRs)
were measured with a KEMAR 45BA head-and-torso-
simulator at 5 different potential listening positions. To
achieve comparable direct sound conditions the Genelec
1030A two-way loudspeaker was always placed at a
distance of 2.5m to the front. In one scenario, the
loudspeaker was directed towards the listening position.
In the other scenario it was turned by 180◦ to realize
an indirect reproduction with low direct sound energy.
Furthermore, an mh acoustics Eigenmike was placed at
each of the five listening positions to record 32-channel
directional room impulses responses (DRIRs). Omnidi-
rectional room impulse responses (RIR) were measured
where the center of the head was placed before.
Additionally, 360◦ visual footages were captured with
a GoPro Omni spherical camera array to provide
audiovisual impressions of the listening situation at the
five positions. The data set is documented in detail and
is freely available for download.

Introduction

In order study the perception of the room acoustical de-
viations between various listening positions within one
room, a data set providing equal direct sound but differ-
ences in the early reflection pattern is of interest.

Shinn-Cunningham and Ram [1] conducted a study with
static binaural synthesis using BRIRs captured at differ-
ent positions in the room for equal relative source po-
sitions. The results indicate a limited sensitivity to lo-
cal acoustical differences and the corresponding tempo-
ral and spatial arrangement of the early reflections. The
room chosen for that study was an ordinary class room
with the size of 5m × 9m × 3.5m with a reverberation
time of T60 = 700ms.

The room selected for the presented data set was cho-
sen because its acoustical properties were very similar to
that used by Shinn-Cunningham and Ram. The data
set aims at providing the required acoustical information
for psychoacoustic experiments using dynamic binaural
synthesis with interactive head rotation and a detailed
physical comparison of the five positions. Furthermore,
the visual perspective was captured to enable an audio-
visual 360◦ reproduction.

The data set includes:

• BRIRs measured with a Kemar 45BA with an az-
imuth resolution of 5◦

• DRIR measured with an mh acoustics Eigenmike

• Omnidirectional RIRs measured at the center of the
head/ center of the Eigenmike position

• Visual 360◦ footage captured with a GoPro Omni
spherical camera array

Small Conference Room

A small conference room with the size of
10.3m × 5.8m × 3.1m, was chosen for the study.
It has a volume of V = 182.3m3 and the reverberation
time is T60= 0.63 s (broadband). Tab. 1 provides an
overview of the T60 in the different frequency bands.
The critical distance for omnidirectional sound sources
is about rcrit = 0.95m. Fig. 1 shows the room with the
setup for the BRIR measurement at one of the positions.

Figure 1: Measurement of BRIRs at position 3 according to
Fig. 2.

Measurement Positions

Five potential listening positions in the room were chosen
with the goal to consider different local room acoustical
situations. In order to keep the direct sound as similar
as possible, the loudspeaker was placed in exactly the
same relative position with a distance of 2.5m in front
of each of the listening positions. The lower of the two
loudspeaker chassis (center) was located at a height of
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Table 1: Reverberation time T60 at different frequencies calculated from the omnidirectional room impulse responses at the
five positions for both loudspeaker orientations

Frequency 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
T60 for LS towards HATS 567ms 520ms 449ms 596ms 676ms 616ms
T60 for LS turned by 180◦ 588ms 523ms 454ms 622ms 748ms 700ms

T60 mean value 577ms 522ms 451ms 609ms 712ms 658ms

1.47m, the upper chassis at a height of 1.64m. Fig. 2
illustrates the arrangement of measurement and source
positions in the room. They were measured subsequently
using a laser distance meter. A more detailed description
of the measurement position is depicted in Fig. 6.

Furthermore, two acoustic scenarios were considered. In
one direct scenario the cone of the loudspeaker is facing
towards the listener position to provide a strong direct
sound. Additionally a second indirect scenario with low
direct sound energy was chosen to resemble an acoustic
situation where the listener is not located in the main
beam direction of a sound source. This was realized with
the speaker being turned about 180◦. With the rotation
axis of the speaker being in the center of loudspeaker a
slight deviation in the time of arrival of the direct be-
tween both irradiation scenarios has to be mentioned.
Fig. 3 shows the omnidirectional impulse responses at
position 2 for the high and low direct sound energy sce-
narios, respectively.

Measurement of BRIRs

The loudspeakers were positioned at each of the five in-
tended locations subsequently. A Kemar 45BA head-
and-torso-simulator was placed on an Outline ET 250-
3D electronic turn table which allowed for accurate ro-
tation. To realize an accurate orientation of the HATS,
it was turned until the ITD was exactly 0 samples for
the frontal position. The ears were located at a height
of 1.59m above the floor and therefore slightly below the
upper chassis of the loudspeaker.

The measurement was conducted using the Swept Sine
Method [2] with logarithmic sine sweeps from 60Hz to

Figure 2: Illustration of the five measurement positions with
their corresponding loudspeaker position. Auditory and vi-
sual perspectives were captured.

Figure 3: A plot of the omnidirectional impulse responses
of position 2 with strong direct sound energy (blue) and low
direct sound energy (red).

20 kHz over a duration of 3 s. The measurement setup
was driven by a MATLAB script. The BRIRs were
determined with a 5◦ azimuth resolution for 360◦.

Measurement of DRIRs and omnidirec-

tional RIRs

In order to be able to analyze the early reflection pat-
terns, DRIRs with an spherical microphone were mea-
sured. For those measurements the mh acoustics Eigen-
mike was placed at the center of the head at each listening
position. Concerning the calibration weights, the Eigen-
mike’s internally stored calibration values were used.
The power maps in Fig. 4 show the energy distribution
of the early reflections power maps for position 1 and 2,
respectively. The energy was calculated over a time win-
dow of 20ms shortly after the arrival of the direct sound.
A detailed description of this procedure will be provided
in [3].

Omnidirectional RIRs were captured at the center of
the head position with a Microtech Gefell MK221 mi-
crophone capsule and a MV203 amplifier unit.

The underlying parameters regarding the excitation
signal and the measurement process were chosen to be
the same for the DRIR and RIR measurements in this
data set with a sampling rate of 48 kHz and a logarithmic
swept sine from 40Hz to 20 kHz over a duration of 11 s
as an excitation signal.
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Figure 4: Powermaps calculated via plane wave decomposi-
tions for position 1 (top) and 2 (bottom) for the strong direct
sound scenario.

Postprocessing

All impulse responses were shortened to 1 s (44100
samples for BRIRs and 48000 samples for DRIRs and
RIRs) and multiplied with half a tukey window to create
a smooth fade-in and multiplied with a window signal
to create a smooth fade-in. The window signal consisted
of half a tukey window (40 samples) with a zero-padding
of 20 samples in front. A fade-out was not performed as
there were no audible artifacts perceived as the data was
auralized for testing purposes. Nonetheless, this can be
done in hindsight by the user if it is desired.
In order to compensate for errors in the low frequency
information a minimum-order FIR highpass filter was
employed. The filters passband frequency was set to 60
Hz with a stopband attenuation of 60 dB at 30Hz.

Visual Footage

In addition to the capturing of the acoustics at these
positions visual footages were created in order to allow
for audio visual testing scenarios. At each of the five
listening positions the visual perspective was captured
with a GoPro Omni spherical camera array. The images
recorded with each of the six GoPro cameras were
combined to 360◦ representation by stitching with the
software Autopano from Kolor. Fig. 5 shows the visual
perspective from listening position 3.

Related Psychoacoustic Studies

So far, two studies investigated, whether listeners are
able to identify the position only by acoustical informa-

tion presented over dynamic binaural synthesis using the
measured BRIRs.

Neidhardt [4] provided photographs of the different po-
sitions and the illustration shown in Fig. 2 for the par-
ticipant to get an idea of the room and the potential
listening perspectives.

Klein et al. [5] investigated the training effect on the
perception of position dependent room acoustics. For
this purpose, subjects were trained to distinguish the
acoustics at different listening positions and to detect
mismatches between the visual and the acoustical repre-
sentations.

An additional paper investigating the physical and
perceptual differences between the five positions will be
published [3].

Download

The data set can be downloaded following this link [6]:

zenodo.org/record/2593714
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Figure 5: 360◦ visual footage captured at position 3 according to Fig. 2.

Figure 6: Exact measures of the room, relevant furniture, the chosen listening and source positions.
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Introduction

Spherical microphone arrays form the basis for vari-
ous applications in the context of spatial sound-field
recordings- or analysis. Increasing research on spatial au-
dio processing and the effort to improve the immersion
in the reality-virtuality continuum by providing high-
fidelity virtual acoustic environments, created a demand
for appropriate microphone arrays to record and repro-
duce immersive spatial audio. As shown in current re-
search findings, high order spherical microphone arrays
can be a good choice for an adequate spatial audio repro-
duction [1].The order N describes the amount of spatial
detail that can be resolved and thus determines the spa-
tial aliasing frequency. High order microphone arrays
therefore require a high amount of microphones as the
maximum obtainable order is defined by the number of
given microphones (min. (N+1)2) [2]. A 7th order array
would require at least 64 microphones. However, such mi-
crophones are barely available on the market. Most com-
mercially available consumer products like the Ambeo
VR Mic by Sennheiser or Zoom´s HR-VR only offer first
order with 4 microphones. Professional solutions like the
mh acoustics Eigenmike are already capable of 4th order
applying 32 microphones on a rigid sphere with a diam-
eter of 8.4 cm [3]. VisiSonics 5/64 Audio/Visual Camera
is to our knowledge the only available product offering
a 7th order spherical microphone array with 64 micro-
phones on a Fliege grid with a sphere diameter of 20 cm.
Our own investigations on sound field decomposition for
binaural rendering revealed that a 7th order rigid sphere
microphone array with the size of an average human head
(approx. 18 cm) and 86 microphones arranged accord-
ing to a Lebedev grid provides good perceptual results
[4]. As there is no microphone array matching these spe-
cific requirements, we developed one within the scope of
this research project [Figure 1]. In addition to the above
mentioned requirements, the development also focuses on
providing high quality audio by using high-fidelity mi-
crophones and audio components as well as the ability
for real-time spatial audio reproduction using binaural
rendering, high-order Ambisonics or wave field synthesis.
The audio processing can be done in the SOFiA Toolbox
[5] or the corresponding Python port [6]. Both are being
currently extended with stream/block-based plane wave
decomposition for real-time applications. The array is
distributed as an open-source hardware (OSHW) project
[7] with self-producible components provided as 3D mod-
els and a signal flow architecture with easily accessible
audio periphery [Figure 2]. In this paper we describe the
development and implementation of the array, including

decisions on modeling, size and material of the sphere,
as well as the construction of the microphones, shield-
ing measures and used audio components in this project.
Further we provide a first technical evaluation, validat-
ing the applied shielding as well as a signal-to-noise ratio
measurement of the assembled microphones inside the
sphere.

Figure 1: The array during the development process. A
hemisphere from the outside and inside including 8 micro-
phone tubes.

Figure 2: Setup of the microphone array including signal
flow of the used audio components.

Development and Implementation

Sphere

Results from studies made in advance [4] yield in spe-
cific development constrains: the array needs to have
86 microphones arranged on a Lebedev grid on a sphere
with, ideally, a diameter of the size of an average human
head (approx. 18 cm). Due to space problems inside the
sphere, the radius of our array had to be extended up
to 12 cm. This leads to a spatial-aliasing frequency fA
of, in this case, around fA = 3186Hz (radius of the sur-
face, r0 = 0.12m) instead of fA = 4248Hz (ideal radius,
r0 = 0.09m). Values estimated using [8]:

fA =
Nsgc

2πr0
(1)

DAGA 2019 Rostock

883



(Order of the sampling grid, Nsg = 7, and sound propa-
gation velocity, c = 343.2m/s)

The grid had to be rotated because of constructional re-
quirements on the 3D model, regarding cuttings to sep-
arate the sphere into printable parts as well as holes for
outgoing multicore cables and a tripod rod. Detailed in-
formation about the microphone positions are provided
and need to be considered in the signal processing. The
3D model of the sphere was constructed in Autodesk Au-
toCAD as shown in Figure 3. We chose to divide the
whole sphere into 8 parts (approx. 12x12x12 cm3) so it
can be printed on a wide range of 3D printers, even with a
smaller print volume. For printing we used an Ultimaker
3 3D printer with a conductive PLA material from Pro-
toPasta to provide additional shielding from the outside
of the sphere.

Figure 3: Sphere model constructed in Autodesk AutoCAD.
Model can be printed with a 3D printer using conductive PLA
material.

Microphones

As microphones we chose the omnidirectional electret
condenser capsules KE14 from Sennheiser with a diam-
eter of 14 mm. For small scale capsules, the Sennheiser
KE14 are characterized by a satisfying frequency re-
sponse and signal-to-noise ratio (see Technical Evalua-
tion). They are also being used in Sennheiser´s own Am-
beo VR Mic and other microphone arrays in the scientific
community [9]. The capsules are operated by dedicated
converter circuit boards from Sennheiser providing a volt-
age divider to down-scale standard phantom power (12
- 48 V) to the operating voltage of the capsules. Fur-
thermore, the circuit boards include a balun converter to
transform the unbalanced signal from the capsules into
a balanced signal outputted on a standard XLR-pin con-
nector on the board. The capsules and circuit boards
are placed in custom designed plastic microphone tubes
[Figure 4]. This allows to keep the unbalanced, and sensi-
tive for electromagnetic interference (EMI), signal wires
short. Here we used shielded 3-Pin microphone cables
of approx. 2 − 3 cm. The tubes also allow to attach
individual shielding on the outside of each one. This is
realized by one layer of sprayed conductive graphite with
a second layer of EMI-shielding copper tape on top.

Technical Evaluation

The EMI-shielding evaluation was done by placing an
assembled microphone tube near a main power plug and
measuring the recorded hum noise at 50 Hz. For our

Figure 4: Custom designed microphone tubes holding
Sennheiser KE14 microphone capsules and converter boards.
With two layers of shielding provided on the outside of each
tube, one layer of sprayed conductive graphite with EMI-
shielding copper tape on top.

testing scenario the main power plug seemed to be an
accessible and appropriate source for a strong electro-
magnetic radiation of a known frequency. As shown in
Figure 5, we placed the microphone tubes of different
shielding types (sprayed graphite, copper tape and both
combined) approx. 5 cm in front of a main power plug.
This distance provided a high magnitude peak at 50Hz
using un-shielded microphone tubes. The measurement
with our final shielding shows a strongly reduced noise
caused by electromagnetic interference [Figure 6]. We
also compared our applied shielding methods (sprayed
graphite and copper tape) separately and in final com-
bination [Figure 7]. While there was still hum noise ap-
plying the individual shielding methods, there is a sig-
nificant improvement measurable when combining both.
With graphite sprayed on the whole microphone tube and
a layer of copper tape added on top, the peak at 50 Hz
completly vanishes.

Figure 5: Measurement setup with a microphone tube placed
5cm in front of a power plug to record 50Hz main hum noise.

Further we evaluated the SNR of the assembled micro-
phones. The SNR was measured for a single microphone,
once individually and once with three neighboring micro-
phones powered on, to investigate potential interference
of near-by microphones and to validate the shielding mea-
sures for this case. In both cases all microphones were
fully assembled inside the rigid sphere. The measurement
took place in a quiet, anechoic chamber. To emit the
reference signal we used a Genelec 1029A speaker. The
resulting SNR was calculated by forming the difference in
decibels between the noise-level of recorded silence and
a standard 1 kHz reference signal of 94 dB SPL (sound
pressure level) present at the microphone. In both mea-
sured cases the SNR was amounted to approximately 76
dB, A-rated rel. 94 dB SPL [10].
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Figure 6: Magnitude response of one microphone tube with
(orange) and without (purple) final shielding. The shielding
significantly reduces the 50 Hz hum noise measured near a
main power plug.

25 50 100

Frequency [Hz]

0

10

20

30

40

50

60

M
a

g
n

it
u

d
e

 [
d

B
]

graphite spray

copper tape

graphite spray and copper tape

Figure 7: Magnitude response of microphone tubes applied
with different shielding types: graphite spray (purple), copper
tape (gray) and both in combination (black). The combina-
tion of both shielding types turned out as the most efficient
with no peak at 50 Hz any more.

Conclusion and Outlook

This paper showed the development of a high order spher-
ical microphone array for spatial audio recordings and
reproduction. We developed a 7th order rigid sphere ar-
ray with 86 high-fidelity microphones on a Lebedev grid.
Due to space problems inside the sphere it was impossible
to provide an ideal sphere diameter of an average human
head. The radius needed to be extended to 12 cm result-
ing in an approximately 1 kHz (∼ 1/3 Octave) lower spa-
tial aliasing frequency. All components are either easy to
produce, using a common 3D printer, or easy to access
as we were able to use high-fidelity mass-market audio
periphery only. This provides adequate prerequisites for
an open-source hardware project, opening the possibil-
ity for others to build their own HØSMA 7n spherical
microphone array or derivatives of it. We also found a
good solution for the common problem of electromag-
netic interference with shielding measures which are cost
effective as well as fast and easy to apply. The shielding
measures resulted in a satisfying SNR of the microphones
with no noticeable interference from neighboring micro-
phones inside the array. Yet, an evaluation and measure-
ment of the complete array is still pending. A measure-

ment of the array SNR, as well as practical applications
for spatial recordings, the real-time processing and spa-
tial reproduction using binaural rendering or Ambisonics
in mixed-reality environments form the next steps in this
research project.
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Introduction
Distant voice-based human-machine interaction (HMI)
can be exposed to varying environmental conditions. The
influence of an increasing speaker-to-microphone distance
(SMD) that reduces the signal-to-noise ratio of speech
and noise [1], in addition to changing speech directions
induce varying acoustic effects onto the captured signal.
Consequently, acoustic features are degraded. Further-
more, the performance of speech emotion recognition is
compromised by previously unseen conditions, which is
typically due to a mismatch between a recognition sys-
tem’s training and testing distribution. Therefore, a lot
of effort is put in the matching of training conditions and
test conditions. Remarkable progress has been made in
distant-speech-recognition (DSR) [6, 7]. However, trans-
ferring knowledge from DSR to distant-speech-emotion-
recognition (DSER) is only moderately possible.

So far, distant speech emotion recognition has been anal-
ysed in terms of superposed noise [10, 11], robust fea-
ture sets [12, 13] or feature pooling [9]. The impact of
room acoustic characteristics on specific feature types
and the performance of speaker state classification has
been analysed [1, 4, 5]. In [4] the impact of reverbera-
tion using public room impulse responses for convolution
of emotionally coloured speech is shown. A more de-
tailed look at feature degradation is given by Eyben et
al. [5], highlighting the decrease of the relative impor-
tant energy-related features when introducing reverber-
ation and noise. It is not possible to gain insights into
the impact of room acoustics on the emotion recognition
performance in isolation of specific acoustic features be-
longing to a special feature type. This issue is attributed
in this paper.

This work is structured as follows: The recording setup
is introduced including the description of Berlin Emo-
tional Speech database (EMO-DB) and the microphone-
loudspeaker configuration. Room acoustic characteristics
of four real-life rooms including an anechoic chamber are
determined and interpreted, before a feature analysis is
conducted and emotion recognition experiments are per-
formed.

Experimental Design
EMO-DB utterances were replayed using a loudspeaker
and re-recorded. The experimental design has been al-
ready described in detail in [27]. The benchmark speech

database used is the studio-recorded Berlin Database of
Emotional Speech (EMO-DB) [14]. Five female and five
male professional actors spoke ten German usually emo-
tionally neutral sentences. The final phrases were se-
lected using a perception test, resulting in 494 utterances
in the following seven emotion categories: anger, bore-
dom, disgust, fear, joy, neutral and sadness. The original
recordings sampled at 16 kHz provide a high audio qual-
ity, minimizing extrinsic variability factors.

In order to compare the impact of room acoustics
on re-recordings, the following equipment was used:
a) Sennheiser ME66 microphone, b) Yamaha 01V96i
audio interface, c) Neumann KH120A loudspeaker and
d) Cubase AI6 as recording software. EMO-DB was re-
recorded at a sampling rate of 44.1 kHz in acoustically
different rooms, all located at the Otto-von-Guericke
University in Magdeburg. A reference and four test rooms
were chosen to cover various reverberated indoor en-
vironments, see Figure 1. By re-recording in an ane-
choic chamber, a reference was created. Subsequent
re-recordings were done in an Ambient Assisted Liv-
ing (AAL) room, a modern lecture hall (LH), an old LH
and a staircase. The AAL room is comparable to a liv-
ing room - a narrow room with a carpet, fully furnished.
The modern and old LH are almost equal in volume.
In contrast to the old LH, the modern one is equipped
with state-of-the-art wall absorbers, in contrast to the
old one. The staircase does not include any acoustic wall
treatments.

The DSER is influenced by the SMD, room acoustics ef-
fects and the signal-to-noise ratio (SNR) of the speech
and ambient noise [1]. Two very contrary positions for
the recording experiments were selected. A baseline po-
sition is defined by a speaker-microphone distance of 1.4
m in an azimuth angle of 45◦. Using this method, cross-
room comparable re-recordings were created. A distant
position was defined as the prolongation of the baseline
SMD-axis towards the very far end possible in the spe-
cific room. Room impulse responses h(t) were obtained
in 44.1 kHz using a sine wave sweep. The acoustic charac-
teristics of these were provided by six third octave bands
in the range of 125 to 4000 Hz. Regarding DIN EN
ISO 3382 [3], two pairs of objective and subjective room
acoustics are determined: (1) the Clarity (C50), the Def-
inition index (D50), (2) the Reverberation Time (T30)
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(a) View to (l.) and from the
loudspeaker (r.) in the AAL
room (59 m3).

(b) Ground plan of the
modern (l.) and the
older lecture hall (r.), with
1990 m3 and 1922 m3.

(c) Baseline setup (l.) in the staircase and
a top view of it (r). The room volume is
134 m3.

Figure 1: Illustration of analyzed rooms.

and the Early Decay Time (EDT).

As this experiment only aimed at the investigation of
room acoustic characteristics on speech features and emo-
tion recognition performance in speech, effects in the re-
recorded EMO-DB due to a low SNR had to be mitigated.
A SNR-optimal pair of power values (dB) of the source
and reverberated signal was determined experimentally
in the anechoic chamber. This pair of power values was
conveyed to the baseline re-recording in the other rooms.

Determination of Room Acoustics
Figure 2 depicts the measured acoustic characteristics
of the considered rooms. The boxplots for each third
octave band gives an impression of the characteristics’
overall distribution, by measuring room acoustics at sev-
eral places. The indicates the value of the characteristic
for the baseline re-recording. The indicates the value
of the characteristic for the distant re-recording. Table
1 gives an overview of average mid-frequency values of
C50, D50, T30 and EDT.

According to DIN 18041 [2], the determined C50 and D50
values in the staircase were approaching the correspond-
ing limit for good speech intelligibility, e.g. C50 = 0 dB
or D50 = 50%. The room impulse response (RIR) var-
ied not only in terms of descending speech clarity for the
wider rooms, but also in terms of higher reverberation
times T30 and EDT, as was expected. Yet, every room,
except the staircase, fulfilled the volume-dependent nom-
inal values for average T30 regarding speech perfor-
mances [19].

Statistical Feature Analysis
The OpenSMILE toolkit was utilized [8] for emobase fea-
ture extraction. The feature set emobase comprises of 52
features: 26 acoustic low-level descriptors (LLDs) related
to energy, pitch, spectral, cepstral, mel-frequency and
voice quality and corresponding first order regression co-
efficients (Deltas). The derived functionals were skipped
in this investigation. The 26 LLDs were computed from
each of the 494 re-recorded utterances, resulting in 494
utterances×(4+1 rooms)×2 positions = 4940 utterances.
Feature values were extracted on frame-level, i.e., there
were 52 feature value sets per utterance, each comprised
measures of 25 ms windows of the utterance. Pairs of
feature value sets were created, whereby the first element

of each pair corresponded to the anechoic chamber and
the second element to a baseline or distant position in a
reverberated room.

By applying paired t-tests, the means of the two feature
value sets are compared in terms of their differences.The
staircase re-recording offered the main number of highly
significant different samples with medium to large effect
sizes, followed by the old and modern LH, and the AAL
room. Analysing feature degradation in general only
LLDs were impacted by room acoustics and not their
Deltas. Especially, the lower MFCCs mfcc sma[1-4] were
impacted, which are related to 50 % of the highly sig-
nificant samples. mfcc sma[2] is the most impacted LLD
over all emotions and rooms. An increasing number of
feature value sets related to MFCCs were degraded from
baseline to distant condition. For further references on
the statistical feature analysis regard our previous paper
[27].

Influence on Emotion Recognition Perfor-
mance
State-of-the-art emotion recognition experiments compa-
rable to [24] were conducted. In contrast to those, a
Leave-One-Speaker-Out (LOSO) validation scheme was
chosen to better represent realistic applications. For fea-
ture extraction, the same feature set as for the statistical
analyses had been used, also including their functionals,
resulting in 988 features. Afterwards, standardisation
as a normalisation technique is used to eliminate differ-
ences between the data samples [25]. Recognition was
conducted using SVMs with linear kernel and a cost fac-
tor of 1 utilizing WEKA [26]. As performance measure,
the unweighted average recall (UAR), unweighted aver-
age precision (UAP) and the F-measure (F1) were calcu-
lated. The results are given in Table 2. In the baseline

Table 1: Baseline measurement: Averaged values of C50,
D50, T30 and EDT for third octave bands in the range of 125
Hz to 4 kHz.

Room C50 [dB] D50 [%] T30 [s] EDT [s]

AAL room 10.91 87.55 0.38 0.37
Modern LH 10.55 85.71 0.83 0.14
Old LH 9.13 81.46 1.37 0.31
Staircase 2.30 62.23 1.74 1.56
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Figure 2: Boxplots showing baseline ( ), distant ( ) and other exposed acoustic measurements per room: T30, EDT, C50 and
D50 are measured in six third octave bands in the range of 125 to 4000 Hz.

Table 2: DSER performances for baseline and distant EMO-
DB re-recordings. The best or lowest ones are highlighted in
bold or italics.

Room Re-recording UAR UAP F1

Anechoic chamber Baseline 0.80 0.78 0.76

AAL room Baseline 0.75 0.74 0.71
Modern LH Baseline 0.73 0.73 0.70
Old LH Baseline 0.72 0.73 0.70
Staircase Baseline 0.71 0.71 0.68

Anechoic chamber Distant - - -
AAL room Distant 0.73 0.72 0.70
Modern LH Distant 0.68 0.69 0.65
Old LH Distant 0.63 0.63 0.60
Staircase Distant 0.40 0.46 0.39

condition, the AAL room provided the best DSER perfor-
mance, followed by the modern and old LH, and last the
staircase. The decreasing baseline DSER performances
in the AAL room, modern and old LH and staircase
correlate with the D50 values in the mentioned rooms
(Spearman’s rho rs = 1). Increasing T30 or EDT val-
ues are associated with decreasing DSER performances
(rs = −1). Compared to T30 or EDT, D50 may a more
intuitive measure to predict DSER performance in this
experiment. Except for the staircase, the DSER perfor-
mance from baseline to distant condition is decreasing
similarly in each room (cf. [1]). Highly reflective and a
lack of absorbing surfaces in the staircase are the reasons
for the highest performance drop from baseline to distant
condition.

Conclusion
In order to enable comparisons of existing studies a well
known emotion speech database was re-recorded in four
different prototypical rooms and the room acoustic vari-
ations in reverberated indoor environments were anal-
ysed. The rooms were acoustically characterised by sev-
eral acoustic measures. To cover different acoustics for
each room including a staircase, two different locations
were examined for their feature degradation and emotion

recognition performance.

The reported results present fundamental knowledge to-
wards dealing with acoustic effects in reverberated rooms
in speech applications. Most of the degraded features
were determined for in the staircase, which highly dif-
fered from both LHs in terms of C50, D50, T30 and
EDT. Highly impacted features are the lower MFCCs,
which accounted for approximate 50% of the degrada-
tion. The highest degradation over the different room
acoustics and emotions were observed for mfcc sma[2].
Least impacted are all of the LLDs’ Deltas. These results
were also present in the DSER, as the performance de-
creased over all rooms in a nearly similar amount, except
for the highly reverberated staircase. In detailed analy-
sis of the relation of acoustic measures and recognition
performance revealed that D50 is an adequate measure
to estimate the decrease in DSER.

Further evaluation will be conducted by using a larger
feature set with more LLDs, such as the emolarge fea-
ture set, which is also common in the field of speaker
state recognition (cf. [4]). Additionally, correlation coef-
ficients of degraded samples with the corresponding clean
sample will be ascertained in order to examine the tem-
poral behaviour of features in an utterance.

References
[1] Ahmed, M. Y. Z. Chen, E. Fass, J. A.

Stankovic: Real time distant speech emotion
recognition in indoor environments. Proc. MobiQ-
uitous, Melbourne, Australia. 215–224, 2017.

[2] Nocke, C.: Die neue DIN 18041 – Hörsamkeit in
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Kurzfassung

Bei der anwendungsnahen Evaluierung von Sprachkommu-
nikationssystemen ist es üblich einen Kunstkopf zur Wie-
dergabe des Quellsignals zu verwenden. Solch ein Kunst-
kopf ist klassischerweise statisch, das heißt der Mund be-
wegt sich nicht und auch eine Atmung wird vom Kunstkopf
nicht simuliert. Für Anwendungen wie die Evaluierung der
Kommunikationseinheiten von Atemschutzmasken ist es je-
doch unabdinglich den Kunstkopf zusätzlich atmen zu las-
sen, da ein signifikanter Teil der in Atemschutzmasken im-
plementierten Signalverarbeitung speziell darauf ausgerich-
tet ist, natürliche und durch den Luftstrom in der Maske
hervorgerufene Atemgeräusche zu unterdrücken. Wird die
Atmung durch den Anschluss eines Blasebalges an einen
modifizierten Kunstkopf simuliert, so ist allerdings zu beob-
achten, dass klassische Ansätze zur Entzerrung des Sprach-
signals nur suboptimale Ergebnisse liefern. Dies ist mitunter
durch die zeitveränderliche Anpassung des Resonanzraumes
zu begründen. Für diesen konkreten Fall wird in diesem Bei-
trag ein neues zeitvariantes Entzerrverfahren als Alternative
gegenüber konventionellen zeitinvarianten Verfahren vorge-
stellt.

Einleitung

Zuletzt konnte der Deutsche Feuerwehrverband jährlich bis
zu 180.000 Brandeinsätze der deutschen Feuerwehren ver-
zeichnen [1]. Solche Brandeinsätze sind für das jeweilige
Einsatzteam besonders kritisch, da Feuerwehrfrauen und
-männer sich hier oft selbst den zu bekämpfenden Gefahren
aussetzen müssen. Ein erfolgreicher Einsatz ist so in der Re-
gel nur durch entsprechende Schutzausrüstung möglich. Fe-
ster Bestandteil dieser Ausrüstung sind Atemschutzmasken,
welche zwar vor giftigen Dämpfen schützen und ein nahezu
normales Atmen ermöglichen, gleichzeitig aber die Kommu-
nikationsfähigkeit mit der Umwelt signifikant einschränken.
Aus diesem Grund haben sich inzwischen Atemschutzmas-
ken auf dem Ausrüstungsmarkt etabliert, welche mit einem
passiven oder aktiven Kommunikationsmodul ausgestattet
sind.

Folglich lässt sich solch eine Maske mit Kommunikations-
modul als generisches Kommunikationssystem verstehen,
welches bestimmte qualitative Anforderungen erfüllen muss.
Wie auch bei anderen Kommunikationssystemen besteht
hier somit die Notwendigkeit die Qualität, und insbesonde-
re die Verständlichkeit, der übertragenen Sprache zu eva-
luieren. Als Aufbau zur reproduzierbaren Gewinnung der
übertragenen, bzw. im Allgemeinen degradierten, Signale
bietet es sich an, die Maske einem Kunstkopf aufzusetzen
und den Mundlautsprecher des Kopfes zur Einspeisung reali-
stischer Sprachsignale zu verwenden. Während die Verwen-

dung eines klassischen Kunstkopfes für viele Kommunika-
tionssysteme genügt, bleibt so im beschriebenen Anwen-
dungsfall jedoch ein besonderer Effekt unberücksichtigt: die
Atmung. Denn durch den Aufbau und das Prinzip von Voll-
schutzmasken ist es unausweichlich, dass Atemgeräusche in
Mikrofone einkoppeln oder der Luftstrom selbst an Mikrofo-
nen Störungen erzeugt. Folglich muss für den beschriebenen
Anwendungsfall ein

”
atmender“ Kunstkopf entwickelt wer-

den.

In diesem Beitrag wird der Prototyp eines atmenden Kunst-
kopfes vorgestellt und insbesondere die Notwendigkeit und
Umsetzung einer zeitvarianten Sprachsignalentzerrung the-
matisiert. Hierfür wird zunächst beispielhaft eine Atem-
schutzmaske mit Kommunikationsmodul vorgestellt, bevor
der grundsätzliche Aufbau und die Funktionen des aktuel-
len Kunstkopfprototypen beschrieben werden. Anhand von
Messungen mit diesem Prototypen wird anschließend die
Notwendigkeit einer zeitvarianten Entzerrung aufgezeigt,
sodass dieser Beitrag abschließend eine Methode zur Um-
setzung solch einer zeitvarianten Entzerrung vorstellt.

Feuerwehrmasken

Feuerwehrmasken (Abb. 1 links) werden frontal auf das Ge-
sicht gesetzt und bilden so eine Barriere für Luft und Schall.
Um den Träger mit Frischluft zu versorgen, wird an die Mas-
ke ein Kompressor mit Sauerstoffflasche angeschlossen, der
im Einsatz für die unverkennbaren Atemgeräusche verant-
wortlich ist. Die Dämpfung der Sprache durch die Maske
in Kombination mit Kompressorgeräuschen sorgt folglich
für die schwierige Ausgangslage bezüglich der Kommuni-
kation des Maskenträgers mit Außenstehenden. Aus diesem
Grund haben einige Maskenhersteller Kommunikationsein-
heiten (Abb. 1 rechts) in ihre Masken integriert. Diese Ein-
heiten bestehen beispielsweise aus einem Mikrofon im Inne-
ren, einem Lautsprecher an der Außenseite und einer Signal-
verarbeitungseinheit. Aufgabe der Signalverarbeitung ist es
hauptsächlich Sprache zu verstärken, Atemgeräusche zu un-
terdrücken und allgemein die Verständlichkeit des Gesagten
zu erhöhen. Genau diese Funktionalitäten müssen auf ihre
Robustheit geprüft werden, weshalb es unabdingbar ist für

Abbildung 1: Beispiel für eine Atemschutzmaske (links) mit zu-
gehöriger Kommunikationseinheit (rechts).
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Abbildung 2: Blasebalg mit Kunstkopf (links), Detailansicht Bla-
sebalg (mitte) und entkoppelter Kunstkopf mit Zuführschlauch
(rechts).

Funktionstests den Einsatz der Maske möglichst realitätsnah
auf einem

”
atmenden“ Kunstkopf zu simulieren.

Atmender Kunstkopf

Ein atmungsfähiger Kunstkopf sollte grundsätzlich aus zwei
Komponenten bestehen: zum einen aus einem Kunstkopf,
der mit einer Luftzuführung (Luftröhre) versehen ist, zum
anderen aus einer Luftstrom erzeugenden Einheit (Pumpe).
Abb. 2 zeigt solch einen Aufbau mit einem 3D-gedruckten
Kunstkopf, der auf einem Blasebalg montiert ist. Da dieser
Blasebalg im Betrieb eine akustische Störquelle ist, die je-
de Messung mit dem Kunstkopf verfälschen würde, wurden
Kunstkopf und Blasebalg allerdings für den Betrieb räumlich
getrennt und mit einem Zuleitungsschlauch verbunden. Der
resultierende Druckabfall an der Mundöffnung wurde mittels
eines Anemometers als nicht signifikant bewertet.

Die Ausprägung der Atmung wird durch eine entsprechende
Ansteuerung des Blasebalges über eine serielle Schnittstelle
festgelegt. Hier sind beispielsweise Parameter wie Atemfre-
quenz und Atemvolumen wichtig. Da ein Kunstkopf im All-
gemeinen einen menschlichen Sprecher simulieren soll, ist es
unabdingbar das Atemverhalten an die ausgegebene Spra-
che anzupassen bzw. mit dieser zu koppeln. So lässt sich
für den Kontext der Atemschutzmasken motivieren, dass
der Kunstkopf während des Sprechens leicht ausatmen und
in kurzen Sprachpausen einatmen soll. In längeren Sprach-
pausen kann die Atmung unabhängig von der Sprache be-
trachtet werden, sodass hier Ruhe- bzw. durch das Akti-
vitätslevels der simulierten Person bedingte Stressatmung
mit einer festen Atemfrequenz zutrage kommen kann. Eine
grafische Darstellung solch einer Kopplung ist in Abb. 3 ge-
geben. Der Atmungsverlauf, ausgedrückt durch die Pump-
position des Blasebalges, wurde offline mittels einer Sprach-
aktivitätsdetektion und angegebener Atmungsparameter be-
rechnet und kann zur Laufzeit synchron zur Sprachausgabe
nachgefahren werden.

Damit der atmende Kunstkopf zuverlässig in der
Messtechnik verwendet werden kann, muss das
Übertragungsverhalten des Kunstkopfsystems analysiert,
und anschließend auch kompensiert, werden. Da das System
durch die Bewegung der Pumpe nicht, wie üblicherweise,
statisch sondern dynamisch ist, muss zunächst die Aus-
wirkung dieser Systemdynamik bestimmt werden. Hierzu
wurden Leistungsdichtespektren am Mundreferenzpunkt in
Abhängigkeit der statischen Pumpposition gemessen und
verglichen. Abb. 4 zeigt die Abweichung der Leistungsdich-
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Abbildung 3: Beispiel für Kopplung von Sprache und Atmung.
Signalverläufe von Sprache ( ), Sprachdetektion ( ) und
Pumpenposition ( ).

tespektren bei voller und leerer Pumpe. Es wird deutlich,
dass bei Frequenzen bis 100Hz das Übertragungsverhalten
des Systems signifikant durch die Pumpposition beeinflusst
wird. So sind bei messtechnikrelevanten Frequenzen um
50Hz Abweichungen bis zu 3 dB zu beobachten, die durch
die unterschiedlichen Resonanzvolumina zu begründen sind.
Hier lässt sich zusätzlich vermuten, dass sich dieser Effekt
bei einem größeren Blasebalg weiter verstärken würde. Aus
dieser Beobachtung folgt, dass bei einer Kompensation des
Übertragungsverhaltens (Entzerrung) die Systemdynamik,
bzw. die Zeitvarianz des Systems, berücksichtigt werden
muss.
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Abbildung 4: Abweichung zwischen den Leistungsdichtespektren
(gleiche Anregung ohne Entzerrung) am Mundreferenzpunkt bei
vollem und leerem Blasebalg im Bereich 0− 1000Hz.

Entzerrung

Bei einer Signal- bzw. Systementzerrung wird ein auszuge-
bendes Signal x(n) vorgefiltert. Diese Filterung kann als

xeq(n) = pT · x(n) (1)

geschrieben werden, wobei die Definition x(n) =
[x(n), ..., x(n − P + 1)]T gilt. Der Vektor p enthält somit
die Koeffizienten eines FIR-Filters der Länge P . Dieses Fil-
ter wird Entzerrfilter genannt und für jede Anwendung so
entworfen, dass das an einem Referenzpunkt im Raum auf-
genommenen Signal y(n) festgelegte spektrale Eigenschaf-
ten aufweist. Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass für
die beschriebene Anwendung die spektralen Eigenschaften
des Signals y(n) von der Pumpposition s(n) ∈ [0, 1] des
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Abbildung 5: Aufteilung des Pumpvolumens in N = 4 Intervalle.
T0 entspricht einem vollen und T4 einem entleerten Blasebalg.

Blasebalges abhängig sind. Somit sollte auch das angewen-
dete Entzerrfilter von der Pumpposition, und folglich von
der Zeit, abhängig sein.

Um solch eine Abhängigkeit herzustellen kann das Pumpvo-
lumen zunächst in N Pumpintervalle aufgeteilt und deren
Grenzen mit N+1 äquidistanten Pumpositionen Tλ ∈ [0, 1]
beschrieben werden. Der ganzzahlige Index λ zählt dabei
die Intervallgrenzen mit aufsteigender Position von 0 bis N
durch. Solch eine Aufteilung ist in Abb. 5 beispielhaft für
N = 4 aufgetragen.

Für jede der äquidistanten Pumppositionen kann dann ein
eigenes Entzerrfilter pλ entworfen werden. Hierfür muss
zunächst

SΔ,λ(μ) =
Syy(μ|Tλ)

Sxx(μ)
(2)

als Quotient der Leistungsdichtespektren [2] von x(n) so-
wie von y(n) bedingt durch Pumpposition Tλ und in
Abhängigkeit der Frequenzstützstelle μ berechnet werden.
Dieser Quotient wird anschließend nach

S̄Δ,λ(μ) =
(
1− β(μ)

)
S̄Δ,λ(μ− 1) + β(μ)S̄Δ,λ(μ) (3)

über die Frequenz rekursiv geglättet, wobei (3) eine
Glättung in positive Frequenzrichtung beschreibt. Zur Ver-
meidung von Glättungsartefakten wird anschließend ei-
ne analoge Glättung in negativer Frequenzrichtung durch-
geführt. Startwerte für die Glättung sind jeweils die entspre-
chenden Funktionswerte selbst. Die Glättungsvariable β(μ)
ist frequenzabhängig und ermöglicht mit

β(μ) =
z
(
f(μ+ 1)

)
− z

(
f(μ)

)

f(μ+ 1)− f(μ)
(4)

eine psychoakustisch motivierte Glättung mit zunehmender
Stärke bei hohen Frequenzen. Die Funktion f(μ) bildet die
Frequenzindices auf die entsprechenden Frequenzen in Hz
und z(f) die Frequenzen dann auf die Bark-Skala [3] ab.
Anhand der so geglätteten Quotienten lassen sich dann un-
ter anderem mittels der Levinson-Durbin-Rekursion [4] li-
nearphasige Filter pλ entwerfen.

Die Filter pλ gelten für die jeweiligen Pumppositionen Tλ,
allerdings nicht für die Positionen dazwischen. Um eine Ent-
zerrung für jede beliebige Pumpposition zu ermöglichen,
kann der Interpolationsansatz

xeq(n) = g1(n) · p
T
i x(n) + g2(n) · p

T
j x(n) (5)

gewählt werden. Hierfür werden die Indices zeitvariant zu

i = �N · s(n)� und j = �N · s(n)� (6)
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Abbildung 6: Abweichung zwischen den Leistungsdichtespektren
des Ausgangs bei vollem und leerem Blasebalg im Bereich 0 −

1000Hz. Vergleich von festem und pumppositionsabhängigem
Entzerrer.

gewählt, sodass sich die Interpolationskoeffizienten zu

g1(n) = N ·
(
Tj − s(n)

)
(7)

und

g2(n) = N ·
(
s(n)− Ti

)
(8)

ergeben. Abb. 6 zeigt in Anlehnung an Abb. 4 dass mit dem
vorgestellten Ansatz spektrale Abweichungen bedingt durch
die Pumpposition ausgeglichen werden können.

Zusammenfassung

In den vorigen Abschnitten wurde zuerst die Notwendigkeit
für einen

”
atmenden“ Kunstkopf erläutert und im nächsten

Schritt ein entsprechender Prototyp vorgestellt. Anhand die-
ses Prototyps wurde gezeigt, dass die Entzerrung des Sy-
stems an die Pumpposition des angeschlossenen Blasebal-
ges gekoppelt sein muss. Eine mögliche Umsetzung solch ei-
ner Entzerrung wurde anschließend dargelegt und validiert.
Mit dieser besonderen Entzerrung ist es nun möglich das
neue Kunstkopfsystem verlässlich zur Evaluierung von Feu-
erwehrmasken einzusetzen. Dennoch sollten weitere Effek-
te des dynamischen Systemverhaltens, bspw. hervorgerufen
durch den Luftstrom, untersucht werden.

Literatur

[1] Deutscher Feuerwehrverband: Feuerwehr-Statistik,
URL: www.feuerwehrverband.de/statistik.
html, Letzter Zugriff: 29.01.2019

[2] Welch,P.: The use of fast Fourier transform for the esti-
mation of power spectra: A method based on time ave-
raging over short, modified periodograms, IEEE Tran-
sactions on Audio and Electroacoustics, vol. 15, no. 2,
1967 Acustica 90 (2004), 2203-2503

[3] Zwicker, E und Fastl, H.: Psychoacoustics, Facts and
Models, Springer, 1990

[4] Vary, P. und Martin, R: Digital Speech Transmission:
Enhancement, Coding and Error Concealment, Wiley,
2006

DAGA 2019 Rostock

892



Zusammenhang zwischen perzeptiven Dimensionen und Störungsursachen 
bei super-breitbandiger Sprachübertragung 

Sebastian Möller1,2, Tobias Hübschen3, Gabriel Mittag1, Gerhard Schmidt3  
1 Quality and Usability Lab, TU Berlin, E-Mail: sebastian.moeller@tu-berlin.de; gabriel.mittag@tu-berlin.de 

2 Speech and Language Technology, DFKI Berlin 
3 DSS, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, E-Mail: thu@tf.uni-kiel.de; gus@tf.uni-kiel.de 

 

Einleitung 
Die Bestimmung der Qualität übertragener Sprache ist seit 
jeher ein wichtiger Bestandteil der Planung, Implementierung 
und Überwachung von Sprachkommunikationsdiensten. Mit 
der Einführung IP-basierter Übertragung ergibt sich jedoch 
ein Paradigmenwechsel, da das übertragbare Frequenzband 
nicht mehr an das klassische Telefonieband (300-3400 Hz, 
Schmalband/NB) gebunden ist. Vielmehr wird durch die 
Einführung neuer Codierer auch breitbandige (50-7000 
Hz/WB), super-breitbandige (20-14000 Hz/SWB) oder 
vollbandige (0-20000 Hz/FB) Übertragung möglich. Dadurch 
ändert sich der Charakter der übertragenen Sprache, und 
somit das Sprach-Hörereignis, im Allgemeinen in eine 
positive Richtung. Im Gegenzug können aber technische 
Ursachen des Übertragungskanals, wie niederbitratige 
Codierer, Paketverluste, Rauschen etc., die wahrgenommene 
Qualität wieder reduzieren. 

Zur Diagnose der Qualität übertragener Sprache bieten sich 
analytische Hörversuche an, bei denen Probanden 
verschiedene perzeptive Dimensionen des Gehörten 
bewerten. Hierzu wurde von Wältermann [1][2] zunächst ein 
3-dimensionales und anschließend ein 4-dimensionales 
Verfahren vorgeschlagen, welches die Dimensionen 
„Klangverfärbung“, „Rauschhaftigkeit“, „Diskontinuierlich-
keit“ und (in der 4-dimensionalen Version) „nicht-optimale 
Lautheit“ von Versuchspersonen auf 5-stufigen Skalen 
bewerten lässt. Unklar ist bislang, inwieweit sich durch diese 
Bewertungen der perzeptiven Dimensionen auch die 
technischen Störungsursachen ermitteln lassen. 

Zur Klärung dieser Frage wurde das Wältermannsche 
Verfahren auf 8 Datenbanken angewendet, die super-
breitbandige Sprache mit verschiedenen, teilweise kontrolliert 
eingestellten, Störungen enthalten. Die Bewertungen der 
Probanden wurden dahingehend klassifiziert, ob eine 
Dimension auf mehr als die Hälfte des Maximalwertes abfällt, 
und daraus wurden Klassen von Störungsursachen für jede 
perzeptive Dimension erstellt. In den kommenden 
Abschnitten wird zunächst ein Überblick über die 
Datenbanken gegeben, anschließend werden die Analysen 
präsentiert, und abschließend die Ergebnisse in tabellarischer 
Form zusammengefasst. 

Datenbanken 
Die 8 Datenbanken bestehen aus gestörten Sprachaufnahmen 
von 4-8 s Länge, einer textlichen Beschreibung der 
Störungsarten, sowie den gemittelten Urteilen der Probanden. 
Zwei der Datenbanken wurden noch mit dem 3-
dimensionalen Verfahren (also ohne die Dimension “nicht-
optimale Lautheit“) bewertet [2], die übrigen mit dem 4-
dimensionalen Verfahren [3]. Das Abhören der Sprachproben 

erfolgte in ruhiger Umgebung über Kopfhörer durch 
muttersprachliche Hörer. Die Datenbanken wurden 
freundlicherweise von der Deutsche Telekom AG (DTAG, 
Deutsch), der Fa. Orange (Französisch) und der Fa. 
SwissQual (Schweizerdeutsch) zur Verfügung gestellt; die 
TUBDIS-Datenbank (Deutsch) stammte noch aus den 
Versuchen von Wältermann an der TU Berlin. Wichtige 
Eigenschaften der Datenbanken sind in Tab. 1 
zusammengefasst.  

Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Datenbanken. 
Angegeben sind die Anzahl der Sprecher (männlich, 

weiblich) der Sprachproben, die Anzahl der Bewertungen 
pro Störungsart, die in den Datenbanken enthaltenen 

Frequenzbänder, sowie die Anzahl und Art der 
verwendeten Störungen. Bezeichner der Störungsarten: C: 

Codecs, T: Codec-Tandems, L: Leitungsrauschen, H: 
Hintergrundgeräusch sendeseitig, M: signalkorreliertes 

Rauschen erzeugt mittels einer MNRU [4], P: 
Paketverluste, Cl: Temporal Clipping, O: Overload, F: 
Bandpass-Filter, V: Verstärkungsänderungen, RE/RA: 
elektrische bzw. akustische Aufzeichnungen aus realen 
Netzen, W: Time Warping, A: Automatic Gain Conrol 

Datenbank Eigenschaften 
Anz. 

Sprech. 
Bewert.
/Stör. 

Band-
breite 

Störungsanz. 
und Art 

DTAG 1 1m, 1w 40 NB, 
WB 

66: C, T, L, 
P, F 

DTAG 2 1m, 1w 48 NB, 
WB 

76: H, C, P, 
F, M 

DTAG 3 2m, 2w 80 NB-
SWB 

54: C, RE, 
RA, H, M, F, 
V, Cl, W, L, 

A  
Orange 1 2m, 2w 18 NB- 

SWB 
56: H, L, M, 
RA, F, V, Cl, 

C, P, W 
SwissQual 1 2m, 2w 96 NB-

SWB 
30: C, H, F, 
M, N, Cl, O, 
V, RA, RE 

SwissQual501 2m, 2w 48 NB-
SWB 

50: C, T, H, 
V, F, M, P, 
Cl, RA, RE 

SwissQual502 2m 2w 48 NB-
SWB 

50: C, T, H, 
V, F, M, P, 
Cl, RA, RE 

TUBDIS 1m, 1w 35-41 SWB 20: L, V, C, 
Cl, F, P 

Analysen 
Für jede der in Tab. 1 gelisteten Datenbanken sollen nun 
technische Störungsursachen identifiziert werden, welche zu 
einer Beeinträchtigung der Bewertung in einer oder mehreren 
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perzeptiven Dimensionen geführt haben könnten. Hierzu 
stehen die Beschreibungen der Störungsarten zur Verfügung, 
wie sie in den Datenbanken vorliegen. Die Beschreibung ist 
insbesondere hilfreich, wenn es sich um simulierte Störungen 
handelt, da bei diesen die Verarbeitungsschritte mehr oder 
weniger genau dokumentiert sind. Im Gegenzug dazu ist es 
bei den Sprachdateien, welche in realen Netzen (elektrisch) 
und/oder über reale Endgeräte (akustisch) aufgezeichnet 
wurden, normalerweise nicht möglich, eine technische 
Störungsursache zu identifizieren; diese Störungen sind in 
Tab. 1 mit RA und RE gekennzeichnet. 

Zur Bestimmung einer perzeptiven „Beeinträchtigung“ muss 
zunächst ein Kriterium gewählt werden, welches für alle 
unterschiedlichen Datenbanken anwendbar ist. Da die 
Bewertungen der perzeptiven Dimensionen auf Skalen mit 5 
Attributen erfolgte, und die Bewertungen zu arithmetischen 
Mittelwerten (5=optimal, 1=schlecht) über alle Sprachdateien 
einer Störungsklasse aggregiert wurden, wurde als Kriterium 
eine mittlere Bewertung von £ 3,0 für die entsprechende 
perzeptive Dimension gewählt. Es sei erwähnt, dass nicht alle 

perzeptiven Dimensionen gleich stark auf die Gesamtqualität 
wirken, d.h. dass ggf. mit unterschiedlichen Schwellwerten 
pro Dimension gerechnet werden könnte. Da allerdings die 
Gewichtungen der perzeptiven Dimensionen bezüglich der 
Gesamtqualität hier zunächst unbekannt sind, und da auch 
nicht davon auszugehen ist, dass sie bei jeder Datenbank 
gleich sind, wird hier ein einziger Schwellwert für alle 
Dimensionen gewählt. 

In Tab. 2 wurden nun alle Störungsarten aufgeführt, die bei 
einzelnen Datenbanken zu einer perzeptiven 
Beeinträchtigung einer Dimension geführt haben. Dabei 
wurde insofern verallgemeinert, dass nicht jede einzelne 
Störungsart genau aufgeführt wurde, sondern dass Klassen 
ähnlicher Störungsarten gebildet wurden, die im Allgemeinen 
zu einem mittleren Urteil £ 3,0 führten. In der letzten Spalte 
von Tab. 2 wurden die Störungsklassen aufgelistet, die in 
allen oder fast allen Datenbanken gleichermaßen identifiziert 
wurden; Störungsarten, die nur in einzelnen Fällen zu einer 
wahrgenommenen Beeinträchtigung dieser Dimension 
führten, sind in dieser Spalte kursiv gesetzt.

Tabelle 2: Übersicht der verwendeten Datenbanken. Bezeichner der Störungsarten: C: Codecs, T: Codec-Tandems, L: 
Leitungsrauschen, H: Hintergrundgeräusch sendeseitig, M: signalkorreliertes Rauschen erzeugt mittels einer MNRU [4], P: 

Paketverluste, Cl: Temporal Clipping, O: Overload, F: Bandpass-Filter, V: Verstärkungsänderungen, RE/RA: elektrische bzw. 
akustische Aufzeichnungen aus realen Netzen, W: Time Warping, A: Automatic Gain Control 

Perzeptive 
Dimension 

Datenbanken 
DTAG 1 DTAG 2 DTAG 3 Orange 1 Swiss 

Qual 1 
Swiss 

Qual 501 
Swiss 

Qual 502 
TUBDIS alle 

Klangverfärbung C(NB), 
T(NB), 

F 

C(NB), 
F, M 

F, 
C(NB), 
T(NB), 
M+H 

M, F, 
RA, 

C(NB), 
O, Cl 
(>2%)  

F, 
C(NB) 

F, C(NB 
und 

WB), M 

F, M, 
C(NB), 

RA 

F, P C(NB), T(NB), F, 
RA, P, Cl, O 

Rauschhaftigkeit H, C 
(G.726), 

T 

H, M H, M, L M, H, L H, M H, M, 
RA 

H, L, M, 
RA,  

L, P M, L, H, 
C(G.726), 

C(AMR-NB), P 
Diskuntinuierlich
-keit 

C, T, Cl P, M Cl Cl 
(>10%) 

Cl Cl, P, 
RE 

Cl, O Cl, P P, Cl, O, A, RE, 
C(NB), T(NB), M 

Nicht-optimale 
Lautheit 

-- -- V, 
T(triple), 

C 

V, A V V V V V, A 

 

Eine genaue Inspektion der Tab. 2 zeigt viele erwartbare 
Ergebnisse: 

• Klangverfärbung: In einem experimentellen Kontext, in 
dem neben schmal- auch breitbandige oder super-
breitbandige Sprachaufnahmen präsentiert werden, 
werden schmalbandige Aufnahmen normalerweise als 
klanglich verfärbt wahrgenommen. Insbesondere gilt dies 
in Kombination mit niederbitratigen Codecs oder Codec-
Tandems. Auch Bandpass-Filterungen rufen 
Klangverfärbungen hervor, oder Frequenzverzerrungen, 
wie sie durch die akustisch-elektrischen 
Übertragungsfunktionen von Endgeräten entstehen. Nicht 
erwartet waren hingegen die in manchen Fällen 
auftretenden Klangverfärbungen bei Paketverlusten (P), 
bei Temporal Clipping (Cl) oder bei Übersteuerungen (O). 

• Rauschhaftigkeit: Hier war wiederum zu erwarten, dass 
Leitungsrauschen, Hintergrundgeräusche sowie 

signalkorreliertes Rauschen, wie es eine Modulated Noise 
Reference Unit (MNRU, [4]) hervorruft, diese Dimension 
beeinträchtigen. Nicht erwartet war hingegen, dass auch 
der ADPCM-Kodierer nach ITU-T Rec. G.726 sowie der 
AMR-NB-Kodierer, beide insbesondere bei niedrigen 
Bitraten, Rauschhaftigkeit hervorrufen können. In 
wenigen Fällen führten auch Paketverluste zu 
wahrgenommener Rauschhaftigkeit, wahrscheinlich 
wegen der mit den Verlusten einhergehenden 
Signalverzerrungen. 

• Diskontinuierlichkeit: Erwartungsgemäß wird diese durch 
Paketverluste, durch Temporal Clipping, durch 
Übersteuerungen, durch automatische Pegelregelungen 
(AGC) sowie durch Übertragungsfehler in realen Netzen 
hervorgerufen. Allerdings – und nicht erwartet – zeigte 
sich Diskontinuierlichkeit auch bei einigen 
niederbitratigen Codecs (bzw. Codec-Tandems), sowie 
manchmal auch bei signalkorreliertem Rauschen. 
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• Nicht-optimale Lautheit: Diese wird bei nicht-optimaler 
Pegeleinstellung sowie bei Pegelvariationen und bei AGC 
beobachtet. 

Die Zusammenfassung der technischen Ursachen in der 
letzten Spalte von Tab. 2 zeigt, dass für jede perzeptive 
Beeinträchtigung einer Dimension unterschiedliche 
technische Störungsursachen in Frage kommen. Umgekehrt 
zeigt ein Vergleich der technischen Störungsursachen über 
die perzeptiven Dimensionen hinweg aber auch, dass die 
gleiche technische Störungsursache mehr als nur eine 
perzeptive Dimension beeinträchtigen kann. Beispielsweise 
können (insbesondere niederbitratige) Kodierer sowohl 
Klangverfärbungen als auch Diskontinuierlichkeit 
hervorrufen, in manchen Fällen sogar auch Rauschhaftigkeit. 
Paketverluste zeigen sich durch Diskontinuierlichkeit, aber 
manchmal auch durch Klangverfärbungen. Insbesondere das 
signalkorrelierte Rauschen, welches in den Experimenten 
(realitätsfern) mittels MNRU generiert wurde, zeigt sich 
häufig in der Beeinträchtigung aller vier perzeptiver 
Dimensionen. 

Durch die binäre Klassifikation von „Beeinträchtigung“ 
(anhand des Schwellwertes von 3,0) werden weitere 
Informationen unterdrückt, die in der praktischen Anwendung 
der Diagnose von Bedeutung sein können. So kann über den 
genauen numerischen Beurteilungswert die Relevanz der 
Dimension auch für das Gesamtqualitätsurteil abgeschätzt 
werden, und damit entschieden werden, welche 
Beeinträchtigungen prioritär zu reduzieren sind. Umgekehrt 
kann Vorwissen über das technische Set-Up des 
Übertragungsnetzes helfen, aus den perzeptiven Dimensionen 
mögliche technische Ursachen einzugrenzen. Solches 
Vorwissen kann z.B. den verwendeten Kodierer betreffen, 
oder es könnte aus dem Jitter-Buffer Information über 
mögliche Paketverluste abgeleitet werden.  

Diskussion 
Es zeigt sich, dass das auditive Verfahren sehr gut zur 
Klassifikation eingesetzt werden kann, auch wenn eine 
eindeutige technische Ursachenanalyse damit nicht möglich 
ist. Insbesondere gibt es Störungsursachen wie bspw. Codecs, 
die mehr als eine perzeptive Dimension betreffen. Allerdings 
lässt sich aus der perzeptiven Dimensionsanalyse auch für 
diese Ursachen eine Diagnose der perzeptiv dominanten 
Effekte erstellen. 

Die Ergebnisse sind insbesondere auch für die instrumentelle 
Schätzung von perzeptiven Dimensionen und technischen 
Störungsursachen relevant. Solche Schätzer können intrusiv – 
auf Basis des Eingangs- und Ausgangssignals der 
Übertragungsstrecke (bspw. das DIAL-Modell von Côté [5], 
welches zu einem standardisierten Schätzer weiterentwickelt 
werden soll [6]) – oder auch nicht-intrusiv, d.h. allein auf 
Basis des gestörten Sprachsignals [7][8][9], einzelne 
perzeptive Dimensionen schätzen. Die hier vorgelegten 
Ergebnisse zeigen, welche technische Störungsursachen 
solche Schätzer erfassen müssen, um allgemeingültige 
Schätzwerte zu liefern. 
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Einleitung
Audio-visuelle-Kommunikationsdienste sind weit verbrei-
tet und der Alltag ist im Allgemeinen komplett mit
deren Nutzung durchdrungen. Anbieter dieser Dienste
betreiben großen Aufwand um die

”
Qualität“ auf ho-

hem Niveau zu liefern. Die Schätzung der wahrgenom-
menen audio-visuellen Qualität dieser Dienste geschieht
oftmals mittels instrumenteller Verfahren (ITU-T G.1070
[1]). Diese Schätzer liefern meist nur einen MOS (Mean
Opinion Score) und keine weiteren diagnostischen In-
formationen. Hier kann der Ansatz der Schätzung mit-
tels wahrnehmungsbasierten Modellen verwendet wer-
den. Die Grundidee dahinter besteht darin, dass ein

”
Er-

eignis“ in einem kognitiven Wahrnehmungsraum statt-
findet. Um nun dieses Ereignis zu quantifizieren, wer-
den die relevanten Eigenschaften intern bewertet, d.h.
auf den jeweiligen Raumachsen positioniert. Liegen die
Achsen rechtwinklig zueinander, können die Wahrneh-
mungseigenschaften als Wahrnehmungsdimensionen er-
achtet werden. Der Ansatz, die Qualitätsschätzung mit-
tels eines dimensions-basierten Modells zu verbessern,
wurde bereits bei der Sprachtelefonie verfolgt [2], [3].

In diesem Beitrag wird untersucht, ob dieser An-
satz auch für den audio-visuelle Kontext (bspw. Vi-
deotelefonie) verwendet werden kann. Es wurden be-
reits Untersuchungen für den Videokanal durchgeführt
und der Wahrnehmungsraum aufgestellt [4]. Die qua-
litätsrelevante Wahrnehmungsräume für Video- und
Sprachsignalübertragung bestehen aus 5 Dimensionen für
Video und 4 Dimensionen für Sprache. Eine kurze Be-
schreibung der Dimensionen ist in Tabelle 1 zu finden.

Froschungsfragen
Wie in [5] beschrieben, wird die Audio- und Videoqua-
lität getrennt von einander beurteilt und erst im nach-
folgenden Schritt zur Gesamtqualität zusammengefügt.
Auf dieser Grundlage stellen sich die Fragen, mit den
sich dieser Beitrag befasst:

Tabelle 1: Beschreibung der perzeptiven Qua-
litätsdimensionen für Video (VQD) und Audio (AQD).

VQD Name Beschreibung

I Fragmentierung (FRA) Video ist zerfallen, unzusammenhängend
II Unklarheit (UCL) Unklares und verschwommenes Video
III Diskontinuitätvideo (DICv) Unterbrechungen im Fluss des Videos
IV Rauschhaftigkeitvideo (NOIv) Zufällige Änderungen d. Helligkeit / Pel
V Suboptimale Helligkeit (LUM) Zu hohe oder zu geringe Helligkeit

AQD Name Beschreibung

I Klangverfärbung (COL) Unnatürlicher, metallischer Klang
II Diskontinuitätaudio (DICa) Unterbrechungen im Fluss im Sprachsig.
III Rauschhaftigkeitaudio (NOIa) Unerwünschte Rauschgeräusche
IV Lautheit (LOU) Zu lautes / zu leises Sprachsignal

• Können die perzeptiven Qualitätsdimensionen aus
der Sprachtelefonie auch im Videotelefonie-Kontext
verwendet werden?

• Unterscheiden sich die Bewertungen der Audiodi-
mensionen, wenn der Videokanal aktiv ist?

• Unterscheiden sich die Bewertungen der Audiodi-
mensionen bei unterschiedlichen Videostörungen?

Um diese Fragen zu beantworten, wurde ein Experi-
ment durchgeführt, bei dem Audio- zusammen mit Vi-
deostörungen untersucht wurden. Der Beitrag präsentiert
sowohl die Versuchsdurchführung, also auch die Ergeb-
nisse und Schlussfolgerungen.

Experiment
Versuchsteilnehmer: Für diese Studie haben wir 32
Probanden eingeladen. Die Teilnehmergruppe bestand
aus 17 weiblichen und 15 männlichen Teilnehmer, wel-
che über ein Probandenprotal akquiriert wurden. Das
durchschnittliche Alter betrug 32, 5 Jahre (σ = 9, 3).
Bei jedem Teilnehmer wurde vor den Versuch ein Sehtest
durchgeführt (Ishihara-Test [6], Snellen Table [7]). Es
musste kein Teilnehmer aufgrund einer Sehstörung aus-
geschlossen werden. Es wurde kein Hörscreening durch-
geführt. Alle Teilnehmer berichteten, dass ihnen kein
Hörbeeinträchtigung bekannt sei. Den Teilnehmern war
es erlaubt die Lautstärke auf ihren individuelle MCL
(Most Comfort Level) einstellen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass die Lautstärke ausreichend hoch
war. Alle Teilnehmer haben eine Vergütung für die Test-
teilnahme erhalten.

Testprozedur: Die Testdauer betrug etwa 55min. Die
Teilnehmer konnte auf Wunsch eine Pause von 5min neh-
men, falls sie diese benötigen. Damit sollte ein eventuel-
le Ermüdung verhindert werden. Zu Beginn wurde eine
schriftliche Testeinweisung gegeben. Weiterhin wurde ein
kurzes Training durchgeführt, damit sich die Teilnehmer
mit der Testaufgabe und den Störungen vertraut ma-
chen konnten. Die Reihenfolge der Testdateien war für
jeden Teilnehmer randomisiert, um potenzielle Reihen-
folgeeffekte auszuschließen. Die Teilnehmer mussten je-
de Testdatei einmal komplett abspielen und konnte es
anschließend so oft wiederholen wie sie wollten. Die Be-
wertungsaufgabe war in drei Teile untergliedert. Im er-
sten Teil, mussten die Teilnehmer die Gesamtqualität,
die Video- und Audioqualität der Probe auf einer 7-
stufigen kontinuierlichen Skala (Abbildung 1) [8] bewer-
ten. Im zweiten und dritten Teil, mussten die Teilneh-
mer bewerten, in welchen Maße die qualitätsrelevanten
Dimensionen für Audio und Video in der Probe vorhan-
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Abbildung 1: 7-stufige kontinuierliche Skala, verwendet für
die Gesamt-, Audio und Videoqualitätsbewertung, (korre-
spondierte Skalenwerte in Klammern): extrem schlecht (10),
schlecht (20), dürftig (30), ordentlich (40), gut (50), ausge-
zeichnet (60) und ideal (70).

den war. Die Reihenfolge von Teil zwei und drei wur-
de zwischen den Testteilnehmern gewechselt. Zusätzlich
wurde für jeden Teilnehmer die Reihenfolge der Bewer-
tungsskala randomisiert. Die Dimensionsnamen wurden
als Skalenüberschrift verwendet und entsprechende Ant-
onympaare wurden verwendet, um die Skalenweite zube-
schreiben (basierend auf Likert-Skala [9]; vgl. Abbildung
2). Die rechte Seite der jeweiligen Skala kann als opti-
mal für die entsprechende Eigenschaft erachtet werden.
Die Skalenweite der für die Dimensionsbewertung und
Qualitätsbewertung ist identisch und reicht von 10 − 70.
Wobei 70 dem Optimum für die jeweilige Eigenschaft
entspricht. Der Test wurde in einem Versuchsraum nach
ITU-T Rec. P.910 [10] durchgeführt.

Abbildung 2: Bewertungsskalen für die Audio-
Qualitätsdimensionen, Dimensionsnamen als Ska-
lenüberschrift mit Antonympaar als Skalenbeschriftung.

Versuchsmaterial und Beeinträchtigungen: Das
Ziel bei der Wahl der Beeinträchtigungen war es, ei-
ne möglichest große Spanne von Übertragungsstörungen
abzubilden. Zusätzlich sollte auch die Vergleichbarkeit
mit vorherigen Studien gewährleistet sein, sodass Anker-
konditionen eingefügt wurden. Da sich der Beitrag auf
die Audioqualität und die Audioqualitätsdimensionen
konzentriert, werden die Beeinträchtigungen im Video
und die Bewertungen der Videoqualitätsdimensonen hier
nicht betrachtet.

Genauso wie beim Videokanal, wurde der Audiokanal
mit Störungen behaftet, die üblich für die Video- und
Sprachsignalübertragung sind. Um den Audiokanal zu

beeinträchtigen, haben wir die Software Tool Library
verwendet, die von der ITU-T bereit gestellt wird [11].
Wir haben drei

”
Störungsklassen“ erstellt. Erstens, nur

der Audiokanal wurde gestört und zusammen mit dem
Referenzvideo abgespielt. Zweitens, nur der Videoka-
nal wurde gestört und zusammen mit dem Referenzau-
dio abgespielt. Drittens, beide Signalkanäle wurden in
unterschiedlichen Kombinationen gestört. Es wurde be-
dacht, dass alle perzeptiven Dimensionen durch die Si-
gnalstörungen stimuliert werden. Außerdem wurde je-
de Kombination einer Video- mit einer Audiodimensi-
on im Test untersucht. In der Tabelle 2 sind die ver-
schiedenen Beeinträchtigungen und die korrespondieren-
den Qualitätdimensionen aufgelistet. In Abbildung 3 ist
beispielhaft ein Screenshot zweier Testdateien zu sehen.

Abbildung 3: Beispiel – Videomaterial, Kopf-und-Schulter
Szene, links: Blockeffekt 5x5pel, rechts: Packetverlust 1, 5%.

Ergebnisse
Die Qualitätsbewertungen und die Bewertungen der ein-
zelnen Dimensionen wurden ausgewertet. Wir transfor-
mierten die Bewertungen von der 7-stufigen Skala zu ei-
ner 5-stufigen MOS (Mean Opinion Score) Skala mittels
der Formel aus [12]. Im Allgemeinen, kann beobachtet
werden, dass die Beeinträchtigungen auf die

”
richtigen“

Wahrnehmungsdimensionen anspringen. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 2 gegeben.

Beim Blick auf die Qualitätsbewertung, ergibt sich, wie
erwartet, dass je stärker die Beeinträchtigung ist, de-
sto geringer ist die Qualitätsbewertung (bspw. Tabelle
2 Kondition 03 und 04). Weiterhin zeigt sich, dass un-
terschiedliche Störungen im Videokanal sich nicht auf
die Bewertung der Sprachqualitätsdimensionen auswir-
ken. Die mittlere Standardabweichung für die Bewertung
auf den Sprachdimensionsskalen beträgt nur 0, 24, also
weniger als ein viertel MOS. Die mittlere Standardab-
weichung für die Bewertung der Gesamtsprachqualität
ist ebenfalls gering und beträgt 0, 29. Aus den Ergeb-
nissen lässt sich schließen, dass das Bewertungsverhal-
ten auf den Sprachdimensionsskalen, gleich ist und somit
unabhänig vom Videokanal und den dort eingebrachten
Störungen.

Qualitätsmodellierung: Um die Gesamtqualität des
Sprachkanals aus den Dimensionsbewertungen zu model-
lieren, verwenden wir das lineare Modell aus [13]. Das
Modell wurde in einem reinen Audio-Kontext erstellt.
Die Sprachgesamtqualität wird mittels der nachstehen-
den Formel berechnet.
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Tabelle 2: Transformierte Qualitätsbewertungen – Q (Gesamtqualität), VQ (Videoqualität), AQ (Audioqualität) und die
transformierten Bewertungen der perzeptiven Audioqualitätsdimensionen (DIMa).

# Video Impairment Audio Impairment DIMv DIMa Q V Q AQ COLa NOIa DICa LOUa

00 Reference Reference – – 4, 18 4, 30 3, 96 4, 33 3, 73 4, 47 4, 34
01 Reference Level −16dBov – LOU 3, 40 4, 19 2, 64 4, 03 3, 80 4, 43 1, 84
02 Reference Level −36dBov – LOU 4, 17 4, 27 4, 03 4, 20 4, 24 4, 36 4, 14
03 Reference G.722.2 PL0.2% – DICa 3, 81 4, 13 3, 37 3, 78 4, 05 3, 64 4, 13
04 Reference G.722.2 PL0.8% – DICa 3, 06 4, 08 2, 03 3, 33 3, 59 2, 01 3, 95
05 Reference G.711 – COL 3, 05 4, 08 2, 03 2, 34 2, 33 3, 99 3, 53
06 Reference G.722.2 (6.6kbits) – COL 3, 80 4, 12 3, 53 3, 51 3, 94 4, 32 4, 16
07 Reference MNRU-45 – NOIa 4, 12 4, 32 4, 02 4, 27 4, 09 4, 41 4, 11
08 Reference MNRU-55 – NOIa 4, 12 4, 34 3, 82 4, 13 4, 02 4, 44 3, 78

09 Luminance (dark) Reference LUM – 2, 83 2, 18 4, 00 4, 18 4, 08 4, 45 4, 10
10 Luminance (light) Reference LUM – 3, 21 2, 70 3, 90 4, 06 4, 17 4, 40 4, 04
11 Blurring (Filter 1) Reference UCL – 2, 90 2, 38 3, 79 3, 81 3, 93 4, 30 4, 09
12 Jerkiness (6 Frames) Reference DICv – 2, 93 2, 50 3, 67 3, 76 3, 93 3, 96 3, 99
13 NoiseQ 3% Reference NOIv – 2, 73 2, 10 3, 99 4, 16 4, 18 4, 42 4, 23
14 Packet Loss 1.5% Reference FRA – 2, 34 2, 00 2, 87 3, 12 3, 64 3, 58 3, 90

15 Luminance (dark) Level −36dBov LUM LOU 2, 91 2, 22 3, 86 4, 17 4, 28 4, 38 4, 19
16 Luminance (dark) G.722.2 PL0.8% LUM DICa 2, 33 1, 97 2, 99 3, 38 3, 31 3, 33 3, 84
17 Luminance (light) G.722.2 (6.6kbits) LUM COL 2, 84 2, 43 3, 26 3, 30 3, 62 4, 17 3, 90
18 Luminance (light) MNRU-45 LUM NOIa 3, 13 2, 50 3, 83 4, 05 4, 00 4, 42 4, 16
19 Blurring (Filter 1) Level −36dBov UCL LOU 2, 84 2, 38 3, 80 3, 95 3, 99 4, 37 4, 02
20 Blurring (Filter 1) G.722.2 PL0.8% UCL DICa 2, 50 2, 22 2, 76 3, 39 3, 59 2, 87 3, 98
21 Blurring (Filter 1) MNRU-45 UCL NOIa 2, 60 2, 12 3, 53 3, 88 3, 78 4, 27 3, 75
22 Blurring (Filter 1) G.711 UCL COL 2, 09 2, 04 2, 15 2, 44 2, 58 3, 92 3, 71
23 Jerkiness (6 Frames) Level −16dBov DICv LOU 2, 55 2, 38 2, 73 3, 77 3, 51 4, 15 1, 81
24 Jerkiness (6 Frames) G.722.2 PL0.8% DICv DICa 2, 46 2, 52 2, 38 3, 09 3, 70 2, 56 3, 87
25 Jerkiness (6 Frames) G.722.2 (6.6kbits) DICv COL 2, 59 2, 54 2, 57 2, 88 3, 46 3, 07 3, 83
26 Jerkiness (6 Frames) MNRU-45 DICv NOIa 2, 90 2, 53 3, 54 3, 83 3, 73 3, 90 4, 01
27 NoiseQ 3% Level −16dBov NOIv LOU 2, 31 2, 03 2, 61 3, 79 3, 44 4, 16 2, 01
28 NoiseQ 3% G.722.2 PL0.8% NOIv DICa 2, 16 1, 97 2, 41 3, 26 3, 48 2, 75 3, 96
29 NoiseQ 3% G.722.2 (6.6kbits) NOIv COL 2, 39 1, 94 3, 05 3, 05 3, 45 3, 80 3, 80
30 NoiseQ 3% MNRU-45 NOIv NOIa 2, 54 2, 03 3, 49 3, 90 3, 45 4, 30 4, 00
31 Packet Loss 1, 5% Level −16dBov FRA LOU 1, 98 1, 83 2, 20 3, 06 3, 39 3, 70 1, 71
32 Packet Loss 1, 5% G.722.2 (6.6kbits) FRA COL 1, 97 1, 81 1, 92 2, 69 3, 25 1, 98 3, 56
33 Packet Loss 1, 5% MNRU-45 FRA NOIa 2, 20 1, 85 2, 60 2, 97 3, 60 3, 22 3, 92
34 Packet Loss 1, 5% G.711 FRA COL 1, 73 1, 76 1, 79 2, 40 2, 75 2, 23 3, 55

MOSaudio−predict =
−3, 38 + (0, 282 · COL) + (0, 467 ·NOIa)

+(0, 7 ·DICa) + (0, 345 · LOU)

In Abbildung 4 kann man erkennen, dass die Qua-
litätsmodellierung, auch im audio-visuellen Kontext,
sehr gut funktioniert. Die berechnet Pearson-Korrelation
beträgt 0, 97 und bestätigt den starken Zusammen-
hang zwischen den subjektiv ermittelten Sprachqua-
litätsbewertungen und den Werten die mittels des
Modells geschätzt wurden. Auch der geringe

”
Root

Mean Square Error“ (RMSE) von 0, 26, zeigt die ho-
he Schätzgenauigkeit. Daraus lässt sich schließen, dass
das abgegeben Urteil zur Sprachqualität auch über die
zugrundeliegenden Sprachqualitätsdimensionen ermittelt
werden kann. Weiterhin zeigt sich auch hier, dass das
vorhandensein des Videokanals keinen Einfluss auf die
Dimensionsbewertungen des Sprachkanals hat.

Vergleich der Ankerkonditionen: Betrachtet man
nun die Bewertungen der Anker-Testkonditionen, welche
auch bereits im reinen Hörversuch untersucht wurden,
zeigt sich auch hier, dass die Korrelation zwischen den
Bewertungen sehr hoch ist (vgl. Tabelle 3 und Abbildung
5). Insbesondere bei der Dimension Klangverfärbung und
Rauschhaftigkeit liegt sie bei über 0.9. Bei der Dimen-
sion Diskontinuität zeigt sich ein ähnliches Bild. Aller-
ding fällt hier die Kondition G.722.2 − PL0.02 aus dem
Rahmen, die im AV-Kontext deutlich besser bewertet
wurde. Hier lässt sich annehmen, dass mitunter

”
vor-

teilhafte“ Stellen im Sprachkanal beeinträchtigt waren
(z.B. Sprechpausen), so dass die Beeinträchtigung nicht
zu hören ist. Aufgrund der Tatsache, dass nur 4 Pro-
ben im AV-Test mit dieser Störung behaftet waren, kann
man hier keine definitive Aussage treffen. Für die Di-
mension Lautheit liegen für die Ankerkonditionen keine
subjektiven Dimensionsbewertungen, aus einem reinen
Hörversuch, vor. Dennoch weisen die Ergebnisse darauf

Abbildung 4: Ergebnis der dimesions-basierten Sprach-
Qualitätsmodellierung.

hin, dass die Sprachqualitätsdimensionen auch im AV-
Kontext stabil sind und sehr ähnliche Bewertugen erzie-
len.

Schlussfolgerung und Ausblick
Anhand des Experiment konnten wir zeigen, dass
die Teilnehmer in der Lage waren die Sprachqua-
litätsdimensionen, auch bei verhandenem Video, zu be-
werten. Weiterhin konnten wir zeigen, dass sich die
Dimensionsbewertungen für die Sprachqualität nicht
verändern, wenn der Videokanal gestört ist. Somit
können die perzeptiven Qualitätsdimensionen aus der
Sprachtelefonie auch im Videotelefonie-Kontext ver-
wendet werden. Die Ergebnisse sind pausibel und
ermöglichen das Schätzen der Gesamtqualität für den
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Abbildung 5: Vergleich der subjektiven Dimensions-MOS
der Ankerkonditionen für die Dimensionen (COL - Klang-
verfärbung, NOI - Rauschhaftigkeit, DIC - Diskontinuität.

Tabelle 3: Vergleich der Dimensionsbewertungen der Anker-
konditionen für die Dimensionen (COL - Klangverfärbung,
NOI - Rauschhaftigkeit, DIC - Diskontinuität), Pearson Kor-
relation.

Kondition MOSCOL(AV) MOSCOL(Audio) Pearson

G.711 2, 34 2, 45
G.722.2(23.05) 3, 51 3, 91
G.722.2 − PL0.02 3, 78 4, 16
G.722.2 − PL0.08 3, 33 3, 80 0, 99

Kondition MOSNOI (AV) MOSNOI (Audio) Pearson

G.711 2, 33 3, 10
G.722.2(23.05) 3, 94 4, 66
G.722.2 − PL0.02 4, 05 4, 42
G.722.2 − PL0.08 3, 59 4, 60 0, 94

Kondition MOSDIC (AV) MOSDIC (Audio) Pearson

G.711 3, 99 4, 44
G.722.2(23.05) 4, 32 4, 54
G.722.2 − PL0.02 3, 64 1, 92
G.722.2 − PL0.08 2, 01 1, 39 0, 83

Sprachkanal mit hoher Genauigkeit. Die Ergebnisse
bestätigen weiterhin, dass die übliche Vorgehensweise bei
der Schätzung der audio-visuellen Qualität, sinnvoll ist.
Hierbei wird die Audio-/Sprachqualität und die Video-
qualität getrennt von einander ermittelt und anschlie-
ßend über eine Gewichtungsfunktion zum Gesamtqua-
litätsurteil zusammengefügt (vgl. bspw. [14]).
Um die Ergebnisse weiter zu festigen sind weitere Studien
geplant.

Weiterhin wird an der instrumentellen Schätzung der
Videoqualitätsdimensionen gearbeitet. Diese Schätzung
wird anschließend mit der Schätzung der Sprachqua-
litätsdimensionen kombiniert. Aus diesem Ansatz soll
ein wahrnehmungsbasierter Qualitätsschätzer entwickelt
werden, um die audio-visuelle Gesamtqualität von Video-
telefonie zu ermitteln.
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Kurzfassung

Die Sprachkommunikation über das Mobilfunknetz ist
heutzutage absoluter Standard und zeichnet sich da-
bei vor allem durch Flexibilität bezüglich des Stand-
ortes aus. Es existieren jedoch lokale Anwendungen,
für die der etablierte Mobilfunk nicht flexibel genug
ist. Gründe hierfür können beispielsweise in der Netz-
verfügbarkeit, extremen Latenz- und Sicherheitsanforde-
rungen oder der gewünschten Kommunikationsform an
sich liegen. Eine Alternative zum klassischen Mobilfunk
stellen drahtlose Ad-Hoc-Netzwerke dar, deren Protokol-
le jeweils für die angestrebte lokale Anwendung modifi-
ziert werden können. In diesem Beitrag werden solche
experimentelle Netzwerke in Hinblick auf die Qualität
der übertragenen Sprache untersucht. Die Analyse erfolgt
dabei in Abhängigkeit verschiedener Netzwerktopologien
und Anwendungsfälle.

Einleitung

Zur Übertragung (beliebiger) Daten wird oft auf be-
stehende Netzwerke Dritter, sogenannter Netzbetrei-
ber, zurückgegriffen. Allerdings ist es insbesondere bei
Einsätzen von Sicherheitsbehörden kritisch, wenn die
Kommunikationsfähigkeit sich auf Dienstleistungen an-
derer stützt. Da es sich in diesem Kontext oft um ei-
ne lokal eingegrenzte Kommunikation handelt, sind hier
eigene Ad-Hoc-Netzwerke eine gute Alternative. Sol-
che Netzwerke bieten: Flexibilität, da sie für die An-
sprüche einer bestimmten Nutzergruppe entworfen wer-
den; Verfügbarkeit, da sie unabhängig vom Netzausbau
der Netzbetreiber sind und Sicherheit, da sie von ande-
ren großen Netzwerken entkoppelt sind und zusätzliche
Sicherheitsprotokolle implementieren können.

Besonders flexibel sind Ad-Hoc-Netzwerke, welche auf
spezieller Ad-Hoc-Hardware [1] basieren. Die hier re-
ferenzierte Plattform setzt beispielsweise auf eine Da-
tenübertragung in den offenen Frequenzbändern um 2,4
und 5GHz und implementiert auf klassischen WLAN-
Chips ein neues MAC-Protokoll für ein deterministisches
Übertragungsverhalten mit hoher Robustheit. Für Ad-
Hoc-Netzwerke allgemein besonders wichtig ist dabei der
verwendete dezentrale Netzwerkansatz. Dass sich solch
eine Plattform prinzipiell auch für Sprachübertragung
eignet, ergibt sich aus der niedrigen beworbenen Latenz,
der Freiheit zur Übertragung beliebiger Nutzdaten sowie
der Möglichkeit zur schnellen Rekonfiguration des Netz-
werkes.

Ist die Netzwerk-Plattform gegeben, so ist besonders die
Netzwerktopologie entscheidend für die Performanz des
Netzwerkes. Performanz fasst hier sowohl Datenrate und

Delay als auch Attribute wie Sprachqualität zusammen.
Im Folgenden soll allerdings speziell die Sprachqualität
im Netzwerk bedingt durch die gewählte Netzwerktopo-
logie untersucht werden. Hierfür werden zunächst zwei
unterschiedliche Topologien vorgestellt und deren Ei-
genschaften skizziert und verglichen. Die sogenannte
Ringtopologie wird anschließend bezüglich besonderer
Qualitätsaspekte in einer Machbarkeitsstudie untersucht.
Hierfür wird zunächst die Datenbasis beschrieben bevor
die Ergebnisse vorgestellt und interpretiert werden.

Topologien

Im Folgenden werden zwei Topologien vorgestellt, wel-
che Gruppengespräche ermöglichen sollen. Das heißt,
dass jeder von N Teilnehmern im Netzwerk die ande-
ren N − 1 Teilnehmer hören soll, sprich dass eine Art
Telefonkonferenz durchgeführt wird. Da hier kein Server
verfügbar ist, der das Zusammenfügen der Signale vor-
nehmen kann, muss die Topologie ermöglichen, dass das
Zusammenfügen auf Nutzerseite geschehen kann.

Die Triviallösung ist in Abb. 1 für N = 5 aufgezeich-
net. Hier sendet jeder Teilnehmer sein Signal separat
an jeden anderen Teilnehmer. Eine klassische

”
Broad-

cast“-Übertragung wird hier nicht betrachtet, da WLAN-
basierte Technologien dies in der Regel nicht zulassen. Bei
einer Basisdatenrate B der Sprachsignale ergibt sich ohne
Kanalkodierung eine Netzwerkdatenrate von B·(N2

−N),
sodass die Datenrate quadratisch von der Nutzerzahl
abhängt. Jeder Teilnehmer muss die N − 1 empfange-
nen Signale dekodieren und aufsummieren. Die Rechen-
last jedes Teilnehmers ist somit ebenfalls abhängig von
der Teilnehmerzahl.

Abbildung 1: Topologie für ein Gruppengespräch, bei der
jeder Teilnehmer sein Signal separat an den anderen Teilneh-
mer sendet.

Alternativ lässt sich die Ringtopologie in Abb. 2 de-
finieren. Hier wird nicht jedes Sprachsignal separat
übertragen, sondern es werden Summensignale gebildet,
die dann übertragen werden. Abgesehen von den Ringen-
den hat jeder Teilnehmer zwei Nachbarn, von denen er
jeweils ein Signal erhält. Dieses Signal wird dekodiert und
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Abbildung 2: Topologie für ein Gruppengespräch, bei der
Summensignale im Ring propagiert werden. Der Inhalt ge-
speicherter (grün) und gesendeter (rot) Signale ist jeweils an-
gemerkt.

das eigene Signal addiert. Nach erneuter Kodierung wird
das Signal an den anderen Nachbarn weitergeleitet. Wird
so der Ring wie in Abb. 2 einmal im und einmal gegen den
Uhrzeigersinn durchlaufen, so verfügt jeder Teilnehmer
über alle N−1 Signale und kann diese abspielen. Mit die-
sem Ansatz lässt sich die Datenrate auf 2B ·(N−1) zu ei-
ner linearen Teilnehmerabhängigkeit reduzieren. Anstatt
(N − 1)-mal dekodieren zu müssen, muss so jeder Teil-
nehmer genau zweimal kodieren und dekodieren. Da die
Kommunikation nur mit den jeweiligen Nachbarn statt-
findet, kann die Topologie als verkettet Liste interpretiert
werden, sodass die gesamte Topologie nicht jedem Teil-
nehmer bekannt sein muss und gleichzeitig Änderungen
zur Laufzeit gut vorgenommen werden können. Dies steht
im Gegensatz zu der Topologie in Abb. 1, wo die komplet-
te Topologie jedem Teilnehmer bekannt sein und somit
jede Topologieänderung dem Netzwerk bekanntgemacht
werden muss. Somit bietet die Ringtopologie einige kon-
krete Vorteile.

Wird angenommen, dass in beide Topologien die Da-
tenübertragung ohne Fehler erfolgt, so ist allerdings
im Netzwerk mit Ringtopologie eine geringere Sprach-
qualität zu erwarten. Dies ist durch die Bildung und
Übertragung der Summensignale zu begründen, da hier
einzelne Sprachsignale potenziell mehrfach kodiert wer-
den. Tabelle 1 zeigt wie oft das Signal eines Teilneh-
mers kodiert wurde bevor es bei einem bestimmten Teil-
nehmer abgespielt wird. Es ist ersichtlich, dass so im

”
worst-case“ die Sprache eines Teilnehmers (N − 1)-mal
kodiert wird. So könnte sich ein Qualitätsverlust so-
wohl anhand eines einzelnen Sprechers, aber auch durch
die Qualitätsvariationen zwischen den Sprechern ma-
nifestieren. Um die Ausprägung des potenziellen Qua-
litätsverlustes, und die Performanz der Ringtopologie ins-
gesamt, einschätzen zu können, wird dementsprechend
im Folgenden eine Machbarkeitsstudie mit einem Hörtest
entworfen und vorgestellt.

Datenbank

Der im Folgenden beschriebene Hörtest wurde durch-
geführt, um zwei Qualitätsfragen zu beantworten: Zum
einen wie stark der Qualitätsverlust bei einer Mehrfach-
kodierung ist und zum anderen wie Hörer ein Gespräch
bewerten, in dem die Sprache der Sprecher unterschied-

Signal
A B C D E

Ort

A x 1 2 3 4
B 1 x 1 2 3
C 2 1 x 1 2
D 3 2 1 x 1
E 4 3 2 1 x

Tabelle 1: Anzahl der Kodierungen eines Sprachsignals an
den verschiedenen Abspielorten. Da ein Teilnehmer sein eige-
nes Signal nicht abspielt, sind diese Kombinationen mit einem
x gekennzeichnet.

lich oft kodiert wurde. Bezüglich der Mehrfachkodierung
sind zwar Hörtestergebnisse in den Evaluierungsdoku-
menten [2] mancher Codecs verfügbar, allerdings wird
dort jeweils nur das simple Codec-Tandem, sprich die
zweifache Kodierung, betrachtet.

Der Hörtest wurde mit breitbandiger Sprache durch-
geführt. Referenzsignale waren die vier deutschen Dop-
pelsätze aus der ITU-T Rec. P.501 [3], welche mit [4]
entsprechend bandbegrenzt und auf 16 kHz unterabge-
tastet wurden. Bei der Auswahl der Codecs wurde der
Bedarf für eine moderate Basisbitrate berücksichtigt, so-
dass letztlich der flexible und bewährte AMR-WB Co-
dec [5] bei seiner Ankerbitrate (12,65 kbit/s), sowie bei
6,60 und 15,85 kbit/s, ausgewählt wurde. Als zusätzlicher
Vergleich zu diesen drei Codecs wurde der Opus Codec
[6], der hauptsächlich für VoIP verwendet wird, hinzu-
gefügt. Hier wurde die Bitrate zur Vergleichbarkeit auf
16 kbit/s festgelegt, welche somit im empfohlenen Bereich
für breitbandige Sprache liegt.

Zur Gewinnung der gestörten Signale wurden die Dop-
pelsätze bei 16 kHz für jeden Codec jeweils ein- bis vier-
mal hintereinander kodiert, sodass hier 64 Signale vor-
liegen. Die zu bewertenden Gespräche wurden in Anleh-
nung an Abb. 1 und 2 generiert, wo der Hörer passiv
die Position einer der fünf Teilnehmer einnimmt, sodass
er vier verschiedenen Sprechern zuhört. Hierfür wurde
zur Realisierung von Abb. 1 jeder verfügbare Sprecher
einfach kodiert und die vier Signale anschließend oh-
ne Überlappung aneinander gereiht, wobei zunächst al-
le möglichen Permutationen generiert wurden. Dieselben
Permutationen der Sprecheranordnung wurden auch zur
Umsetzung von Abb. 2 generiert, wobei hier dann je-
der Sprecher unterschiedlich oft (ein- bis viermal) kodiert
wurde, sodass der

”
worst-case“ aus Tabelle 1 umgesetzt

wurde. Da die Anzahl der Kodierungen eines Sprechers
unabhängig vom Zeitpunkt seines

”
Turns“ im Gespräch

sein soll, wurden bezüglich der Kodierungsanzahl eben-
falls alle möglichen Permutationen generiert. Diese Ge-
nerierung der Gespräche wurde für jeden Codec durch-
geführt, allerdings ohne Codecs im Gespräch zu mischen.

Qualitätsanalyse

Unter Verwendung der generierten Signale wurde ein
Comparative-Mean-Opinion-Score-Test (CMOS) durch-
geführt. Zusätzlich zum in [7] beschriebenen Verfahren
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wurde bei jedem präsentierten Signal die Frage (binär)
nach Verständlichkeitsproblemen gestellt. Dieses Verfah-
ren ersetzt natürlich keinen Verständlichkeitstest, aller-
dings wird so bereits eine erste Tendenz zur Verfügung
gestellt. Auftretende Verständlichkeitsprobleme würden
die spätere Umsetzung der entsprechenden Kondition un-
tersagen.

Der Hörtest wurde mit 19 weitestgehend naiven Teil-
nehmern (5 weiblich, 14 männlich) im Alter von 24 bis
48 Jahren (Mittelwert 27) durchgeführt, deren Audio-
gramm nicht auf einen Hörverlust schließen lässt. Bewer-
tet wurden 20 Konditionen. Zur separierten Bewertung
des Qualitätsverlustes bei Mehrfachkodierung wurden für
jeden Codec jeweils Doppelsätze zusammen präsentiert,
wo die Anzahl der Kodierungen sich um eins oder drei
unterscheidet, sodass pro Codec vier Konditionen (ins-
gesamt 16) vorliegen. Jedem Hörer wurden diese Kon-
ditionen mit einem weiblichen und einem männlichen
Sprecher präsentiert, sodass pro Kondition 38 Wertungen
verfügbar sind. Die restlichen vier Konditionen stellen für
jeden Codec den Vergleich zwischen den Gesprächen dar,
wobei jeweils für eine zufällig ausgewählte Sprecherper-
mutation das Signal mit einfacher und gemischter Ko-
dierungsanzahl präsentiert wurde. Die Kodierungsper-
mutation wurde ebenfalls zufällig gewählt. Pro Codec,
und somit Kondition, wurden jeweils zwei Permutationen
präsentiert, sodass auch hier 38 Wertungen pro Konditi-
on vorliegen.

Die Ergebnisse (Abb. 3) zeigen zunächst wie erwartet,
dass durch jede weitere Kodierung eines Signals ein Qua-
litätsverlust zu erwarten ist, wobei allerdings an kei-
ner Stelle ein Verständlichkeitsproblem angemerkt wur-
de. Die Ausprägung des Qualitätsverlustes ist dabei klar
codecabhängig. Insbesondere wenn Signale mit einfa-
cher und vierfacher Kodierung zusammen präsentiert
werden, wird diese Abhängigkeit deutlich. So ist die
Verschlechterung für AMR-WB bei 6,6 kbit/s als ex-
trem einzustufen, wobei sich die Verschlechterung für
AMR-WB 15,85 kbit/s in Grenzen hält. Hieraus kann
geschlossen werden, dass bei einer sorgfältigen Auswahl
des Codecs keine große Qualitätsvariation bemerkt wird,
wenn einfach und mehrfach kodierte Signale zusammen
präsentiert werden. Diese Beobachtung wird durch die
Bewertung der Gespräche untermauert.

Zusammenfassung

In den vorigen Abschnitten wurde die Sprachübertragung
in Ad-Hoc-Netzwerken thematisiert, wobei zwei
grundsätzliche Netzwerktopologien vorgestellt wurden.
Die sogenannte Ringtopologie bietet vielversprechende
Vorteile, allerdings unter einer potenziellen Sprachqua-
litätseinbuße. Um diesen möglichen Qualitätsverlust zu
bewerten wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ein
Hörtest durchgeführt. Hier konnte gezeigt werden, dass
sich bei einer sorgfältigen Auswahl des Sprachcodecs der
Qualitätsverlust in Grenzen hält und somit der Einsatz
der Ringtopologie, motiviert durch seine beschriebenen
Vorteile, in Betracht gezogen werden kann. Für eine
Umsetzung könnte die Zahl der Kodierungen durch

(a) (b) (c) (d)
−3

−2

−1

0

CMOS

2x vs. 1x
3x vs. 2x
4x vs. 3x
4x vs. 1x
Gespräch

Abbildung 3: Mittelwerte und Standardabweichungen der
Ergebnisse des Hörtests für (a) AMR-WB 6,6 kbit/s, (b)
AMR-WB 12,65 kbit/s, (c) AMR-WB 15,85 kbit/s, (d) Opus
16 kbit/s.

den Einsatz einer Sprachaktivitätserkennung reduziert
werden. Besonders wichtig ist aber zunächst auch die
Entwicklung eines robusten Netzwerkprotokolls.
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Abstract

Unrestricted double talk capability is one of the key fea-
tures for acoustic echo cancellation in hands-free devices.
Typically this is one of the most challenging performance
requirements to be arranged, e.g., between suppliers and
car manufacturers. Usually it is desired to have resid-
ual echo components completely removed from the up-
link signal, and minimizing unwanted attenuation, dis-
ruption or distortion of the near-end speech under double
talk conditions at the same time. However, current test
methodologies in several measurement specifications still
do not reflect realistic use cases - even though these are
mandatory for homologation of vehicles in some countries
(e.g. eCall). For the development of a new instrumental
double talk model, which will simultaneously estimate
echo disturbance and double talk distortions, several au-
ditory tests were conducted. For this purpose, a third-
party listening test design as per ITU-T P.831 [1] includ-
ing five-point DCR ratings on a MOS scale was selected.
The test was carried out in a narrowband, wideband and
super-wideband context under different disturbance sce-
narios. Preliminary results of this study are discussed in
this contribution and future work is outlined.

Introduction to Double Talk Distortion

This contribution describes two effects occurring in a
telecommunication situation when both parties of a con-
versation speak at the same time: echo during double
talk (EchoDT ) and Double Talk Distortion, which occurs
typically in the form of an attenuation or complete ex-
tinction of parts of the signal in sending direction during
double talk (DT). Therefore it is also denoted as Double
Talk Attenuation (AHDT ). Both effects are caused by
poorly adjusted echo control algorithms and are promi-
nent in hands-free scenarios and for VoIP applications. In
order to effectively remove echo while simultaneously pro-
viding sufficient quality in uplink direction, it is crucial
to adjust the echo control algorithms to the given echo
level. For hands-free scenarios the echo level is rather
high in comparison to a handset scenario, which makes
it more difficult to completely remove the echo signal
without impairing the uplink signal. On the other hand,
VoIP softphones are often unaware of the connected user-
equipment (e.g. handset, headset, computer notebook,
tablet or mobile phone) and cannot adjust their signal
processing to the acoustic characteristics of the device. In
these scenarios the algorithm design must rely on a strong
echo suppressor (ES), which removes residual echoes from
the already processed signal, but is also likely to intro-
duce unwanted DT attenuation.

Figure 1 shows this double talk communication situa-
tion. The near-end speaker is talking continuously and
at some point the far-end speaker starts interrupting the
near-end which will cause acoustical echo at the near-
end. The echo suppressor (ES) of the device-under-test
(DUT) is triggered by the downlink activity from the
far-end and suppresses the residual echoes. Apart from
removing the echoes, the uplink signal emitted by the
near-end is attenuated in those speech parts where dou-
ble talk occurs at the near-end. In a worst-case scenario,
this echo suppression fails partly causing echo during DT
while simultaneously attenuating or completely removing
parts of the near-end signal.

Figure 1: Double talk scenario, with signal processing units
involved.

Third-party Listening Test

In order to quantify the perception of the disturbances
during double talk, a comprehensive auditory study was
conducted. For the quality assessment, either a conver-
sational test (CT) or third-part listening test (TPLT)
[1] may be considered. Similar as in previous work [2],
[3], the TPLT was chosen for sake of reproducibility and
scalability. However, beside several advantages, a TPLT
is less realistic than a CT, since the listener is not part
of a live conversation but listens to signals created by a
third-party’s voice, typically using artificial head record-
ings. The listener is ”ear witness” of a conversation. For
this, listening samples are generated that represent the
listening situation for the investigated double talk effects
closely. The listening samples are presented to naive test
subjects, who then rate the intensity of the degradation
on a Degradation Category Rating (DCR) scale [4].

Listening Test Design

The approach to create listening samples for this TPLT is
influenced by earlier work [2]. Similarly, the test subjects
listen to complete binaural samples that represent the
talking- and listening situation at the far-end. The test
subjects perceive the speech emitted from the near-end,
affected by DT attenuation and also hearing back the
echo signal of the far-end speech. Moreover, the listen-
ing situation takes into account the far-end self-masking
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Table 1: Used DCR scale

Echo/ DT disturbance is... 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

by the sidetone of both ears. The listening samples are
presented to 40 test subjects via headphones in a listening
studio and assessed on a DCR scale for both parameters
derived from the 5-point DCR scale as per ITU-T P.800
[4] but allowing intermediate votes as shown in Table 1.

Listening Sample Generation

The listening sample generation is conducted as shown
in Figure 2. The samples are generated for a virtual
talker/ listener positioned at the far-end using the refer-
ence device. The far-end signal is filtered with a sending
direction filter of the reference device, coded/ decoded
with the respective codec and delayed (∆t). The simu-
lation of the disturbing effects is then conducted in two
branches. In a the first branch, from the envelope of this
delayed far-end signal an attenuation vs. time curve is
calculated. The attenuation vs. time is faded in and -out
using a linear slope with two time constants. The maxi-
mum attenuation is reached either after approximately 2
ms (hard fading) or 1000 ms (soft fading). Fading out is
done in the same way. In the second branch, the far-end
signal is subject to an echo simulation according to [2].
Similarly, the used echoes are either linear, i.e. only a
delayed and attenuated version of the original downlink
far-end signal or nonlinear, i.e. a distorted and attenu-
ated version of the signal. The uplink near-end signal is
multiplied with the attenuation curve and subsequently
mixed with the echo signal. This double talk distorted
and echo afflicted signal is again delayed and fed to the
receiving side simulation of the reference device. Here
it is processed by a codec (coding/ decoding), a receive
filter and mixed with the closed-ear sidetone (electrical,
acoustical) and open ear sidetone (acoustical). Hence,
a completely binaural double talk signal is created to
be judged by test subjects. Figure 3 shows an example
of the four different speech sequences that are used for
the listening sample generation (see also Table 3). Each
test sequence consist of a continuous speech signal for the
near-end side with a duration of approximately 6 seconds
and an interrupting speech signal at the far-end side. The
interrupting speech signal consisted of two sentences sep-
arated by a pause. The duration of each sentence ranges
from approximately 0.3 s (short) to 1.5 s (long). Both
speech signals are chosen in order to represent an ordi-

nary conversation as it could occur in a typical telephone
communication.

Figure 2: Creation of listening samples

Listening Test Conditions

In order to create a well-balanced test corpus in terms
of expected MOS values, the most relevant properties
according to Table 2 are varied for the generation of
the listening samples. The listening samples are cre-
ated simulating three different DUTs with a different
bandwidth and codec respectively: narrowband (AMR-
NB, 12.2 kbit/s), wideband (AMR-WB, 12.65 kbit/s)
and super-wideband (EVS, 16.4 kbit/s [5]). The maxi-
mum attenuation introduced via the attenuation vs. time
curve is varied from 0 dB to completely removing parts
of the uplink signal. The additional delays added to the
signals are varied from 0.0 s to 0.5 s in sending and re-
ceiving direction. Echo attenuation ranges from 0.0 dB
to infinite echo attenuation. The echoes use either a lin-
ear or nonlinear characteristic. For the nonlinear echoes
only the aggressive nonlinear characteristic according to
[2] is used.

Table 2: TPLT variations

Parameter Variation

Bandwidth NB, WB, SWB
DT atten. (dB) 0, 3, 6, 9, 12, 16, 30, 55, inf.

Fading soft, hard
∆t Delay (s) 0.0, 0.1, 0.3, 0.5

Echo Att. (dB) 0, 5, 11, 17, 23, 27, 30, inf.
Echo Charac. nonlinear, linear

From all possible combinations of variations according
to Table 2, 70 conditions are chosen for the evaluation
of echo during DT and 70 conditions are chosen for the

(a) Near-end Signal (b) Far-end Signal

Figure 3: Waveform of near-end and far-end signal
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(a) Histogram (b) Distribution

Figure 4: Histogram and distribution of test corpus for as-
sessment of DT attenuation

evaluation of DT attenuation. Both condition bundles in-
clude 50% identical test conditions and 50% unique test
conditions to ensue a total number of 105 unique test con-
ditions (35 for AHDT and EchoDT , 35 for AHDT only,
35 for EchoDT only). Each test condition is used to pro-
cess the four different test sequences as shown in Table
3. Each speech sequences is processed by the listening
sample simulation in sending and receiving direction ac-
cording to the variations defined by the test condition.
This results in a total number of 280 test sequences for
each test corpus. Half of all test samples, but represent-
ing all test conditions are presented to each of the 40 test
subjects resulting in 20 votes per sample and 80 votes per
conditions, respectively.

Table 3: Speech sample variations

No. Near-end Speaker Far-end Speaker

1 Female Male, long
2 Female Male, short
3 Male Female, long
4 Male Female, short

Auditory Results

Figure 4 shows the histogram and distribution of the test
corpus in regards to the assessment of DT attenuation.
The test corpus is well-balanced; the range of qualities
is almost equally distributed in the range of MOS 1 to
5. The same can be seen in Figure 5 for the assessment
of echo during DT. Again, the full quality-range is well
represented, except for the range of MOS 1 to 1.5 where
the test corpus is slightly underrepresented. The MOS
values averaged per condition along with the 95% confi-
dence intervals (CI) are shown in Figure 4 and 5 (right-
hand side). These CIs for MOS of the assessment of DT
attenuation exhibit a lower quartile of Q25 = 0.15 and an
upper quartile of Q75 = 0.19. For the assessment of echo
during DT the observed values are quite similar (Q25 =
0.15, Q75 = 0.18).

Instrumental Assessment

The objective of the TPLT is to obtain auditive data
for the development of a prediction model for the joint
estimation of the perceived disturbance caused by DT

(a) Histogram (b) Distribution

Figure 5: Histogram and distribution of test corpus for as-
sessment of echo during DT

attenuation and echo during DT. The current status of
development is described here. The presented model is
subject to change and thus only briefly described.

Model Concept

The structure of the prediction model for the estima-
tion of the perceived disturbance is displayed in Figure
6. All available signals, i.e. the distorted double talk
signal PDT (k), the clean, but processed single talk signal
PST (k), the unprocessed near-end signal UNear(k) and
the far-end signal DFar(k) are feed into a pre-processing
block. Subsequently all signals are further processed in
two separate branches. In the first branch the signals are
subject to a Relative Approach analysis as per [6]. This
analysis which makes use of the hearing model according
to Sottek [7] creates a spectrum vs. time representation
for all waveforms. The differences between all spectrum
vs. time representations of the signals are calculated and
kept for further calculations. In the second branch the
envelope of all waveforms is extracted and based on these
envelope signals the most relevant signal parts for the es-
timation are identified. The information of both branches
are fed into a calculation block were several important
metrics are determined (e.g. mean and variance of the
delta Relative Approach signal, delay). The metrics are
used for a random-forest regression to calculate the esti-
mated MOSAHDT and in a second regression the MOSEC

is determined. For the estimation of both MOS values
different signals are used to calculate the delta Relative
Approach and different envelope signals are used for the
identification of relevant regions.

Figure 6: Structure of prediction model

Correlation Results

The auditory data gathered in the TPLT was used to fit
the parameters of the model described above to the audi-
tory scale. All conditions were randomly divided into two

DAGA 2019 Rostock

905



Table 4: Performance metrics for prediction model

Metric AHDT EchoDT

Training

rmse∗ 0.10 0.12
e∗max 0.39 0.52
corr 0.98 0.98

Validation

rmse∗ 0.24 0.47
e∗max 0.77 1.37
corr 0.97 0.86

(a) MOS Training (b) MOS Validation

Figure 7: Training and validation of instrumental assess-
ment model for DT attenuation

groups: 2/3 were used to train the prediction model and
1/3 was used for validation. The auditory data acquired
by the TPLT is compared to the estimated MOS values
calculated by the instrumental models. The resulting
correlation plots are shown in Figure 7 and 8. The corre-
lation plots indicate a satisfying correlation between esti-
mated and auditory MOS values. Table 4 shows common
performance values, the epsilon-insensitive root mean
square error (rmse∗, [8]), the epsilon-insensitive absolute
maximum prediction error (e∗max, [9]) and the Pearson
correlation coefficient. Both models exhibit promising
performance values, with the AHDT model shower higher
performance and the EchoDT model showing lower per-
formance.

Conclusion

Test corpora for the auditory assessment of echo dur-
ing DT and DT distortion were generated using listen-
ing samples that simulated all relevant features affect-
ing the perception of both types of impairments. The
test corpora were evaluated by test subjects resulting in

(a) MOS Training (b) MOS Validation

Figure 8: Training and validation of instrumental assess-
ment model for echo during DT

perceptive data reflecting well-balanced test conditions.
The auditory data was used to train and validate an in-
strumental assessment model for the joint estimation of
the perceived distortion of communication by echo dur-
ing DT and DT attenuation, which exhibits good corre-
lation to the underlying auditory data for the perception
of both impairments. In the future the combined predic-
tion approach should be improved with respect to rmse
and correlation. Furthermore the performance should be
compared to the known ITU-T P.502 [10] and 3GPP TS
26.131 [11] DT attenuation categorization models.
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Abstract

There is a considerable interest in developing algorithms
that can predict audio quality of perceptually coded sig-
nals to avoid the cost of extensive listening tests dur-
ing development time. While many established algo-
rithms for predicting the perceived quality of signals with
monaural (timbral) distortions are available (PEAQ,
POLQA), predicting the quality degradation of stereo
and multi-channel spatial signals is still considered a chal-
lenge. Audio quality degradation arising from spatial
distortions is usually measured in terms of well known
inter-aural cue distortion measures such as Inter-aural
Level Difference Distortions (ILDD), Inter-aural Time
Difference Distortions (ITDD) and Inter-aural Cross Cor-
relation Distortions (IACCD). However, the extent to
which their interaction influences the overall audio qual-
ity degradation in complex signals as expressed - for ex-
ample - in a multiple stimuli test is not yet thoroughly
studied. We propose a systematic approach that intro-
duces controlled combinations of spatial distortions on
a representative set of signals and evaluates their influ-
ence on overall perceived quality degradation by analyz-
ing listening test scores over said signals. From this study
we derive guidelines for designing meaningful distortion
measures that consider inter-aural cue distortion interac-
tions.

Introduction

Numerous efforts have been made over the years to de-
velop automatic perceived audio quality evaluation al-
gorithms that incorporate models of the human hear-
ing. These algorithms operate by comparing a reference
signal (REF) against a signal under test (SUT) repre-
senting a possibly distorted version of the same signal,
over which the perceived REF-SUT pair are fed into a
cognitive model incorporating psychoacoustic results to
produce a meaningful distortion index for a given per-
ceptual phenomenon. Such scores are termed the Model
Output Values (MOVs), following the terminology in [5].
The different MOVs representing different perceptually
motivated independent distortion phenomena are then
combined into a single (objective) quality score aiming
to predict the value of a possible (subjective) score pro-
duced by a listening test on the same signals.

Most of these algorithms have successfully been employed
for audio quality evaluation of monaural signals. Several
extensions for the objective quality evaluation of binau-
ral signals corresponding to a spatial auditory scene have

been presented, but their range and effectiveness is lim-
ited due to the multidimensional nature of the spatial
distortions.

Spatial audio quality can be degraded by perceived dif-
ferences in localization of auditory sources, overall appar-
ent source/scene width (ASW) or listener envelopment,
among others [1]. There is sufficient research indicating
that the perceived changes in a spatial auditory scene
are linked to changes in the inter-aural cues presented to
the listening subject [7]. Therefore, many of the MOVs
developed for the mentioned spatial extensions are based
on measured differences of the inter-aural cues in the re-
sulting spatial auditory scene.

With the objective of developing a meaningful cognitive
model, the effect of isolated inter-aural cue distortions
on overall audio quality has been investigated in ba-
sic experiments with synthetic signals and validated in
application-dependent contexts such as audio coding and
multi-channel audio signal processing.

Considering the previously mentioned multidimensional
aspect of the perceived spatial audio quality, a more com-
prehensive cognitive model should be able to additionally
model how these independent inter-aural cue distortions
are combined to form an overall single quality score.

The following work presents a series of experiments in or-
der to determine the combined action of two inter-aural
cue distortions, IACCD and ILDD, when the listener is
faced with the task of assigning a unified overall quality
score to different versions of degraded signals in compar-
ison to a reference.

Inter-aural cue modifications

The inter-aural cue distortions are produced by mod-
ifying an implementation of the Binaural Cue Coding
(BCC) perceptual audio codec [4]. When coding a stereo
signal, the BCC encoder operates by estimating val-
ues of the signal’s Inter-Channel Cross-Correlation (ICC)
and Inter-Channel Level Differences (ICLD) for each fre-
quency band of the ERB (Equivalent Rectangular Band-
width) scale of the input. Then, the stereo input is mixed
down to a single channel for data rate reduction during
transmission and/or storage along the estimated inter-
channel cues as quantized meta-data. The decoder then
tries to reconstruct the original auditory scene given by
the original input signal from the mixdown and the esti-
mated ICLD and ICC.
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For generating the controlled distortions, the stored
meta-data with the cue values is modified before the de-
coding process, resulting in a distorted auditory scene
when compared with the decoded output without any
meta-data modifications. It is assumed that distorting
the inter-channel cues of the reconstructed signal will
have a similar effect on the inter-aural cues. This is the
case when the signals are presented through headphones
because the effect of any other acoustical transfer func-
tion or cross-talk between signals and ears is considered
negligible [4].

The modification of the stored values is done by means
of quantization/rounding with varying resolution in the
quantizer steps. The human sensitivity to cue changes is
not equal in all frequency regions. Therefore, the modi-
fication of the stored cue values per ERB band is carried
out in a perceptually meaningful way by taking into con-
sideration estimated sensitivity functions and Just No-
ticeable Differences (JNDs) of inter-aural level and inter-
aural correlation cues according to the results in [2].
By combining the different cue sensitivity functions to
control the quantizer resolution at each ERB band we
achieve a single distortion index parameter for each cue
of the ICC.

The signal modifications in ICLD and ICC were such that
the degraded versions aimed to reduce the overall effect
of said cues on perceived ASW and/or envelopment.

Listening Test

A subjective test is carried out by means of a Multiple
Stimulus with Hidden Reference and Anchor (MUSHRA)
test [6]. The stereo signals used for the experiment are
listed in Table 1. The choice of signals is inspired by
previous results in overall quality perception of coding
distortions [3]. Perceptual audio coding algorithms tend
to behave quite differently between audio signals with
smooth temporal envelopes and predominant spectral
harmonic structure (e.g. a violin recording), and signals
with higher density of time-domain transients and flatter
spectra (e.g. castanets). All recordings contain consider-
able reverberation to cause a clear sense of envelopment.
In addition, other characteristics also perceivable in dry
signals like stereo width caused by ICLD fluctuations in
time are present.

Table 1: Test signals used in the listening test

Item ID Description

Item S1 Reverberant solo violin
recording

Item S2 Reverberant solo
castanets recording

Item M1 Violin (left) and piano
(right) mix

Item M2 Violin (left) and
castanets (right) mix

Seven expert listeners in the domain of spatial audio cod-

ing were used as subjects. The subjects were presented
with the task of evaluating the overall audio quality by
means of the Subjective Difference Grade (SDG) scale,
using 100 points meaning no perceived impairment with
respect to the reference and 0 for the highest impair-
ment possible. The different signal treatments included
combinations of three cue distortion levels introduced us-
ing the method of the previous section. For inter-channel
level differences three levels are used: no ICLDD (labeled
L null in the subsequent analysis), mild ICLDD (L mid)
and highest possible ICLDD (L high), which is equiva-
lent to not performing any ICLD reconstruction at all in
the decoder. A similar procedure is carried out for gen-
erating the signal treatments related to ICCD (termed
C null, C mid and C high respectively in the next sec-
tion). A mono mixdown for each of the stereo signals
was used as an anchor (anchor). In total, 9 conditions
including hidden reference and anchor were presented to
the subjects per test signal (i.e. item).

Results

After the data from the listening tests was gathered, a
customary post-hoc analysis was carried out. There was
no need to remove any of the subjects’ results in post-
screening either due to low discrimination or reliability
of the overall scores. The score data passed Lilliefors
normality tests for all the ratings, except on ratings at
the top and the bottom of the scale, where normality is
not expected. The subjects reported an overall reduction
of ASW and envelopment as the main effect on quality
degradation, which was the intended purpose of the in-
duced inter-channel cue distortions. However, some of
the subjects also reported stereo image instability over
time as a secondary cause and some timbral distortions
for the highest possible ICLDD on the mix items. No
other timbre distortions were reported.

A first Analysis of Variance (ANOVA) over all MUSHRA
scores using fixed factors of ICLDD level, ICCD level and
random factors of subject and item type rejected the null
hypothesis that all conditions do not cause any significant
quality degradation (i.e. the mean quality scores for all
conditions are equal). No overall significant main effect
of individual listener or item was confirmed. This can
be explained by the fact that the full range of the scale
was used for all the items (i.e. no items presented worse
overall scores than others, on average). The ANOVA
analysis did show significant main effects (p < 0.05) for
ICLD and ICCD separately but no interactions among
each other. However, there were significant interactions
for item type-ICLDD and item type-ICCD. Based on this
fact, we clustered the items to further study this inter-
action within different item groups. The items were di-
vided into a first group containing solo instruments and a
second group containing instrument mixes based on the
similarity in their mean quality scores for each condition.

Figures 1 and 2 show the boxplots for the combined
MUSHRA scores of solo instrument items and combined
scores for items with instrument mixes respectively.
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Figure 1: Mean MUSHRA scores for items consisting of solo
instrument recordings: Item S1 (violin) and Item S2 (cas-
tanets).
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Figure 2: Mean MUSHRA scores for items consisting of
instrument mixes: Item M1 (violin and piano) and Item M2
(violin and castanets).

Only considering the solo instrument group (Items S1
and S2), a similar ANOVA analysis showed significant
ICCD and ICLD main effects, but no interaction between
the factors. Post-hoc pairwise t-tests with the Bonferroni
correction showed significant differences between L high
and L null–L mid ICLDD for all ICCD conditions and
no significant interactions for all three ICCD levels.

Considering the instrument mixes group (Items M1 and
M2), there were again significant main effects of ICCD
and ICLD, and significant interactions between the two.
Pairwise t-tests showed significant differences between
L high and L null–L mid ICLDD for all ICCD condi-
tions and only significant mean differences for L null and
L mid in the case of no ICCD.

Discussion

Pooling the treatments (conditions) according to increas-
ing ICLDD in three different ICCD level curves for the
items in the first group (Figure 3) reveals a tendency
to higher ICLDD sensitivity in the violin recording (S1)
than in the castanets recording (S2). Additionally, there
is a marginal higher degradation of quality due to ICCD
in the castanets recording than in the violin recording. A
visual inspection hints to the fact that the type of signal
determines the predominance of one cue distortion with
respect to the other for this particular group. However,
these differences cannot be confirmed from the ANOVA
analysis or pairwise t-tests (no interactions reported) and
further studies with more diverse data are needed.

The same pooling can be seen in Figure 4 for the sec-
ond group containing instrument mixes. In this case, the
ICLDD influence on overall quality has more impact than
in the case of the first group. In comparison, the ICCD
influence is not as strong; all three ICCD curves are very
close to each other with the exception of the case in which
no ICLDD is present at all. In this case, inter-channel
correlation changes in the signal represented by ICCD do
make a significant difference in quality. As soon as there
is some ICLDD, the effect of ICCD becomes weaker. This
is confirmed by the pairwise t-tests reported in the pre-
vious section.

Figure 3: Pooled mean MUSHRA scores for solo instruments
according to different ICLDD levels into three different ICCD
level curves with 95% confidence intervals. Left plot: Item S1
(violin). Right plot: Item S2 (castanets).

Figure 4: Pooled mean MUSHRA scores for instrument
mixes according to different ICLD levels into three different
ICCDD level curves with 95% confidence intervals. Left plot:
Item M1 (violin and piano). Right plot: Item M2 (violin and
castanets).
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In order to test the remarks from the visual inspection
we can perform an effect strength analysis in terms of
Hedges’ g coefficient between the mean reference condi-
tion scores (no distortion present) and the mean scores of
all distorted items. There is indeed a stronger effect size
of ICCD for the solo instruments (g = 2.73) than for the
instrument mixes (g = 1.77). As for ICLDD, they have a
stronger effect size in overall quality for instrument mixes
(g = 2.11) than for solo instruments (g = 1.36). Con-
sidering effects on each group, ICLDD and ICCD have
comparable effect sizes in the case of solo instruments,
whereas ICLDD effect sizes are considerably higher than
ICCD effect sizes on instrument mixes.

In solo instrument recordings, the simple auditory scene
composed by one object with prominent room reverbera-
tion allows the listeners on one hand to increase focus on
variations in the perceived envelopment and ASW dif-
ferences in equal amounts. On the other hand, two or
more distinct objects at very different perceived direc-
tions might take the listeners’ attention away of –or even
mask– the effects of distortions in measurements associ-
ated with perceived room changes or envelopment.

The different distortion effect strengths on the instru-
ment mixes’ quality in comparison to solo instruments
might hint to a relative importance of the two perceived
attributes (ASW and envelopment) in the overall audio
scene. The research field known as Auditory Scene Anal-
ysis (ASA) proposes that the interpretation of the indi-
vidual binaural cue behaviors needs to be considered in
the context of the observed auditory input signal charac-
teristics [8]. This is especially important with increasing
scene complexity, where superimposed auditory objects
and their interaction with noise and reverberation play
a larger role. It is expected that predicting spatial au-
dio coding quality contemplates auditory scenes within
a wide range of complexity levels. Following this line of
thought, the techniques developed in ASA could be ad-
vantageous in the development objective psychoacoustic
measurement models.

Conclusions

The influence of two inter-channel cue distortions, inter-
channel level difference distortions (ICLDD) and inter-
channel correlation distortions (ICCD) in overall au-
dio signal quality degradation was studied. A series of
MUSHRA listening tests on signals of varying charac-
teristics presented through headphones was carried out
along with a subsequent statistical analysis including ef-
fect sizes of both types of distortions and their combina-
tions.

Although the diversity of the tested signals for this first
study was limited, results showed that these can at least
be divided into two groups according to ICLDD and
ICCD effect on overall quality: solo instruments and
instrument mixes. For solo instruments – which con-
tain one single auditory object – effect sizes of ICLDD
and ICCD are about the same. Moreover, the effects
of ICLDD and ICCD are independent of one another.

Room reverberation is prominent on these solo instru-
ment recordings, and distortions in inter-channel corre-
lation might be easily perceived as changes in listener
envelopment.

In the case of instrumental mixes containing at least two
auditory objects at the same time, the effects of ICLDD
in overall quality degradation are significantly larger than
ICCD effects. Distortions introduced in the mix signals
are also dependent on one another. For example, ICCD
has a significantly higher influence on overall quality as
long as no ICLDD is present. Once, ICLDD is present,
ICCD causes no significant quality degradation. The
main effects and interactions of the inter-channel cue dis-
tortions might further change as the auditory scene in-
creases in complexity. This case remains for a later study.

Considering the development of perceptual models of the
human hearing for the task of objective quality esti-
mation of spatial audio, the signal-dependent nature of
inter-channel cue distortions suggests the use of higer-
level inter-aural distortion analysis stages that consider
the nature of the binaural input signals for determin-
ing the distortions’ effect on quality. These higher-level
distortion analysis modules might incorporate concepts
of Auditory Scene Analysis or binaural cue combination
mechanisms as extensions of a cognitive model.
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Einleitung 
Das Thema Sprachqualität und dabei vor allem die 
Verständlichkeit von Fernseh-Ton beschäftigt die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten schon seit einigen Jahren. Die 
Beschwerden seitens der Zuschauer in Bezug auf die 
Verständlichkeit des TV-Programms haben immer weiter 
zugenommen. 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.  

Messung der Sprachverständlichkeit 
Es existieren viele etablierte Methoden zur Messung von 
Sprachverständlichkeit, wobei eine Anwendung dieser zur 
Messung der Verständlichkeit von Fernseh-Programmen 
nicht möglich ist. Sie liefern hier nur eigeschränkt 
aussagekräftige Ergebnisse, da im Fernsehbereich in den 
meisten Fällen der Bereich der messbaren Verständlichkeit 
verlassen wird. Die Probleme im Fernsehen liegen vermehrt 
im Bereich der Höranstrengung, was bedeutet, dass eine 
Verständlichkeit durchaus gegeben sein kann, es aber viel zu 
anstrengend ist, dem Gesprochenen zu folgen.  

Zudem wird die Sprachqualität im Fernsehen von sehr vielen 
unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, die es schwierig 
machen, an nur einer Stelle in der Kette eine aussagekräftige 
Messung oder Beurteilung durchzuführen. Diese vielen 
verschiedenen Einflussfaktoren machen die Verständlichkeit 
von Fernseh-Ton zu einem sehr komplexen Thema und nur 
eine Betrachtung aller möglichen Einflüsse kann am Ende 
eine deutliche Verbesserung erzielen. 

Beeinflussung der Sprachqualität im TV 
Aufnahmeseitig: 

Schon bei der Planung des Drehs sowie der Aufnahme des 
Tones vor Ort können viele Faktoren die Verständlichkeit 
der Sprachaufnahme beeinträchtigen. 

Bei der Wahl des Drehortes beispielsweise sollten einige 
Dinge beachtet werden, die Einfluss auf die 
Sprachverständlichkeit nehmen können. Eine Aufnahme in 
z.B. einer Kirche mit viel Hall oder an einer Baustelle mit 
hoher Lärmabstrahlung kann die Aufnahme schon in einer 
beeinträchtigenden Weise „verunreinigen“. Und natürlich 
spielt auch die Mikrofonierung und Art der Tonabnahme 
eine entscheidende Rolle. Der Verzicht auf 
Ansteckmikrofone, aus weiter Entfernung geangelter Ton, 
um für Videoaufnahmen auch eine Totale zu ermöglichen, 
oder eine Tonaufnahme ohne wirkliche Tonprobe auf Grund 
von Zeitmangel können Probleme verursachen. Aber auch 

die Sprecher selbst haben natürlich die Verständlichkeit 
ihres Gesprochenen in der Hand. Eine genuschelte 
Unterhaltung, ein Interview in starkem Dialekt gesprochen 
oder auch nur eine zu schnelle Sprechweise können 
Schwierigkeiten bei der Verständlichkeit verursachen.  

Es gibt also schon aufnahmeseitig einiges zu berücksichtigen 
und viele Faktoren, die Einfluss auf die am Ende beim 
Konsumenten ankommende Sprachqualität nehmen. 

In der Mischung: 

Im Weiteren kann die Verständlichkeit der Sprachaufnahme 
auch in der Mischung beeinträchtigt werden. Je nach Szene 
wird die Sprache mit Musik, Geräuschen und Effekten 
hinterlegt, wobei schon allein der Pegel, bei dem diese 
Elemente der Sprache zugemischt werden, einen großen 
Einfluss nimmt. Aber nicht nur der Pegelabstand der 
einzelnen Elemente, sondern auch die Wahl des 
Hintergrundes können die Verständlichkeit verschlechtern. 
Zu dynamische Elemente, die dramatisch wirken sollen, oder 
Soloinstrumente wie Trompeten oder Schlaginstrumente, 
sowie Musik mit Gesang wirken sich negativ auf die 
Verständlichkeit aus. Hinzu kommt, dass es beim Verstehen 
von Sprache einen Gewöhnungseffekt gibt, was dazu führt, 
dass eine einmal verstandene Sprachaufnahme für eine 
Person weiterhin verständlich bleibt, auch wenn 
Störgeräusche hinzukommen, die die Verständlichkeit 
soweit beeinträchtigen, dass beim erstmaligen Hören das 
Gesprochene nicht verstanden wird. Dieser Effekt erschwert 
die Beurteilung der Verständlichkeit einer Mischung, wenn 
diese während der Erstellung bereits mehrfach gehört wurde. 

Zusätzlichen Einfluss auf die Beurteilung der 
Verständlichkeit einer Mischung im Studio nehmen auch der 
dort verwendete Mischpegel und die Ausstattung der 
Räumlichkeiten. Eine bei hohem Pegel im Studio mit 
optimalen akustischen Raumbedingungen auf hochwertigen 
Studio-Monitoren erstellte Mischung kann unter diesen 
Bedingungen durchaus gut verständlich sein. Bei einer 
Wiedergabe dieser Mischung mit deutlich geringerem Pegel 
im Wohnzimmer mit raumakustisch schlechteren 
Eigenschaften auf einem Flachbildfernseher wird sich die 
Verständlichkeit der Mischung natürlich verändern. Daher 
empfiehlt es sich auch im Studio die erstellte Mischung auf 
einem Konsumergerät bei geringerem Pegel gegen zu hören 
und sie im Idealfall von „frischen Ohren“ beurteilen zu 
lassen. 

Wiedergabe: 

Aber nicht nur senderseitig bei der Erstellung von Beiträgen 
kann die Sprachverständlichkeit beeinflusst werden, auch bei 
den Zuschauern zu Hause kann noch einiges passieren. 

Schon das Wiedergabegerät, welches vom Konsumenten 
verwendet wird, spielt hier eine Rolle. Verschiedene 
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Audiowiedergabe-Geräte liefern deutlich unterschiedliche 
Qualitäten bei der Sprachwiedergabe. Aber nicht nur die 
Geräte an sich, sondern auch deren Audioeinstellungen und 
Platzierung im Wohnzimmer nehmen Einfluss. 
Beispielsweise kann ein Flachbildfernseher, der seinen Ton 
nach hinten abstrahlt und eng in einer Schrankwand steht 
keine gute Verständlichkeit des Inhaltes liefern. Zudem 
spielen auch der Pegel und die Raumakustik des 
Wohnzimmers, wie bereits erwähnt, eine entscheidende 
Rolle. Bei deutlich geringerem Pegel und schlechteren 
raumakustischen Eigenschaften als im Studio leidet auch die 
Verständlichkeit.  

Ein weiterer Aspekt, der nicht vernachlässigt werden kann, 
ist der Zuschauer selbst. Altersabhängiger Verschleiß des 
Gehörs, Hörschädigungen, oder auch eine andere 
Muttersprache, als die im Fernsehen gehörte, beeinträchtigen 
die Verständlichkeit von Fernsehinhalten. 

Audio-Kette: 

All diese Elemente - und noch mehr - können Einfluss auf 
die Verständlichkeit von Sprache im Fernsehen nehmen. Um 
eine gute Sprachverständlichkeit beim Endnutzer zu 
gewährleisten, reicht es also nicht aus nur Teile dieser Kette 
zu betrachten. Eine optimal verständliche Aufnahme kann 
beim Zuschauer dennoch unverständlich ankommen, wenn 
in der Mischung etwas nicht beachtet wird oder die 
Wiedergabebedingungen beim Zuschauer zu Hause nicht gut 
sind. Andererseits kann eine schon bei der Aufnahme 
unverständliche Sprache im Nachhinein nicht wieder gut 
verständlich gezaubert werden und auch das beste 
Wiedergabesystem kann hier nicht helfen. 

Sprachverständlichkeits-Guideline: 

Viele dieser Aspekte und weitere wurden von ARD und 
ZDF 2014 bereits in einer Empfehlung für Programm und 
Technik [3] zusammengetragen. Diese Empfehlung ist frei 
verfügbar und soll vor allem in den Rundfunkanstalten 
sensibilisieren und motivieren, um das Hörerlebnis für die 
Zuschauer wieder zu verbessern. Der Ton soll dabei in allen 
Produktionsstufen als zentraler Programmteil berücksichtigt 
und in jedem Bereich auf eine gute Verständlichkeit geachtet 
werden. 

Untersuchungsergebnisse 
Am IRT wird das Thema Sprachverständlichkeit im 
Fernsehen schon seit einigen Jahren intensiv untersucht, 
wobei viele verschiedene Aspekte beleuchtet wurden. Einige 
dieser Untersuchungen werden im Folgenden kurz 
dargestellt und für nähere Informationen auf die jeweiligen 
Veröffentlichungen dazu verwiesen. 

„Voice-Over-Voice“ [4]: 

Unter Voice-Over-Voice versteht man das gleichzeitige 
Auftreten zweier Sprachsignale, wie es beispielsweise bei 
Übersetzungspassagen in Magazinbeiträgen der Fall ist. Bei 
solchen Passagen gibt es häufig Beschwerden der Zuschauer 
bezüglich der Sprachverständlichkeit des Off-Sprechers. Es 
wurden daher Untersuchungen durchgeführt, die sich 
speziell mit dem Mischungsverhältnis von Off-Sprecher und 
O-Ton beschäftigten. 

Im Rahmen eines Hörversuchs wurden mehrere mögliche 
Einflussfaktoren auf die Sprachverständlichkeit von 
Übersetzungs-Passagen beleuchtet. Die Ergebnisse des 
Hörversuchs zeigten, dass es nicht möglich ist eine 
allgemein gültige Aussage zu treffen mit welchem 
Pegelabstand zwei Sprachspuren idealerweise gemischt 
werden sollten (siehe Abb. 1). Vielerlei unterschiedliche 
Einflussfaktoren bestimmen die Verständlichkeit der 
Mischungen.  

So sind der Geschmack und die Toleranz eines jeden 
Zuschauers anders, wodurch sich große Unterschiede in den 
gewünschten Pegelabständen ergeben. Deutlich zu erkennen 
war aber auch der Einfluss unterschiedlich stark störender O-
Töne. Nicht jede Originalsprache ist gleich störend für die 
Verständlichkeit der Übersetzung und auch die 
Abhörlautstärke beeinfluss das gewünschte Ergebnis. 

 
Abbildung 1: Gegenüberstellung der O-Ton-Absenkung 
aus der Originalmischung zum Median, sowie den 25%- 
und 75%-Quantilen der ermittelten Werte aus dem 
Hörversuch, gemittelt über alle Versuchsteilnehmer. 

 
Clean Audio Service für hörgeschädigte Nutzer [5, 6]: 

Besonders für hörgeschädigte Personen ist die 
Verständlichkeit des gesprochenen Dialogs im Fernsehen ein 
wichtiger Punkt. In einem EU-Projekt (HBB4ALL [7]) 
wurde speziell der barrierefreie Zugang zu Medien für alle 
Bürger über HbbTV behandelt. Ziel des Projektes war es 
unter anderem die Sprachverständlichkeit von TV-
Produktionen für Hörgeschädigte zu verbessern. 

Dabei wurde zuerst eine Umfrage mit der Zielgruppe 
durchgeführt, um zu ermittelt, ob es spezielle Faktoren gibt, 
welche die Sprachverständlichkeit im aktuellen TV-
Programm besonders beeinflussen und welche Maßnahmen 
zur Verbesserung ergriffen werden sollten. Außerdem wurde 
ein Verfahren entwickelt, welches die Verständlichkeit von 
typischen und bereits fertig produzierten Stereo- und 5.1-
Fernsehsignalen verbessern soll.  

Bei Hörversuchen zur Evaluierung der Effektivität dieses 
Verfahrens zeigte sich, dass es keine allgemeingültige 
Bearbeitung gibt, welche alle Anforderungen von 
Hörbeeinträchtigten abdeckt und eine Verbesserung der 
Verständlichkeit für alle bewirkt. Dementsprechend wurden 
verschiedene Bearbeitungen erstellt und mehrere 
Hörversuche durchgeführt. Allerdings konnten auch mit den 
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verschiedenen Bearbeitungsvarianten nur leichte 
Verbesserungen der Verständlichkeit erzielt werden (Abb. 
2). Die Effektivität der Bearbeitung hängt auch hier sehr 
stark vom jeweiligen Ausgangssignal ab und kann nicht 
automatisch auf jedes Material angewandt werden. 

 
Abbildung 2: Bewertung der Sprachverständlichkeit sowie 
des Hörerlebnisses verschiedener Bearbeitungsvarianten im 
Vergleich zur Originalmischung am Beispiel von 5.1-
Signalen und Schwerhörigen mit Hörgerät als Probanden. 

 
3.0 Tonkanalformat [8]: 

Bei den Bemühungen die Sprachverständlichkeit im 
Fernsehen zu verbessern wurde auch die Einführung eines 
Tonkanalformats 3.0 diskutiert. Bei einer 3.0-Mischung 
sollte der Center-Kanal möglichst nur Sprache enthalten. Die 
Überlegung war, ob allein dadurch, dass die Sprachanteile 
separat im Center-Kanal liegen, eine verbesserte 
Verständlichkeit auf dem richtigen Wiedergabesystem 
erzielt werden kann. Es wurden verschiedene Aspekte von 
3.0 untersucht und betrachtet, ob beim Zuschauer zu Hause 
eine Verbesserung der Verständlichkeit erreicht werden 
kann. 

Die Ergebnisse zeigten, dass eine 3.0-Mischung im 
Vergleich zu Stereo nicht eindeutig besser bewertet wurde, 
was die Verständlichkeit betrifft. Es konnte jedoch gezeigt 
werden, dass der separate Sprachkanal einer 3.0-Mischung 
einen großen Vorteil bietet, da dieser auf dem richtigen 
Wiedergabegerät vom Zuschauer individuell in der 
Lautstärke verändert und somit vom Rest der Mischung 
hervorgehoben werden kann. Diese Möglichkeit wurde von 
allen Probenden genutzt, um die Verständlichkeit zu 
erhöhen. Zu beachten ist allerdings, dass nur wenige 
untersuchte Geräte diese Möglichkeit der Ansteuerung des 
Center-Kanals überhaupt anboten. 

Wiedergabelautstärke [9]: 

Im Rahmen der Untersuchungen zum Tonkanalformat 3.0 
wurde auch der Einfluss verschiedener Pegel, bei denen 
gemischt bzw. abgehört wird, genauer untersucht. Dabei 
wurde betrachtet, ob der Abhörpegel den gewählten Center-
Kanal-Pegel einer 3.0-Mischungen unter Betrachtung einer 
gut verständlichen Mischung beeinflusst. Als feste Pegel 
wurden 50, 60 und 70 dB(A) gewählt, da Untersuchungen 
[4] gezeigt haben, dass 50 dB(A) die durchschnittliche 
Abhörlautstärke für TV-Inhalte in einer 
Wohnzimmerumgebung sind und 70 dB(A) die mittlere 
Abhörlautstärke beim Mischen im Produktionsstudio. 

Bei dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, dass die 
verschiedenen Abhörpegel einen deutlichen Einfluss auf das 
gewünschte Mischungsverhältnis zwischen Sprache und 
Hintergrund haben, wenn eine gute Verständlichkeit von 
Fernsehinhalten gewährleistet werden soll. Je höher der 
Abhörpegel, desto leiser wurde der Center-Kanal mit 
Sprache im Verhältnis zur Atmo eingestellt. 
Mischungsverhältnisse sind also nicht für alle 
Wiedergabelautstärken gleichwertig. Eine bei höherem 
Abhörpegel erstellte Tonmischung kann im Studio gut 
verständlich sein, bei einer leiseren Wiedergabe im 
Wohnzimmer ist jedoch ein lauterer Center-Kanal-Pegel 
nötig, um eine gleichwertige Höranstrengung zu 
gewährleisten.  

 
Abbildung 3: Eingestellter Center-Kanal-Pegel für die drei 
untersuchten Abhörpegel 50, 60 und 70 dB(A). 

 
Fazit der Untersuchungen: 

Unter Betrachtung der zuvor aufgezeigten Audio-Kette und 
der möglichen Faktoren, welche die Verständlichkeit entlang 
dieser Kette beeinflussen können, sowie der Ergebnisse der 
hier dargestellten Untersuchungen ergibt sich die 
Schlussfolgerung, dass nur individuelle Lösungen eine 
effektive Verbesserung der Sprachverständlichkeit im 
Fernsehen liefern können. Eine Möglichkeit dies 
umzusetzen, wäre die Übertragung eines separaten 
Sprachkanals, welcher ausschließlich Sprache enthält und 
von den Zuschauern zuhause individuell im Pegel verändert 
werden kann. Dies umzusetzen wäre aktuell allerdings 
schwierig, da ein separater Sprachkanal von Produktionen 
meist nicht vorhanden ist und auch nicht einfach gesendet 
werden kann. Zudem ist die manuelle Steuerung des Center-
Kanals einer 3.0- oder auch 5.1-Mischung bisher nur auf 
wenigen Endgeräten möglich. Eine Lösung für diese 
Problemstellungen wäre eine Umsetzung mit objektbasierter 
Audio-Produktion. 

Objektbasierte Audio-Produktion 
Aktuell finden Fernsehproduktionen rein kanalbasiert statt. 
Dabei werden mehrere Audiospuren in einer DAW gemischt 
und in einer festen Kanalbelegung (z.B. Stereo oder 5.1) 
gespeichert und zum Zuschauer übertragen.  

Bei einer objektbasierten Audioproduktion (Abb. 4) wird 
eine in der DAW erstellte Mischung nicht mehr in einer 
festen Kanalbelegung gespeichert, sondern in Form von 
Einzelspuren, sog. Objekten, mit verknüpften Metadaten als 

5.1$%$Bearbeitung$A$ 5.1$%$Bearbeitung$B$ 5.1$–$Bearbeitung$C$ 5.1$–$Bearbeitung$D$
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objektbasierte Audioszene. Die Metadaten enthalten die 
nötigen Informationen für die erstellte Mischung, wie Pegel 
und Position der einzelnen Objekte. Ein Renderer übernimmt 
am Ende dann die Zusammensetzung der gespeicherten 
Szene in die gewünschte Mischung, angepasst auf das 
jeweils angeschlossene Wiedergabesystem. Diese 
Produktionsform bietet die Möglichkeit, auch nach der 
Erstellung der Mischung noch individuelle Anpassungen 
vorzunehmen. 

 
Abbildung 4: Schematische Darstellung einer 
objektbasierten Audioproduktion. 

 
Diese Art der Produktion und Übertragung wäre in Hinblick 
auf die Sprachverständlichkeit sehr hilfreich, da das 
Mischungsverhältnis von separat übertragenen Sprach- und 
Atmo-Objekten, versehen mit Metadaten, beim 
Konsumenten zu Hause individuell verändert werden 
könnte. Der Ersteller der Mischung könnte in den Metadaten 
auch festlegen, in welchem Bereich eine solche Veränderung 
der Mischung durchgeführt werden darf. Was eine schnelle 
Umsetzung dieser Technik jedoch erschwert, ist, dass eine 
Anpassung in der Aufnahme und Produktion stattfinden 
müsste. Außerdem ist die Möglichkeit den Pegel von 
Einzelobjekten zu verändern von den Endgeräten abhängig. 

Aktuelles 
Am IRT wird weiter daran gearbeitet, eine objektbasierte 
Audioproduktion und Übertagung im Rundfunk einzuführen. 
Daneben werden auch weiterhin verschiedenste 
Untersuchungen zum Thema Sprachverständlichkeit 
durchgeführt. Darunter wird beispielsweise angestrebt, ein 
Verfahren zu entwickeln, welches Sprache aus komplexen 
Audiosignalen extrahiert. Diese generierte Sprachspur soll 
anschließend zur Erzeugung von in der 
Sprachverständlichkeit verbesserten Mischungen verwendet 
werden. Hierzu wird aktuell eine breite Recherche zu 
bestehenden Tools zu Quelltrennung und Sprachseparation 
durchgeführt und vielversprechende Tools getestet. 

Wiedergabeseitig wird daran gearbeitet HbbTV 2 zu nutzen, 
um speziell aufbereitete Tonvarianten zeitsynchron zum 
eigentlichen Broadcast-Ton wiederzugeben. Dadurch könnte 
den Zuschauern schon jetzt die Möglichkeit geboten werden, 
alternative Tonvarianten zu nutzen. 

Neben eigenen Entwicklungen wird auch untersucht, welche 
Möglichkeiten es bereits gibt, die Sprachverständlichkeit 

wiedergabeseitig zu verbessern. Einige Endgerätehersteller 
bieten bereits individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Diese 
Endgeräte werden untersucht, um festzustellen inwieweit sie 
einen Mehrwert für die Zuschauer bieten können. 

Fazit 
Die Betrachtung der gesamten Audio-Kette von der 
Aufnahme über die Mischung bis hin zum Endnutzer zeigt, 
wie komplex das Thema Sprachverständlichkeit im 
Fernsehen ist, und dass es viele Möglichkeiten gibt diese zu 
beeinflussen. Bei dem Bestreben die Verständlichkeit im 
Fernsehen zu verbessern, sollte daher immer die komplette 
Kette bedacht werden. 

Es wird deutlich, dass eine effektive Verbesserung nur durch 
individuelle Lösungen erreicht werden kann, was im 
Idealfall durch die Übertragung einer sauberen separaten 
Sprachspur möglich wäre. Eine Umsetzung wäre am besten 
durch die Etablierung der objektbasierten Audioproduktion 
möglich, da diese alle Möglichkeiten mit sich bringt, um den 
Zuschauern zu Hause individuelle Lösungen zu bieten. 
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Abstract 
Active Noise Cancelling (ANC) headsets are quite popular 
today. They isolate the user from disturbing, tiring acoustic 
environments like workplaces or noisy trains or flights, while 
providing high quality music or speech playback at the same 
time. Additional features, such as Talk-Through capability, 
allow almost normal conversation with other persons in the 
vicinity of the user. These devices employ very sophisticated 
signal processing which cannot be comprehensively 
characterized by noise attenuation measurements alone. There 
are further parameters that influence the overall quality for the 
user, such as the effectiveness of noise attenuation in non-
stationary scenarios, the influence of ANC on music 
playback, and the perceptibility of the users own voice. For 
users who employ these headsets for communication, 
conversational aspects like echo coupling between 
loudspeaker and microphone, microphone sensitivity, overall 
speech quality when connected via Bluetooth® to a mobile 
phone in an active phone call etc. also play a role in the overall 
quality of the headset. Therefore, the aim for this study was to 
devise a set of tests that can comprehensively characterize 
different headsets, and give indications on their overall 
performance.  

Introduction 
In this paper, the approach for devising such characterization 
tests is discussed, entailing the details of the different use 
cases, and their representative test cases. Exemplar 
measurement results for commercially available headsets are 
also discussed. 

Use Cases 
The various purposes for which ANC headsets are usually 
employed were categorized into four major use cases as 
shown below: 

1. ANC: Using the headsets for noise cancellation 
purposes (e.g. in a flight)   

2. Playback: Using the headsets for playback (e.g. ‘Music’ 
or ‘Podcast’) 

3. Ambient Listening: Using the headsets to listen to 
speech/sound in the vicinity (e.g. loudspeaker 
announcements) 

4. Telecommunication: Using the headsets as a 
communication device 

Testing Environment 
The principle measurement setup is shown in Figure 1. It 
consists of the following: 

- Artificial head according to ITU-T P.58 [1]: Used for 
binaural and monaural recordings of playback and 
background noise and speech playback from the artificial 
mouth 

- 8-Channel background noise (BGN) Simulation 
System according to TS 103 224 [2]: Used for 
simulating different background noise scenarios, e.g. 
Airplane noise, Train noise, Café noise etc. 

- Headsets: Used as Devices Under Test (DUT) 

- Measurement system including front-ends: Used for 
generation and analysis of speech/audio signals. 

 

Figure 1: Measurement setup for testing headsets (Wireless 
Bluetooth®) 

 

Testing Methodology 
ANC performance 
The ANC performance was tested in presence of various 
background noise scenarios, stationary and non-stationary. 
These noises were recorded using the artificial head, first 
without any headset, then with the headset but ANC 
functionality off, and then with ANC functionality on. The 
different ANC steps (if any) of the headsets were also tested. 
Examples for noise attenuation from two over-ear and two in-
ear headsets are shown in Table 1.  

Table 1: Passive and active (max. ANC) noise attenuation 
examples from 4 headsets 

Headset Noise Attenuation (dB) 
Aircraft Noise (80 

dBSPL(A)) 
Café Noise (69 

dBSPL(A)) 
Passive Active Passive Active 

Over-Ear 1  5.0 21 6.1 21.1 
Over-Ear 2 3.0 17.8 3.6 14.8 

In-Ear 1 3.3 20.2 3.1 17.8 
In-Ear 2 13.2 16.2 13.7 16.7 

What is interesting to see from the above table is that all four 
headsets are quite robust in terms of stationary and non-
stationary noise, providing similar degrees of attenuation in 
both the noise scenarios. What one can also see that the range 
of the ANC for the headsets lies between ~15 – 21 dB, which 
is much better as compared to only passive noise cancellation. 
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Device ‘In-Ear 2’, however, is an exception to this, wherein 
its passive noise cancellation in itself is relatively high, that 
the difference between active and passive noise cancellation 
is clearly smaller, but it still provides approx. 16 dB noise 
attenuation when ANC is active. 

Robustness of the ANC performance of the headsets was also 
tested. The condition that we explored was the deterioration 
of the ANC performance of over-ear headsets in presence of 
spectacles/sunglasses, which depends on the amount of noise 
leakage caused due to the glasses. 

Passive noise cancellation is usually only effective for 
frequencies above 200 Hz, since it is much more difficult to 
passively damp the lower frequencies. This can also be seen 
in Figure 2, where the lower frequencies are dampened only 
when the ANC is active. 

 

Figure 2: Noise spectra comparison with ANC off and ANC 
on for one of the headsets (in-ear) 

 
However, such an ANC performance as depicted above is not 
always the case. There are some headsets whose ANC had 
much less effect on noise cancellation. One such example is 
shown in Figure 3 below. 

 

Figure 3: Noise spectra comparison with ANC off and ANC 
on for one of the headsets (over-ear) 

 
Playback performance 
For the playback performance, a royalty free ‘Pop’ music 
sample was played back via the headsets. This was recorded 
at the artificial head, and the difference in loudness (Phon) [3] 
and frequency response was analysed with and without ANC 
functionality. Again, all the ANC steps available for the 
particular headset were analysed. In Figure 4, one can see this 
delta of the frequency response of music playback with and 
without ANC from two headsets. The ANC functionality in 

the right hand analysis is boosting the lower frequencies up to 
300 Hz, with a small dip from 300 Hz up to 1 kHz, whereas 
we see no effect of the ANC for the device on the left. 

  

No effect of ANC on Music 
Playback 

Significant effect of ANC on 
Music Playback 

 

Figure 4: Δ Music Frequency Response (ANC on – ANC 
off)  

 
Ambient listening performance 
When using ANC headsets in public places, like trains or 
flights, it is sometimes necessary to be able to hear the 
surroundings (e.g. in-flight announcements or an additional 
talker to the side). In case of an additional talker, the 
conversation is usually in both directions, in which case the 
person wearing the headset would also want to be able to hear 
his/her own sidetone (naturally). Real life settings were 
simulated using an external loudspeaker, placed at a fixed 
distance from the artificial head, and a 2nd artificial head on 
the side to represent the additional talker. Signals were played 
back through the external loudspeaker and the 2nd artificial 
head (separately), and the receiving signal at the 1st artificial 
head was analysed in the following conditions: without 
headsets, with headsets in passive mode, and with headset 
with ANC active.   

Headsets, that have a strong ANC, may also end up 
attenuating higher frequency speech signals (including 
sidetone). In such cases, the ‘Talk-Through’/‘Ambient Mode’ 
functionality of the headset can be quite handy, as it can 
enhance the speech signals/ambient acoustics when turned on. 
This feature is also usually employed while using the headsets 
in offices. One can clearly see in Figure 5 that the overall 
speech level is increased after turning the Ambient Mode on 
(blue curve). For comparison, the black curve represents the 
speech level of at the artificial head without any headset, and 
the red curve shows the speech level analysis at the artificial 
head with mounted headset and ANC active.  

 

Figure 5: Example showing the increase in speech level after 
switching the ‘Ambient Mode’ of the headset on. 

L/dB[Pa]

-80

-60

-40

-20

0

f/Hz50 100 200 500 2000 5000 10k

Airplane
ANC off
ANC active

L/dB[Pa]

-80

-60

-40

-20

0

f/Hz50 100 200 500 2000 5000 10k

Airplane
ANC off, Passive
ANC active

L/dB[Pa]

-30

-20

-10

0

10

20

f/Hz50 100 200 500 2000 5000 10k

L/dB[Pa]

-30

-20

-10

0

10

20

f/Hz50 100 200 500 2000 5000 10k

Level vs. time  Manual(35,0 ms) p/dB[Pa]

-70
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

t/s0 1 2 3 4 5 6 7

Speech level at HATS without headset
Speech level at HATS - ANC on
Speech level at HATS - Ambient Mode

DAGA 2019 Rostock

916



Telecommunications performance 
The ANC headsets are usually connected to one’s smart 
phone, and therefore can also act as a medium of 
communication. To verify the headsets’ performance in this 
use case, their performance in sending (uplink) and receiving 
(downlink) directions was tested, along with echo and double-
talk. With proper tuning of the DSP of the headset, reliable 
and robust communication can be achieved. The headsets 
were paired with the measurement system via Bluetooth® 
connection in Hands-Free Profile mode, and a virtual 
wideband (if possible) call was established to open uplink and 
downlink channels. 

One of the very critical parameters for any communication 
system is its echo performance. Uplink echo signals are 
caused when the receive signal is not effectively cancelled in 
the uplink path. This is especially difficult for these ANC 
headsets as the loudspeaker and the microphone are often 
located close to each other. The parameter that has been used 
to rate the echo performance is E-MOS [4] as shown in Table 
2. 

Table 2: E-MOS Score Interpretation 

Degradation Category Rating Scale 

E-MOS Impairment 
5.0 Imperceptible 
4.0 Perceptible but not annoying 
3.0 Slightly annoying 
2.0 Annoying 
1.0 Very annoying 

Four out of the twenty devices tested had an E-MOS score of 
less than 4.0. Figure 6 shows the echo performance from two 
headsets, with an EMOS score of 2.3 and 4.5. The grey signal 
represents the downlink or receive signal, while the echo 
signal is indicated by the green signal. 

 

Figure 6: Bad vs. good echo performance from two headsets 
Device 1 will most likely lead to customer complaints when 
used as a communication device, since the person in the far 
end will hear his/her own voice. 

Result Representation 
To comprehensively characterize the headsets, several tests 
were performed for each of the four use cases. A subset of 
these tests were summarized and represented through ITU-T 
P.505 [5] recommended “Quality Pie” as shown in Figure 7. 
The “Quality Pie” has been divided into 12 slices, with each 
slice representing a test case. The better the result of the test, 
the bigger and greener the “slice” of the “pie”. The inner red 
circle represents recommended limits for each of the 
parameters. 

 

Figure 7: „Quality Pie“ representing different test results 
from ANC headset tests 

 
Most of the test cases in the first three use cases are new, so 
there is no reference for them in any existing standard, unlike 
the telecommunications use case, whose tests refer to existing 
standards.   

The representative test cases from the “Quality Pie” have been 
defined as follows (clockwise): 

1. ANC 

a. Attenuation “Passive” Plane (dB): Binaural BGN 
(Airplane) level difference (dB) at the artificial head 
without headset and with headset, using no ANC 
functionality. Lower limit: 5 dB 

b. ANC Plane (dB), ANC Café (dB): Binaural background 
noise (Aircraft, Café) level difference (dB) at the 
artificial head without headset and with headset using 
ANC (max.) functionality. Lower limit: 14 dB 

c. Robustness (dB): Binaural background noise level 
difference (dB) at the artificial head with headset (ANC 
on), with and without (sun)-glasses. Upper limit: 6 dB 

2. Playback 

a. Δ Music (Phon) [3]: Binaural psychoacoustic loudness 
difference (Phon) of music playback between ANC off 
and ANC on. Limit: ±1 Phon 

b. Δ Music (Frequency Response): Binaural averaged 
frequency response difference (music playback 
recordings) between ANC off and ANC on. Limit: -3 dB 

3. Ambient Listening 

a. Talk-Through Attenuation (dB): Binaural Active 
Speech Level (ASL) [6] difference (dB) with and without 
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headset (ANC on), with fixed (calibrated) sound source 
(external loudspeaker) placed close to the artificial head, 
representing a loudspeaker announcement system. Limit: 
±12 dB 

b. Sidetone Attenuation (dB): Binaural Active Speech
Level (ASL) difference (dB) with and without headset
(ANC on), with artificial head’s mouth used as sound
source, to simulate sidetone. Limit: ±6 dB

4. Telecommunication

a. Sending Frequency Response (SFR (dB)): Calculated
according to ETSI TS 103 739 [7].Limit: Distance to
tolerance -20 dB

b. Sending Loudness Rating (SLR (dB)): Calculated
according to ITU-T P.79 [8]. Limit: 5 dB ≤ SLR ≤ 11 dB

c. Echo Mean Opinion Score (E-MOS): Perceptual echo
assessment based on a 5 point Degradation Category
Rating (DCR) Scale [4]. Limit: MOS ≥ 4

d. Global Mean Opinion Score (G-MOS): Overall quality
of speech and background noise in uplink based on a 5
point Absolute Category Rating (ACR) scale according
to ETSI TS 103 106 [9]. Limit: MOS  ≥ 2.7

The results from two headsets have been displayed in Figure 
8. ‘Device 1’ has weak noise cancelling, but quite a strong
performance in other aspects like playback performance, and 
telecommunications. On the other hand, ‘Device 2’ has quite 
good noise cancelling, but has some major issues in 
telecommunications, and also some problems with the 
playback performance. 

Device 1 

Device 2 

  Figure 8: Result representation from two headsets 

Conclusion 
The popularity of ANC headsets is increasing by the day. As 
more and more people use them, they are being marketed with 

a variety of additional features such as Talk-
Through/Ambient Mode. When considering testing such 
devices, one needs to make sure to devise a test set which can 
comprehensively characterize all the use cases. To achieve 
this, the tests were divided into four major use cases: ANC, 
Playback, Ambient listening, and Telecommunication. Tests 
were performed on various ANC headsets, both In-ear and 
Over-ear (kindly provided by CHIP Communications) [10], 
that varied in their performance for the different tests. While 
some of them had excellent ANC performance, but lacked in 
telecommunications, others were worse in attenuating 
ambient noise, but performed reliably in a call. 

The test results were then summarized into a ‘Quality Pie’, for 
a quick overview of the headsets’ performance.  

With time, the variety of features such headsets offer will 
increase, making the testing even more demanding. The tests 
need to be adapted further to be able to cover the entire range 
of features provided by the headsets and their accompanying 
mobile phone applications.  
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Einleitung 

Die Überwachung der Sprachverständlichkeit und Hör-

anstrengung von TV-Tonmaterial ist notwendig zur 

Qualitätssicherung von TV-Produktionen. Die Sicherstellung 

einer (nahezu) 100%igen Sprachverständlichkeit reicht dabei 

nicht aus, da auch bei solch hohen Sprachverständlichkeiten 

die zum Verstehen notwendige Höranstrengung auf Dauer 

unakzeptabel hoch sein kann. Die Höranstrengung stellt 

daher eine für die Qualitätssicherung sensitivere und 

relevantere Größe dar als die Sprachverständlichkeit. Ihre 

Bewertung durch einzelne Personen ist sehr subjektiv, d.h. 

sie kann individuell verschieden sein. Formale Hörtests mit 

vielen Testhörern auf der anderen Seite sind i.A. zu 

aufwändig. Technische Verfahren zur objektiven Bewertung 

bzw. Vorhersage der empfundenen Höranstrengung wären 

daher ein wertvolles Hilfsmittel bei der Qualitätssicherung 

von TV-Produktionen, aber auch für andere Anwendungen 

wie z.B. der Evaluation von Störgeräuschreduktions-

Algorithmen. Grundsätzlich bieten sich hierfür referenz-

basierte („double-ended“) und referenzfreie („single-ended“) 

Methoden an. Referenzbasierte Methoden vergleichen das zu 

bewertende Testsignal (z.B. Sprache mit Hintergrund-

geräusch) mit dem ungestörten Sprachsignal als Referenz. 

Dieser Ansatz wird z.B. bei der instrumentellen Sprach-

qualitätsbewertung durch die ITU-T-Standardmethode 

POLQA [1] verfolgt. Ein ähnlicher Ansatz besteht in dem 

Vergleich von Nutz- und Störsignal(spektren), wie er z.B. 

vom Speech-Intelligibility-Index (SII) [2] angewandt wird. 

Ein Nachteil dieser genannten Ansätze ist, dass das reine, 

ungestörte Sprachsignal vorliegen muss bzw. Nutz- und 

Störsignal getrennt, was nicht immer der Fall ist, wie z.B. 

bei fertigen TV-Mischungen. Selbst wenn, wie beim Misch-

prozess in der TV-Produktion, Sprach- und Hintergrund-

Tonspuren getrennt vorliegen, kann es sein, dass die 

Sprachspur bereits geringgradige Störungen wie leise Hinter-

grundgeräusche, Hall, schlechte Artikulation und/oder 

Verzerrungen enthält, die die Höranstrengung beeinflussen. 

Solche Störungen des Referenzsignals würden von referenz-

basierten Verfahren nicht erfasst werden, da das Referenz-

signal, so wie es ist, Prinzip-bedingt die optimale Qualität 

bzw. minimale Höranstrengung definiert. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich daher mit der Anwendung 

eines referenzfreien Verfahrens zur Vorhersage von 

Höranstrengung auf Audiosignale fertiger TV-Mischungen. 

Das Verfahren selbst wurde erstmalig in [3] vorgestellt. 

Auch seine Anwendung auf Audiosignale von TV-

Mischungen wurde bereits in [4] beschrieben. Seitdem 

wurde das Verfahren jedoch um eine automatische 

Sprachaktivitätserkennung erweitert. Die damit erzielten 

verbesserten Ergebnisse werden in diesem Beitrag 

präsentiert.   

Methode 

Grundsätzlicher Ansatz des Verfahrens ist die Verwendung 

eines Teils eines automatischen Spracherkennungssystems, 

welches wiederum auf einem tiefen neuronalen Netz basiert. 

Störungen der Sprache wie z.B. Verzerrungen oder 

Hintergrundgeräusche führen zu einer erhöhten Erkennungs-

unsicherheit des Spracherkennungssystems, ähnlich wie bei 

der menschlichen Sprachwahrnehmung. Diese Unsicherheit 

lässt sich im Erkennungssystem wie folgt ablesen und 

quantifizieren: Das tiefe neuronale Netz erzeugt sogen. 

Phonem-posterior-Wahrscheinlichkeiten („Posterior-

gramme“). Ein Posteriogramm stellt den zeitlichen Verlauf 

der Wahrscheinlichkeit für die Aktivität einzelner Phoneme 

dar (s. Abb. 1). Störungen der Sprache führen zu „Ver-

schmierungen“ der Posteriorgramme (s. Abb. 1, unten). Der 

Verschmierungsgrad wird durch ein mathematisches Maß 

quantifiziert. Dieses Maß dient als Prädiktor für die  

Höranstrengung. Die Generierung der Posteriorgramme und 

das Maß zur Quantifizierung des Verschmierungsgrades 

werden im Folgenden beschrieben. 

 

 

Abbildung 1: Posteriorgramme von reiner Sprache (oben) 

und derselben Sprachäußerung mit zusätzlichem Rauschen 

(SNR = 5 dB, unten).  
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Posteriorgramm-Generierung 

Zur Generierung der Posteriorgramme wurde dasselbe 

automatische Spracherkennungssystem wie in [5] verwendet, 

das daher hier nur kurz beschrieben werden soll (für Details 

siehe [5]): 

Als akustische Merkmale dienen die 10ms-Kurzzeit-

Energien einer 40-kanaligen Mel-Filterbank. Es werden 

jeweils -15…+15 10ms-Zeitblöcke (= 310 ms)  zusammen-

gefasst und einem tiefen Time-Delay Neural Network 

(TDNN) als Merkmalsvektor übergeben. Dieses tiefe TDNN 

verfügt über sieben verdeckte Schichten mit jeweils 700 

rectified linear units. Die Ausgabeschicht besteht aus 6448 

Neuronen, d.h. eins je Triphon (ein Triphon ist eine Sequenz 

aus drei Phonemen). Trainiert wurde das Netz mit einer 

eigenen Sprachdatenbasis, bestehend aus 1000 Stunden 

ungestörter Sprache. Diese Datenbasis wurde durch 

Mischung mit verschiedenen Störgeräuschen bei unter-

schiedlichen SNR auf einen Umfang von ca. 8000 Stunden 

erweitert. 

Posteriorgramm-Maß 

Von der Ausgabe des tiefen TDNN, d.h. dem Posterior-

gramm, wird die „mean temporal distance“ oder kurz 

„M-Measure“ nach Hermansky et al. [6] berechnet. Das 

M-Measure berechnet den durchschnittlichen mathema-

tischen Abstand zwischen zwei Vektoren von Phonem-

Posteriors pt−Δt und pt (d.h. zwei Spalten des Posterior-

gramms) mit einem zeitlichen Abstand Δt:  

𝑀(∆𝑡) =
1

𝑇 − ∆𝑡
∑ 𝐷(𝑝𝑡−∆𝑡 , 𝑝𝑡),  

𝑇

𝑡=∆𝑡

                 (1) 

T ist dabei die zeitliche Länge des analysierten 

Posteriorgramms (welche gleich der Länge der analysierten 

Audiodatei ist, d.h. ca. 10s in dieser Studie). D ist die 

symmetrische Kullback-Leibler-Divergenz zwischen zwei 

Vektoren x und y mit den Komponenten x(i) und y(i): 

𝐷(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑥(𝑖)log (
𝑥(𝑖)

𝑦(𝑖)
)

𝑁

𝑖=1

+ ∑ 𝑦(𝑖)log (
𝑦(𝑖)

𝑥(𝑖)
) 

𝑁

𝑖=1

      (2) 

In dieser Studie ist N gleich der Dimensionalität der TDNN-

Ausgabeschicht (6448) und M wurde berechnet für Δt =350 

bis 800 ms (in 50ms-Schritten) und anschließend gemittelt. 

Dies ergibt den finalen Höranstrengungs-Prädiktor �̅�. 

Sprachaktivitäts-Erkennung 

Die Posteriorgramm-Berechnung erfolgt nur für Abschnitte 

des Audiosignals, in denen Sprachaktivität erkannt wird. Die 

verwendete automatische Sprachaktivitätserkennung basiert 

auf einem tiefen neuronalen Netz, das auch mit TV-

Audiosignalen trainiert wurde [7]. Als Merkmalsvektoren 

am Eingang des neuronalen Netzes werden Mel-Frequenz-

Cepstrum-Koeffizienten (Mel-Frequency Cepstral 

Coefficients – MFCCs) verwendet. (Für Details zur  

automatischen Sprachaktivitätserkennung siehe [7].) 

Höranstrengungsdaten – Datensatz I 

Stimuli 

Es standen getrennte Tonspuren (Sprache/Hintergrund) von 

verschiedenen deutschen TV-Produktionen zur Verfügung. 

Aus diesem Material wurden 192 Audio-Clips mit einer 

mittleren Länge von ca. 10s herausgeschnitten und mit 

variierenden (z.T. auch unrealistischen) Mischungsverhält-

nissen gemischt, um einen möglichst großen Bereich der 

erwarteten Höranstrengung abzudecken. 

Probanden und Bewertungsprozedur 

20 normalhörende Probanden im Alter von 20-30 Jahren 

(Median = 25 Jahre), 10 davon männlich, 10 weiblich, 

nahmen an der Studie teil. Sie bewerteten die empfundene 

Höranstrengung der 192 Audio-Clips auf der in Abb. 2 

gezeigten Skala auf einem Touch-Screen. Die Frage, die an 

die Probanden gestellt wurde, lautete: „Wie anstrengend ist 

es für Sie, die Sprache zu verstehen?“ Die rein akustische 

Darbietung erfolgte über Kopfhörer (Sennheiser HD 650) in 

einer Hörkabine. Die gewählten Höranstrengungskategorien 

wurden auf einen Zahlenwert aus dem Intervall [1, 13] 

abgebildet. (1 = „mühelos“ … 13 = „extrem anstrengend“) 

(vgl. Abb. 2) 

 

Abbildung 2: Bewertungsskala für Höranstrengung nach [8] 

 

Höranstrengungsdaten – Datensatz II 

Stimuli 

Es standen wiederum getrennte Tonspuren (Sprache/ 

Hintergrund) von weiteren verschiedenen TV-Produktionen 

zur Verfügung. Aus diesem Material wurden 210 Audio-

Clips mit einer mittleren Länge von ca. 10s heraus-

geschnitten und mit stark variierenden Mischungsverhält-

nissen gemischt.  

Probanden und Bewertungsprozedur 

20 normalhörende Probanden im Alter von 20-29 Jahren 

(Median = 23 Jahre), 9 davon männlich, 11 weiblich, 

DAGA 2019 Rostock

920



nahmen an der Studie teil. Die Bewertungsprozedur war 

dieselbe wie beim Datensatz I (s.o.).  

Ergebnis 

Subjektiv gemessene, über die Probanden gemittelte 

Höranstrengung-Bewertungen (LE-MOS - „Listening Effort-

Mean Opionion Scores“) werden den entsprechenden 

Werten des Höranstrengungs-Prädiktors �̅� in Abb. 3 in 

Form eines Scatter-Plots für beide Datensätze gegenüber 

gestellt. Für die vereinigte Datenmenge ergibt sich ein 

linearer Zusammenhang zwischen subjektiven Bewertungen 

und objektivem Maß �̅� mit hoher Korrelation (r =0.92).  

 

Abbildung 3: Ergebnis der Höranstrengungsvorhersage für beide 

Datensätze. Über die Probanden gemittelte subjektive Bewertungen 

(„Listening Effort Mean Opion Scores“ – LE-MOS) auf der 

Ordinate sind über den entsprechenden Werten des instrumentellen 

Höranstrengungs-Prädiktors �̅� auf der Abszisse aufgetragen. Blaue 

Kreise: Datensatz I. Rote Kreise: Datensatz II. Schwarze, 

gepunktete Gerade: Ausgleichsgerade nach linearer Regression. r: 

Pearson-Korrelationskoeffizient. rs: Spearman-Rangkorrelations-

koeffizient. SD: Standardabweichung von einer perfekten 

Vorhersage in LE-MOS-Skaleneinheiten 

 

Bewertung von Audio-Clips mit Sprache im Hintergrund 

Datensatz I umfasste ursprünglich 42 weitere Audio-Clips, 

die Sprache im Hintergrund (zumeist „voice-over-voice“) 

enthalten. Die Höranstrengung solcher Signale wird vom 

Prädiktor typischerweise unterschätzt, da das Verfahren 

nicht zwischen Nutz- und Störsprache unterscheiden kann. 

Im LE-MOS – �̅� – Scatterplot (Abb. 4) zeigt sich dies durch 

Datenpunkte rechts-oberhalb der übrigen Datenpunkte.  

 

 

Abbildung 4: Ergebnis der Höranstrengungsvorhersage für den 

vollständigen Datensatz I inkl. Audio-Clips mit Sprache im 

Hintergrund (rote Kreise). Sonst wie Abb. 3. 

 

Diskussion 

Die Anwendung der referenzfreien instrumentellen Methode 

zur Vorhersage von Höranstrengung nach [3] bzw. [5] 

scheint auch für den Einsatz bei Rundfunk-Anwendungen 

sehr vielversprechend zu sein, insbesondere, da die 

bisherigen Ergebnisse der Höranstrengungsvorhersage ohne 

jegliches Training oder Optimierung der Methode auf die 

vorliegenden Daten erzielt wurden. Weitere Verbesserungen 

der Ergebnisse sind denkbar, wenn der Spracherkenner auch 

mit typischen Hintergrund-„Stör“-Signalen, wie sie im 

Rundfunkmaterial auftreten, trainiert würde. 

Eine Verbesserung der Ergebnisse gegenüber [4] konnte 

durch den Einsatz einer automatischen Sprachaktivitäts-

erkennung erzielt werden. Die Korrelation zwischen 

subjektiven Bewertungen und Vorhersagen stieg dadurch 

von r = 0.89  auf r = 0.92. 

Eine Einschränkung der Methode betrifft die Bewertung von 

Sprache, die von konkurrierender Sprache im Hintergrund 

(„voice-over-voice“) überlagert wird. Hier unterschätzt die 

Methode zumeist die empfundene Höranstrengung. Dies ist 

erklärbar, da die Methode nicht zwischen Nutz- und Stör-

sprache unterscheiden kann. Die entsprechenden Posterior-

gramme von zwei Sprechern weisen nur geringradige 

Verschmierungen auf und die Phoneme (bzw. Triphone) 

werden vom automatischen Spracherkennungssystem 

weiterhin überwiegend erkannt. Erst bei einer Überlagerung 

von vielen Sprechern („babble noise“) ist mit einer erhöhten 

Erkennungsunsicherheit des Systems zu rechnen.  

Der bei einzelnen (verständlichen) Störsprechern zusätzlich 

auftretende Effekt des „informational masking“, der neben 

der energetischen Maskierung zu einer weiteren Erhöhung 

der Höranstrengung beiträgt, kann durch den hier 

verwendeten instrumentellen Ansatz nicht abgebildet 

werden.  

Eine mögliche Abmilderung dieser Einschränkung des 

Verfahrens könnte durch eine unabhängige Detektion von 

Sprache im Hintergrund vermittelt werden. In einem solchen 
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Fall könnte ein Korrekturwert (Malus) zur Höranstrengungs-

schätzung hinzuaddiert werden. Folgende Klassifizierung 

der Signale ist hierfür nötig: (1) nur Nutzsprache, (2) 

Sprache mit nicht-Sprache im Hintergrund, (3) Nutzsprache 

mit Störsprache im Hintergrund. 

Eine weitere Einschränkung der Methode trifft die Tatsache, 

dass das referenzfreie Höranstrengungsmodell im Moment 

noch als „Mono“-Modell agiert und so den Einfluss einer 

räumlichen Verteilung der Quellen außer Acht lässt. 

Insbesondere mit Blick auf Surround und 3D-Produktionen 

ist das ein Mangel, den es in Form einer Binauralisierungs-

stufe noch zu beheben gilt. 

Schlussfolgerungen  

Die vorgestellte referenzfreie, instrumentelle Methode zur 

Schätzung der empfundenen Höranstrengung hat sich 

insgesamt als geeignet zur Anwendung auf Rundfunk-

Audiomaterial herausgestellt. Bei der Bewertung von 

Audioclips mit Sprache im Hintergrund muss berücksichtigt 

werden, dass die Methode die tatsächliche Höranstrengung 

tendenziell unterschätzt. Die Methode bietet Verbesserungs-

potenzial, z.B. durch Trainieren des Spracherkenners mit 

Sprache mit rundfunktypischen Hintergrundgeräuschen und 

der Erweiterung durch eine Binauralisierungsstufe, welche 

der Räumlichkeit verschiedener Produktionsformate gerecht 

wird. 
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Abstract

An implementation of the multiple stimulus ideal profile
method (MSIPM) for the evaluation of spatial audio sig-
nals is presented in this contribution. This new method in
the field of audio evaluation, was only employed by a few
studies since now. The research in this study focuses on
the evaluation of quality features of spatial audio signals
in non-standardized rooms. The playback is done through
a loudspeaker system and a soundbar. The aim is to eval-
uate differences in perception according to the differences
in room acoustic parameters. In previous studies assessing
this question, no differences in quality perception were
found. An explanation may be that there is no constant
reference throughout the tested rooms. Each audio signal
is modified by the special room acoustics. Furthermore,
it is assumed that listeners adapt to the room acoustics.
The idea behind the usage of MSIPM is that the listeners
have an expectation of the sound of one spatial audio
signal. The anticipated specification of a quality feature
can be defined as its perceptual ideal point. The value
may be consistent over different rooms and the evaluation
of the audio signals is done relative to this ideal point
value.

Introduction

The presented research deals with audio quality evaluation
considering the context of the use of technical audio repro-
duction systems. Mostly the evaluation of audio quality
is done in specified listening rooms where the acoustic
parameters, like size, external noise or reverberation, are
stipulated through standards. These rooms are not like
the listening room where the expected user listens, e.g a
typical living room. For that reason quality evaluation
limited to standardized rooms does not seem to be suf-
ficient for quality evaluation. From own experience the
assumption that the room acoustics of a listening room
influence the perceived quality of spatial audio is nearby.
The initial aim of the research was to find suitable at-
tributes to describe spatial audio quality and how the
room acoustic parameters influences these descriptions.
This question was assessed in two mixed methods studies
by the author [1]. The studies focused on the question
if a difference between several listening rooms exist. A
quantitative non-individual approach asking for basic au-
dio quality and five generalized attributes was used. The
second study was employed with an individual descriptive
approach. Both studies used the same evaluation principle
– one listener panel evaluates the same signals through
a 5.1 loudspeaker setup in three acoustically different
rooms.

Figure 1: Scheme of listening test setup in the audio-video
laboratory (LAB) and the seminar room (SR). Placement of
loudspeaker system (LS)[L, R ,C, SL, SR, BSL, BSR], soundbar
(SB) and listener (midpoint). The LS height was at 1.20m.
The SB was placed directly under the C LS. The listener was
sitting on a chair. The distance back wall to midpoint was
2.50m. The room dimensions are given in meters. Not shown
are the subwoofers, placed in front of the listener.

In the previous studies no or just minor effects of the
room acoustics could be observed in the evaluation data.
The highest effects on quality depend on the played au-
dio signal, and the reproduction system. One conclusion
could be that room acoustics have no influence on the
evaluation of quality and it does not matter whether a
spatial audio system is tested in a laboratory or in a real
listening environment. But the participants reported on
heard differences between the rooms. It could be thought
of several reasons why the test results are not conclusive.
First reason might be that the listener adapts to the room
acoustics of the listening room. The second reason is that
in both tests no “real” reference was presented which is
stable across the different rooms and therefore a direct
comparison was not possible. [1]
To overcome the problem of the missing reference the
idea to use a thought example or expected spatial quality
as reference came up. These ideal profile method is a
well known sensory profiling method in food and product
industry [2]. The first documented transfer of this method
to audio evaluation was done by Zacharov et al. [3] in
2016 as MSIPM - Multiple Stimulus Ideal Profile Method
to assess next generation audio systems. Liebl et. al. [4]
used this method to assess the quality of a large number
of soundbars and compare them among each other.
For the presented study the basic idea to use this MSIPM
method was to take the ideal point as representation of
the internal reference, which may stay constant between
the rooms or will also be adapted.
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The standardization of the Multiple Stimulus Ideal Profile
Method is in progress by the ITU within WP6C, cur-
rently named as Recommendation ITU-R BS.[NO-REF]
(“Method for the subjective quality assessment of [highly
differentiable] audio systems using multiple stimuli with-
out a given reference”). However the study presented
here refers to the procedures described in [3] and [4].

Multiple Stimulus Ideal Profile Method

The method evaluates audio quality in two separated
steps. After an evaluation of the basic audio quality
(BAQ) selected attributes are evaluated sequentially. All
evaluations are done in a multiple stimulus way, were
mostly the systems or signals to be tested are rated paral-
lel with possible direct comparison. Combining the results
of the two steps allows a deeper analysis and interpreta-
tion of the listeners perception. [3]

The test procedure is structured as follows:

1. Assessor instruction
2. Familiarisation and rating of the basic audio quality

(BAQ)
3. Familiarisation and rating of quality attributes and

assessment of the ideal characteristics of the at-
tributes (ideal point)

Listening test design

The test was conducted in two listening rooms, with same
reproduction systems and audio signals. Figure 1 shows
the rooms and the positioning of the listener and the
reproductions systems.

Rooms:

Two acoustically different rooms, located at TU Ilmenau,
were chosen as listening rooms. A relative dry audio-video
laboratory (LAB) and a more reverberant seminar room
(SR). The parameters in table 1 are measured with and
averaged over the used loudspeakers with the measuring
microphone MM210 and MK223 capsule from Microtech
Gefell at the listener position.

Table 1: Room parameters of the both listening test rooms.

Parameter LAB SR

V 77.38m3 144.24m3

T30 0.25 s 1.17 s
EDT 0.09 0.87 s

Playback systems:

The first reproduction system was a standardized loud-
speaker (LS) setup placed according to ITU [5]. Used
are Genelec 1030A loudspeakers with a Genelec 7050B
subwoofer. The second system was a Yamaha YSP-2500
soundbar with subwoofer (transition frequency 500 Hz)
(SB) which was calibrated for each room. The used sound-
bar produces its sound field using the reflections from the
walls of the reproduction room.

Attributes:

Two attributes were selected by a panel discussion. The
number is limited to reduce the length of the listening test.
The scale ranged from 0 to 100 with two sided run-offs of
10. This scale is also applied to the BAQ rating.

- Perceived scene extension: Perceived extension
of the scene in all directions.

- Clarity: Impression of how clearly different elements
in a scene can be distinguished from each other,
how well can various properties of individual scene
elements be detected.

Listeners:

The test was done in two separate sessions at different
days. The quality in both rooms was evaluated by the
same listener panel in the same order. First LAB and
second the SR. 13 listeners participated, four of them
were female and nine male. The average age is 33 years.
All listeners were experienced with listening tests but
not expert listeners. Each listening test took about 45
minutes in each room.

Stimuli

Signals:

As audio signals a complex effect scene (fantasy) and
voices distributed throughout the room at up to three
discrete positions (voices) were chosen. Three versions of
the signals were mixed for different numbers of reproduc-
tion channels. A Stereo mix, a 5.1 and a 7.1 mix. These
items are played through both playback systems.

Trials:

To avoid that the number of channels will have a over-
laying effect the items were presented in groups shown in
table 2. These triples are evaluated in randomized order
and with one repetition. The 5.1 mix played over SB is
included in both trials, to see if it the rating is influenced
by the more or less spatial items.

Table 2: Overview grouped triples – items in one trial are
presented within one multiple stimulus interface (BAQ and
attribute evaluation).

StereoTrial LS 2.1 SB 2.1 SB 5.1
SpatialTrial LS 7.1 LS 5.1 SB 5.1

Results

The main results are displayed in the figures 2 and 3. The
test for normal distribution of the data was done with
the Shapiro-Wilk test. Since most of the data was not
normal distributed the ongoing analysis was done with
non-parametric statistics. The Wilcoxon rank-sum test
was performed to display significant differences in the
ratings between the two rooms.
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(a) Signal - fantasy scene

(b) Signal - voices

Figure 2: Results for the basic audio quality (BAQ) rat-
ings for all systems and rooms, 5.1 SB rating is summed up
over both trials – ∗∗∗ p ≤ 0.001,∗∗ p ≤ 0.01,∗ p ≤ 0.05
(Wilcoxon rank-sum-test)

Basic Audio Quality

Figure 2 shows the resulting box plots for the basic audio
quality for all systems and versions evaluated in the test
for both signals.

Trial:

The item 5.1 mix played over SB for both signals was
included in both trials. No difference in the evaluation
between the StereoTrial and SpatialTrial could be found
inside one room. Therefore the SB 5.1 ratings for both
trials were evaluated together.

Signal:

The ratings of the BAQ depend on the reproduced signal
content. Looking at the signal voices, only one significant
difference, 5.1 mix over LS, can be found between the
rooms. For the complex fantasy scene differences in the
evaluation can be found for all systems and versions,
except the 5.1 mix over LS. The ratings for the fantasy
scene have a high variance.

System:

The found differences in the signals further depend on the
reproduction system. The LS setup was rated higher in
BAQ in the LAB than in the SR. In contrast to that the
SB was rated higher in the SR than in the LAB. Further
the ratings for the signal voices and the system SB have
a lower variance than the other combinations.

Attribute rating

The overall results regarding the dependency on trial, sig-
nal and system are similar to those of the BAQ evaluation.
The resulting box plots are shown in figure 3. For the
signal voices no significant differences are observed. The
signal fantasy scene has some differing evaluation. The
5.1 mix played over SB was summed up for the attribute
evaluation, too.

Ideal point

The ideal point was summed up over both trials, since
there was no significant difference between them. The
results for the Ideal Point do not show differences between
the rooms.

Perceived scene extension:

A moderate variance over all ratings can be seen. The
ideal point for this attribute is higher for the signal fantasy
scene than for the signal voices.

Clarity:

In the StereoTrial a very high variance in the ratings can
be observed, especially for the signal fantasy scene. The
SpatialTrial shows a lower, moderate, variance. The ideal
point is similar for both signals.

Discussion and Conclusion

The results of the listening test show a dependency of
room acoustical parameters on the evaluation of the per-
ceived audio quality. This can be seen in the basic audio
quality rating and in the attribute rating. The evalua-
tion between the systems seem to be more distinct in a
slightly reverberant environment (LAB) than in a high
reverberant environment (SR). As in the previous studies
[1] a high signal and system dependency compared to the
room acoustical influence can be seen in the derived data.
Regarding the different variances in the ratings it can be
said that the listeners are rather in agreement with the
characteristics of the term perceived scene extension than
with the term clarity.
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(a) Signal - fantasy scene (b) Signal - fantasy scene

(c) Signal - voices (d) Signal - voices

Figure 3: Results for the ratings of the attributes perceived scene extension (3a, 3c) and clarity (3b, 3d) for all systems
and rooms, 5.1 SB and the ideal point ratings are summed up over both trials – ∗∗∗ p ≤ 0.001,∗∗ p ≤ 0.01,∗ p ≤ 0.05 (Wilcoxon
rank-sum-test)

The assumption of a constant ideal point throughout the
rooms was confirmed with the listening test results. It
is not clear if the rating of the ideal point supported
the resulting observable quality differences between the
rooms. Caused by the calibration process the reproduc-
tion through the playback system SB is not stable between
the rooms. Therefore the two changing variables, room
and SB, make a comparison difficult.
Further it should be discussed if the MSIPM method is
suitable for the proposed listening test design. To ap-
ply the method in a correct way the rooms should have
been the items to be compared in the multiple stimulus
interface.
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Marc René Schädler1,2, Birger Kollmeier1,2

1
Medizinische Physik, Universität Oldenburg, 26111 Oldenburg, Germany,

2
Cluster of Excellence ‘Hearing4all’, Germany,

Mail: mareike.buhl@uni-oldenburg.de

Introduction

Mobile hearing aid prototypes running open-source soft-
ware allow for immediate testing under field conditions,
and easy management and distribution of algorithms.
Besides low latency and acoustic feedback, an accurate
calibration of the device is important for the validity of
any experiments. Ideally, the listener would not perceive
any difference between listening with and without the
device, especially in level and tone colour (transparent
listening) [1].

This work presents the calibration of a mobile hearing
aid prototype built with commodity hardware parts [2].
Using impulse responses measured with a dummy head
in a diffuse field condition, compensation filters were de-
termined to achieve the same levels at the eardrum for
open ear and signals processed with the hearing aid pro-
totype. Diffuse field equalization is used instead of free
field equalization as recommended by [3]. The measure-
ments were conducted for five pairs of binaural in-ear
headphones, for the purpose of estimating a generic cal-
ibration from the averaged impulse responses. A generic
calibration would allow to use the calibrated hearing aid
prototype setup ”out-of-the-box”, for any user that wants
to build a prototype based on the documentation pro-
vided in the wiki [2]. Such a pre-configured setup en-
ables interested individuals and institutions far beyond
the usual target group to operate a research hearing de-
vice. It may serve as an infrastructure to rapidly share
and evaluate new signal processing strategies.

Methods

Hearing aid prototype

The mobile hearing aid prototype project [2] offers open-
source code and documentation to allow everyone to
build a prototype hearing aid with commodity hardware
components. A pre-configured SD card image (current
version 2.0) is available which is appropriate for the di-
rect use of the prototype. The software openMHA [4]
is used for the hearing aid signal processing. Hence, it
gives its user the possibility to experience the effect of
hearing aid processing on sound perception, and to test
the standard algorithms provided with openMHA or even
implement new ones.

The in-ear headphones (Roland CS-10EM) used in the
prototype are equipped with microphone and receiver

Figure 1: Signal paths from sound field (free field) to the
eardrum of the dummy head in the virtual reality lab; for open
ear canal (top) and for closed ear canal with compensation
filters (bottom). In the aided case, the signal is recorded
by the microphone, filtered with the input filter, processed
with openMHA (inactive during the measurements of impulse
responses), filtered with the output filter, and played back by
the receiver.

per ear. The sound field is recorded with the binaural
microphones, processed by openMHA, and presented to
the listener via the receivers of the headphones. Thereby,
the levels that would be present at the listener’s eardrum
when the ear canal was open are potentially altered.

Calculation of compensation filters for

frequency-dependent calibration

Figure 1 shows a block diagram of the signal paths with
and without using the hearing aid prototype. The sensi-
tivity of the microphone needs to be equalized for correct
measurement of frequency-dependent levels. Moreover,
the output of the receiver needs to be corrected such that
the desired open-ear levels are obtained at the eardrum
after processing.

For the purpose of equalizing the microphones, FIR fil-
ters need to be determined that are able to compensate
for the alterations. Figure 1 (bottom) illustrates the com-
pensated signal path. The signal picked up by the mi-
crophone is filtered with the to-be-determined input filter
hin which aims at equalizing the microphone sensitivity
in diffuse field. After the openMHA processing (not ac-
tive during the calibration measurements), the processed
signal is filtered with the output filter hout which aims at
equalizing the receiver sensitivity and providing the gain
necessary for obtaining the correct levels at the eardrum.

The following impulse responses were measured for five
pairs of headphones (left and right) using a dummy
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head (G.R.A.S. KEMAR type 45BB-12) in approximate
diffuse-field conditions using 47 loudspeakers in the vir-
tual reality lab of the University of Oldenburg:

• hmic: playback: loudspeakers, diffuse field; record-
ing: microphone of the headphones (positioned in
free-field, no dummy head)

• hrec: playback: receiver of the headphones; record-
ing: microphone at the eardrum of dummy head

• hopen: playback: loudspeakers, diffuse field; record-
ing: microphone at the eardrum of dummy head

• hED: playback: loudspeakers, diffuse field; record-
ing: microphone at the eardrum of dummy head in
aided condition

With these impulse responses available, the desired FIR
inversion filters were estimated using the procedure by
Kirkeby & Nelson [5]:

An inversion filter h is calculated by solving a linear equa-
tion system for which the solution for h is given by Equa-
tion 1 [5]. Here, C is a convolution matrix for the impulse
response c which is to be inverted, convolution of c with
h should lead to the target signal a. B is a convolution
matrix for the regularization filter b which is a high-pass
filter (cut-off frequency 16 kHz) applied for the purpose
of avoiding an ”excessive boost of unwanted frequencies”,
hence applying regularization only at high frequencies. A
trade-off between accuracy (minimal performance error)
and the energy at high frequencies can be controlled by
the regularization parameter β.

h = [CT
C+ βBT

B]−1 ·CT
a (1)

Additionally, in the procedure of by Kirkeby & Nelson [5]
the parameters filter delay D and filter length N can be
defined. These parameters were optimized for obtaining
a minimal error between reproduced signal and target
signal.

Input filter

The inversion filter hin was determined by inverting
the impulse response hmic (averaged over loudspeakers
for diffuse field equalization and over headphones) using
Equation 1, with a delta impulse as target signal a. Af-
ter the deconvolution, a flat frequency response should
be obtained after processing the microphone output.

Output filter

The inversion filter hout was determined using the im-
pulse response of the receiver hrec as c, but with a
frequency-dependent target response. hout was designed
such that hrec ∗ hED resembled the impulse response
hopen. Therefore, the target gain was determined by
deconvolving the impulse responses hopen and hED (di-
vision in frequency domain) because the output filter is
applied before playback with the receiver, and the signal
path inside the ear canal is the same for open ear and
prototype-compensated condition.

Results

Input filter

Input filters hin were determined for all parameter com-
binations of

• regularization parameter
β = {1, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005, 0.002},

• filter delay D = {−4 : 1 : 20} samples, and

• filter length N = {4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64} sam-
ples.

Figure 2 shows the weighted average deviation for in-
put filters hin, calculated with regularization parameter
β = 0.25 (see below for further explanation on the choice
of β), and all combinations of filter delay D and filter
length N . The weighted average deviation describes the
difference between the calculated generic filters using the
respective parameter combination, and a ”perfect” in-
version filter. The frequency-dependent deviations are
summed using a 1/f weighting. N = 16 and D = 0 were
chosen due to the considerations that N should be as low
as possible given a small error (computing time) and for
different delays D the error was comparable.

Figure 3 shows the deviation of the different headphones
over frequency for the chosen parameters, normalized
to 1 kHz where 0 dB deviation is defined as reference.
Only small deviation of 1-2 dB occur for frequencies up
to 6 kHz. Differences between the headphones are only
present for high frequencies.

Figure 4 shows the magnitude of the input filter hin for
the chosen parameter combination β = 0.25,N = 16, and
D = 0 (red), which is applied in the hearing aid proto-
type [2] starting from SD image v1.2. For demonstration
purposes, filters for different regularization parameters β
are displayed in green and blue - for small β, frequencies
above 16 kHz are amplified, for β = 1 these frequen-
cies are attenuated. The determined filter with β = 0.25
provides a flat frequency response over a wide frequency
range with a moderate attenuation of high frequencies.

Output filter

Output filters hout were determined for all combinations
of

• regularization parameter
β = {1, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005, 0.002},

• filter delay D = {−4 : 1 : 20} samples, and

• filter length N = {8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96} sam-
ples.

Figure 5 shows (analog to Figure 2) the weighted average
deviation for output filters hout, calculated with regular-
ization parameter β = 0.01, and all combinations of filter
delay D and filter length N . With the choice of N = 64
and D = 0, a minimal weighted average deviation of
about 3 dB could be obtained.

Figure 6 shows the deviation of the different headphones
in the same representation as Figure 3. Here, the impulse
responses for left and right were averaged for each pair
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Figure 2: Weighted average deviation in dB for input filters
determined using different combinations of filter duration N

and filter delay D, with the selected regularization parameter
β = 0.25.
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Figure 3: Spectral energy deviation of compensated impulse
responses of the microphones relative to 1 kHz, for different
headphones.
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Figure 4: Transfer function of input filter selected to use in
the hearing aid prototype (red). Additionally, the previously
used filter is shown (black), and the selected new filters with
different β parameter (green and blue).
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Figure 5: Weighted average deviation in dB for output filters
determined using different combinations of filter duration N

and filter delay D, with the selected regularization parameter
β = 0.01.
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Figure 6: Spectral energy deviation of compensated impulse
responses of the receivers relative to the average target gain
and relative to 1 kHz, for different headphones (average be-
tween left and right).
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Figure 7: Transfer function of output filter selected to use in
the hearing aid prototype (red). Additionally, the previously
used filter is shown (black).

DAGA 2019 Rostock

929



of headphones. Higher deviations between headphones
as for the input filters occur.

Figure 7 shows the magnitude of the output filter hout for
the chosen parameter combination β = 0.01,N = 64, and
D = 0 (red), which is applied in the hearing aid prototype
[2] starting from SD image v1.2. The frequency-specific
gain leads to a plausible hearing impression when test-
ing the calibration applied in the prototype. Compared
to a previous version of the determined filter (reference,
black, used until SD image v1.1), low frequencies are less
attenuated.

Discussion and Conclusions

Relatively short inversion filters with durations of 16 and
64 samples at a sample frequency of 48 kHz were found to
be sufficient to calibrate the microphones and receivers of
five pairs of Roland CS-10EM binaural headphones, re-
spectively. These filters already take into account the
relative transfer function from the microphone to the
eardrum which aims at providing a transparent listen-
ing experience. While the quality was not assessed quan-
titatively, the subjective impression of the authors was
that the calibration sounds approximately plausible and
realistic, for example regarding tone colour.

A diffuse field equalization was applied by averaging over
impulse responses of the loudspeakers of the virtual re-
ality lab, which has the advantage of providing a better
binaural perception than a free field calibration only ac-
counting for a single sound source from frontal direction
[3].

The generic calibration using dummy head measurements
(no individual subjects) allows every potential user of the
prototype to use the calibrated setup without needing
access to a virtual reality lab where individual measure-
ments of impulse responses could be conducted; and less
effort is needed before starting to use the prototype. Nev-
ertheless, listening experiments would be needed to verify
if the generic calibration is sufficient for each individual
listener.

Assuming that the calibration is valid within an error
margin of about 3 dB in the range from 250 to 8000 Hz
for input and output, the prototype can be used for cal-
ibrated binaural recordings as well as for measurements
of the individual hearing thresholds.

Binaural recordings can be gathered with the prototype
in any realistic situation. The self-fitting GUI described
in [6] includes some examplary recordings. The record-
ings can be used to evaluate individual hearing aid fit-
tings in realistic conditions. Using openMHA [4], differ-
ent hearing aid algorithms can be applied on the pro-
totype. The self-fitting GUI allows to try out different
dynamic compression algorithms.

Hearing thresholds can be measured on the prototype
using the single-interval adjustment-matrix (SIAM) pro-
cedure [7], since the Raspberry Pi 3 SOC is powerful
enough to run GNU/Octave which can be easily used
to implement psychoacoustic measurements. The SIAM

procedure is already implemented on the prototype [8].
The measurement of hearing thresholds could also be
used to verify the calibration. For individual listeners,
the thresholds measured for open ear and the compen-
sated thresholds measured with the prototype can be
compared, when both are measured in the same condi-
tions, e.g. both in the virtual reality lab.
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Monnet, Saint-Étienne, pp. 35-42, 2017.

[5] Kirkeby, O., Nelson, P.A., ”Digital Filter Design for
Inversion Problems in Sound Reproduction”, J. Au-
dio Eng. Soc., Vol. 47, No. 7/8, 1999.
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Abstract 

An acoustic-tube model of a speaker's vocal tract can be 

used for observations of the speaker's articulation. This is of 

interest here in order to gain insight into articulatory 

weaknesses of Parkinson's-Disease (PD) patients, who suffer 

from speaking problems: Beside the common evaluations of 

auditory and some instrumental parameters, a direct 

observation of vocal-tract movements can be an additional 

diagnostic aid. Due to its simplicity, the direct estimation of 

vocal-tract areas from an LPC analysis is used here, despite 

its well-known impreciseness. The usefulness in general was 

shown in a pre-study; now, detailed results of an application 

on sustained vowels as well as fluent speech from healthy, 

slightly handicapped, and strongly impaired speakers are 

presented. Examples of short-time and average shapes are 

shown and compared, and various parameters are derived, 

which condense the observations and differences into 

numerical values. These terms cover largely overlapping 

ranges for patients in different disease states; so, they are not 

to be used for any single-value classification of the 

dysarthric  severeness, but offered to the medical personnel 

together with the varying shapes in order to augment 

logopedic diagnosis and therapy. 

Introduction 

Within the usual recursive computation of LPC coefficients 

[1], the key terms used in each step can be interpreted as 

reflection coefficients describing area changes in a much 

simplified vocal-tract model [2]. The model consists of 

(N+1) circular tubes, each with an individual, time-varying 

cross-sectional area qi(k)and identical length l/(N+1), where 

l is the total tract length and N is the order of the linear 

predictor to be designed. This approach – despite its known 

inaccuracies (see, e.g., [3, 4]) – is now applied in its simplest 

form as a fast observation tool for dysarthric speech signals. 

In [5], the approach was checked for its general applicability. 

It was found that the model is not sufficient to display 

actions of single anatomical parts of the vocal tract, but it 

does give information about articulatory activity and 

differences. Thus, a detailed analysis of dysarthric speech 

and a comparison both with healthy speakers' signals and 

with those of patients in different disease and treatment 

situations is worth an effort. 

In all cases, the acoustic signals were sampled with a rate 

�� = 8���.  With an LPC order N = 8, the time varying tube 

areas 	
(�), � ∈ �0,1, . . . ,8� were calculated for ��� 50%-

overlapping signal frames of length 128 ms, starting with 

	�(�) ≡ �� = 3.14���, i.e., the simple assumption of a 

constant tube radius of 1 cm at the glottis. 

Vowels of Healthy Speakers 

In Fig. 3 of [5], the analysis result for a healthy speaker's 

vowel /a:/ was depicted, with the intermediate results of 

signal, spectrum, reflection coefficients, time-averaged 

areas    �
 = 1 ���� ∙ ∑ 	
(�)
"#$
%&'     (1) 

and radii (
 = )�
 π⁄ . In Fig. 1, the “shape” described by 

±(
 is repeated, together with 2 other variants of this 

vowel. The shape variability is indicated by thin lines +σ./  

above and −σ./  below the average curves; the standard 

deviation  σ./  follows from the variance  

  σ./
� = 1 ���� ∙ ∑ [	
(�) − �
]�"#$

%&' .   (2) 
 

 
 

Fig. 1: 3 /a:/ variants with average radii and radius variations 

     by ± standard deviation σ./ . 
 

The above-named variation (see also [5]) is clarified in Fig. 

2: The shape of a sustained vowel although spoken by a 

healthy person is not at all constant, also visible in Fig. 3, 

for 4 speakers, as a time-dependent mean opening  

 3(�) = )	 (�) 4⁄ ,    (3a) 

with 

 	(�) = 1
(5 − 1)� ∙ ∑ 	
(�)6


&�    (3b) 

(dropping the almost constant, dominant terms at i=0,1).  
 

Fig. 4 depicts, linearly interpolated, the time-averaged area 

functions Qi  of 4 speakers and their variances. There are 

obvious differences even between healthy speakers. But the 

shape is more or less consistent and non-monotone, the 

variance is smaller for small mean areas 
1
.  

 

 
 

Fig. 2: Time behaviour of the areas for the vowel /A:/. 
 

 
 

Fig. 3: Time dependence of mean tube sizes r(k)  

               for 4  healthy speakers. 

Patients' Vowels 

The above descriptions have now to be compared to the 

                                                           

1
 The "large" values in Fig. 4 are not too dramatic: Qi = 12 means Ri = 

1.95 cm, changed by a variance 25 to )(12 ± 5) π⁄ = 2.3	�� ∨ 1.5��. 
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corresponding ones for PD patients. 

 
 

Fig. 4: Average areas and variances for 4 healthy speakers. 

Patients with Little Speaking Handicaps 

Patients regarded in this section have no severe speaking 

deficits, with NTID values between 4 and 5 
2
. As Fig. 8 in 

[5], Figs. 5 and 6 say that, nevertheless, these patients tend to 

have rather small tube openings and (therefore) low 

variances: “kare” represents a healthy speaker (f) with 

relatively small values, and her curves are (mainly) above 

those of the patients. But the patients show strong individual 

differences, and there are even some cases with larger areas 

and variances (see Fig. 9 in [5]). So, the “kare” curve cannot 

serve as a simple classifier boundary between “healthy” and 

“slightly dysarthric".  
 
 

 
 

Fig. 5: Time behaviour of the vowel /a:/ of a patient   

             with small handicap. 
 

 

 

Fig. 6: Areas and variances for /a:/ from a healthy   

               speaker and 8 patients with small handicap. 
 

In Fig. 7 the mostly small openings reappear as low mean 

radii for 6 patients, smaller than those of the healthy persons 

in Fig. 3, and small are their variations over time. 
 

 
 

Fig. 7: Time dependence of mean tube sizes for 6 patients  

        with small problems. 
 

Patients with Strong Speaking Handicaps 

Patients with NTID values around 2 were examined next. 

Fig. 12 in [5] indicates that they may have average areas 

and variances below or above those of a weakly articulating 

healthy person. Fig. 8 now shows that even values of  a 

well-articulated healthy person's /a:/ may in parts be 

surpassed by that of a poorly speaking patient 
3
. Again, 

                                                           
2
The modified “National Technical Institute of the Deaf” (NTID) scale 

defines a value “6” for perfectly intelligible,“1” for unintelligible speech. 

3
  German annotation in the figures: “schl. Spr." = poor speech / strongly 

handicapped speaker. 

individual behaviours are very different, no simple limits 

are possible. The background becomes visible, if the time 

variation of the model tube is examined: As to be seen in 

Fig. 9, there are widely different variants of speaking styles 

among handicapped persons – there are “decaying” (and 

also “growing”), “fluctuating”, or “burst-like" articulation 

efforts. Fig. 10 displays these variants in terms of 4 time-

varying mean tube openings. They show that these patients 

may have a very small tube diameter all the time or exhibit 

larger, but very instationary radii. 
 

 
 

Fig. 8: Average areas and variances from a healthy   

              speaker and 8 heavily handicapped persons. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 9: Largely differing    time behaviours of the tube 

           model for 3 strongly-handicapped persons. 
 

 
 

Fig. 10: Time dependence of mean tube sizes for 4 

              strongly  impaired speakers. 

Healthy Speakers' Fluent Speech 

Fluent speech contains varying sounds. So, the short-time 

view of the tube model should reflect this by time 

variations – as seen in  Fig. 11. So, from an averaged area,  

only an information about a larger or smaller mean opening 

can be expected  – of interest are its time-dependent form 

r(k) as in Figs. 3, 7, and 10, and the averaged variances: 

Both show the ability to open and to move the articulators, 

in contrast to the vowel case where a low variation is 

positive. Fig. 12 depicts the results for the healthy person of 

Fig. 11, for a comparison with patients below.  

Patients' Fluent Speech 

Figs. 13 and 14 show that, indeed, patients produce a much 

reduced activity, visible in the short-time plots as well as 

via the averaged variances and time-varying radii. 
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Fig. 11: Fluent-speech tube model for a healthy speaker. 
 

 

 
 

Fig. 12: Analysis of the speech signal in Fig. 11. 
 

 
 

 
 

Fig. 13: Short-time tube behaviours for a patient with  

            a)  small and b) strong speaking problems. 
 

 
 

 
 

Fig. 14: Analyses of the speech signals in Fig. 13. 

Parametric Evaluation 

Beside the above graphics, a "condensed" information may 

help in diagnosis, as given by the following parameters (see 

definitions in (1-3)): 
 

,
1

1
)(

)1(

1
2 1 2∑ ∑ ∑= = =

⋅
−

=⋅
−⋅

=
N
i

n
k

N
i ii

fr
Q

fr Q
N

kq
Nn

µ  (4) 

 

       ∑ =
−⋅

−
=

N
i QiQ Q

N 2
22 )(

1

1
µσ                                   (5) 

and 

      ∑ ∑= =
−⋅

−⋅
=

N
i

n
k ii

fr

fr

Q
Qkq

Nn 2 1
2))((

)1(

1
2

σ
µ :        (6)

- Both for "good" vowels and fluent speech, the “overall-

mean tube size ”μ. 	should be “large" (e.g., > Q0),  

- as well as the “mean shaping”	σ.
�  along the tube length;  

- the “mean instationarity“ μ<=
> 	should be small for vowels 

(smaller than	σ.
� ), but large for fluent speech. The 

distribution of these parameters for a number of test persons, 

first for sustained vowels, is shown in Fig. 15. 

Here, certain trends are visible: Healthy persons cover a 

large range of mean openings and longitudinal variation, 

much larger than patients with a beginning dysarthria. 

However, heavily handicapped patients may behave 

similarly. The same holds for the time variation. The 

clearest indication for a problem is found in the quotient 

μ<=²/σ.
� : Time versus longitudinal variation grows with 

increasing speaking difficulties. 

For fluent speech, the corresponding Fig. 16 gives clearer 

indications: All parameters decay with increasing speaking  
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 15: Parameters in different health states: Vowels. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fig 16: Parameters in different health states: Read text. 

a) 

b) 

b) 

a) 
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problems – though only on average: There is no threshold 

clearly separating the groups. A clearer classification can be 

based on multiple parameters, e. g. model parameters as used 

here or others, and a Gaussian mixture or neural-network 

approach [6].  

Patients in Varied Treatment States 

A reason for the wide variation of results for patients with 

the same problem severity and the subsequent overlap in 

Figs. 15 and 16 is the individually quite different behaviour 

of – also healthy – persons. This individuality can, however, 

be possibly overcome, if the above techniques are applied to 

identical persons in different treatment states. 
 

A number of patients in the data base underwent a (surgical 

or drug-based) treatment alleviating bodily symptoms. A first 

tube-model comparison of a patient's vowel is already 

included in Fig. 9 of [5]: The “post-treatment” opening is 

larger, the variance is smaller than in the “pre-treatment” 

description; so, a success may be assumed also for the 

communication ability. Fig. 7, however, says that this is no 

general result: The curves describing cases with 

identifications “ES-xx-2” belong to the same persons after 

treatment as “ES-xx-1” before, and there is no clear result. 

But this is no real surprise: It was observed before that 

bodily enhancements do not always  coincide with speaking 

improvements [7, 8].  A better way  towards an enhanced 

intelligibility is a training of a loud and clear speaking style, 

like, e.g., the “Lee-Silverman Voice Training” [9]. 

Patients before and after Training 

Vowels of 4 patients and the healthy (low-articulation) 

speaker “baka” are compared in Fig 17: Full lines indicate 

the speaking style after the training; they are always above 

the dashed ones describing the pre-training abilities. Also, 

“baka”-tube values are surpassed. The – unwanted – 

variances increase as well; but Fig. 18 clarifies that their 

sizes grow to “normal” values without too much disturbance, 

compared to Figs. 3 or 9. Ongoing work concerns the 

verification and further evaluation for such patients. 
 

 
 

Fig. 17: Average areas and variances from healthy speaker  

        “baka” and 4 persons before and after a voice training. 
 

 
 

Fig. 18: Time-varying mean radii for 4 patients  

                 before and after a voice training. 

 

Conclusions and Outlook  

The simple LPC-based acoustic-tube model for the vocal 

tract was applied to sustained vowels and fluent speech of 

healthy speakers and dysarthric PD patients. Details of 

articulation differences became visible, which, together 

with some parametric model descriptions, promise to be 

helpful for the logopedic diagnosis. Such a use is under 

investigation, together with a verification for more patients 

and possibly an enhanced, but still simple model. 
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Abstract

The communication in surgery rooms might be difficult,
especially if the surgeon is located in some distance from
the patient due to the usage of minimally invasive opera-
tion devices. In order to improve the communication be-
tween the medical staff around the patient table and the
surgeon controlling the operation device, dedicated sig-
nal processing can be applied. In particular, such speech
enhancement systems focus on suppression of the sta-
tionary background noise caused by medical equipment,
suppression of the feedback occurring due to a closed
electro-acoustic loop, and lastly suppression of instation-
ary noise, e.g. sharp clanging noises. All this should be
done without compromising the quality and intelligibility
of the speech signals.

In this work, we present an overview of a generic speech
enhancement system comprising mainly of a traditional
Wiener filter for background noise suppression, a model-
based feedback suppression along with additional stages
for multidirectional communication and linear and non-
linear time-domain processing for the attenuation of in-
stationary noise. All this was implemented and tested
on an embedded hardware platform with respect to the
special requirements of a surgery room.

Introduction

Speech enhancement, to be specific, noise suppression
and/or echo cancellation is required in several applica-
tions and its main objective is to improve the intelligibil-
ity and overall perceptual quality of the degraded speech
signal [1]. The input to the speech enhancement system
is the microphone signal that comprises of the desired
speech as well as the undesired noise and feedback. In
the case of a surgery room, noise can be broadly classified
into two main types:

1. Stationary Background Noise: Major sources
include medical equipment such as vacuum suction
pumps, ECG monitors and electric or air-powered
surgical instruments, being at least short time sta-
tionary. Also air conditioning system are often used
in surgery rooms.

2. Instationary Clanging Noise: The dropping of
scalpels, forceps and other metallic surgical equip-
ment causes a sudden sharp clanging noise which is
extremely loud and may startle the medical team re-
sulting in discomfort and in the worst case scenario,
surgical errors.

The speech enhancement system should be designed in

order to suppress the aforementioned undesired noise
and feedback signals. Also, in this application, since the
speaker and the listener are present in the same closed
environment, a large processing delay results in the loss
of synchronicity between the direct speech signal and the
signal played via the loudspeaker resulting in the listener
perceiving the loudspeaker signal as an echo [2]. Hence,
the parameters of all the implemented modules as well
as the hardware should correspond to the least possible
processing delay.

The block diagram of the speech enhancement system
for a single input and output channel is depicted in Fig.
1.

Subband Processing

In many applications, such as in speech enhancement, it
is advantageous to first split the input signal into M dif-
ferent frequency ranges known as subbands and to then
process these subband signals in a parallel fashion. The
splitting of the signal is achieved by using an analysis fil-
terbank and depending on the properties of the lowpass,
bandpass and highpass filters of the analysis filterbank,
the sampling rates of these subband signals can be re-
duced [2]. So, instead of processing the fullband micro-
phone input signal at a high sampling rate, the M sub-
band signals are processed in a parallel fashion at a much
lower sampling rate thereby the computation complexity
is considerably reduced. Finally, after the subband pro-
cessing, a synthesis filterbank recombines the M subband
signals into a single fullband signal [3]. Fig. 2 illustrates
the subband domain processing structure of the speech
enhancement system depicted in Fig. 1.

The input to the analysis filterbank is the noisy micro-
phone signal y(n) that comprises of the speech of the
local speaker s(n), the background noise b(n) and the
feedback r(n)

y(n) = s(n) + b(n) + r(n). (1)

Noise Estimation

The spectral behaviour of speech signals makes it possible
to estimate and track noise even in speech frames. For
example, with fricatives like /s/ and /f/, most of the
energy is dominant in the higher frequencies making it
possible to track noise in the lower frequencies. Similarly
voiced sounds are dominant at lower frequencies making
it possible to estimate the noise in the higher frequencies
[1].
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Figure 2: Subband domain processing structure

In order to reduce the variance, the magnitude square of
the input spectrum Y (μ, k), is smoothed along the time
axis using a first-order IIR filter according to

|Y (μ, k)|
2

= (1 − αe)|Y (μ, k − 1)|
2
+ αe|Y (μ, k)|

2
,

(2)
with

|Y (μ, k)|2 = Y 2
real(μ, k) + Y 2

img(μ, k), (3)

where |Y (μ, k)|
2
is the smoothed input spectra magni-

tude squared and αe is the smoothing constant. Addi-
tionally, smoothing along the frequency axis in the posi-
tive and negative directions may also be applied.

Now, depending on the value of |Y (μ, k)|
2
, the multi-

plicative constant Δbasic is selected according to [1]

Δbasic(μ, k) =

⎧⎪⎨
⎪⎩
Δinc, if |Y (μ, k)|

2
> Ŝbb(μ, k − 1),

Δdec, if |Y (μ, k)|
2
< Ŝbb(μ, k − 1),

1, else,

(4)
where Δinc and Δdec are the incremental and decremental
multiplicative constants respectively. The power spectral
density of the background noise is now estimated as de-
scribed in Eq. (5) [1]

Ŝbb(μ, k) = Δbasic(μ, k) · Ŝbb(μ, k − 1). (5)

The parameters Δinc and Δdec are chosen in order to
let the estimation decreasing faster than it increases.
This way, the estimation always follows the minimum of
|Y (μ, k)|2, which is expected to be the background noise.

Feedback Estimation

After the signal processing, the output of the final mod-
ule, in this application, the hard-soft limiter, is given as
the input to the loudspeaker. Now, as soon as the loud-
speaker plays this signal, feedback is generated. Fig. 3
illustrates the speech enhancement system depicted in
Fig. 1 operating in a closed electro-accoustic loop.

Assuming the room impulse response hRIR(i) to be con-
stant with respect to time, the feedback signal is obtained
by convolving the loudspeaker signal x(n) with the room
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Figure 3: Illustration of the speech enhancement system

operating in a closed electro-accoustic loop

impulse response according to according to Eq. (6) [4]

r(n) =

∞∑
i=−∞

x(n− i)hRIR(i). (6)

In the model-based feedback suppression, the room im-
pulse response is replaced with the Polacks model which
is described in Eq. (7) [4]

hRIR,mod(i) =

{
0 , for i < p,

w(i) e−α(i−p) , for i ≥ p,
(7)

where w(i) is a Gaussian distributed random process and
p is the latency between the loudspeaker and the micro-
phone. The decay behavior α in dependency of the re-
verberation time T60 and the sampling rate fs is given
by [4]

α =
3 ln 10

T60fs
. (8)

Based on the modeled impulse response, the expected
value of the energy envelop in the subband domain can
be derived as [4]

E
{
|HRIR,mod,A(μ, k)|

2
}

=

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

0 ,

for k < P (μ),

A(μ)e−γ(μ)(k−P (μ)) ,

for k ≥ P (μ).

(9)
The parameters P (μ), A(μ) and γ(μ) describe the la-
tency, the coupling factor and the decay behavior respec-
tively at subband index μ. The PSD of the feedback sig-
nal Ŝrr(μ, k) is now estimated by the convolution of this
model with the PSD of the loudspeaker signal Ŝxx(μ, k)
according to Eq. (10). The main advantage of the model
based feedback suppression is that it is not subjected to
any length limitation since the feedback PSD is estimated
in a recursive manner [4]

Ŝrr,A(μ, k) =
∞∑

i=P (μ)

Ŝxx(μ, k − 1)A(μ)e−γ(μ)(i−P (μ))

= A(μ)Ŝxx (μ, k − P (μ)) +

e−γ(μ)Ŝrr(μ, k − 1).

(10)

For the sake of simplification, the following is assumed:

P (μ) ≈ P =

[
TD

fs

L

]
∀ μ (11)

γ(μ) ≈ γ =
2 3ln(10) L

T60fs
∀ μ (12)

The subband coupling factor is computed according to
Eq. (13), where |H̄RIR(μ, k = P )| is the subband im-
pulse response at frame index P smoothed in the posi-
tive and negative frequency directions [4]. The simulated
room impulse response is depicted in Fig. 4.

A(μ) = |H̄RIR(μ, k = P )|2 (13)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
−4
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6
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A
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e

Room impulse response

Figure 4: Simulated room impulse response

Wiener Filter

The Wiener solution in the subband domain Hw(μ, k)
is given by Eq. (14). In order to prevent musical noise,
the estimated noise and feedback power spectral densities
are multiplied with the overestimation factorsKb and Kr

respectively [1]

Hw(μ, k) = 1 −
Kb · Ŝbb(μ, k) + Kr · Ŝrr(μ, k)

Ŝyy(μ, k)
. (14)

The PSD of the noisy microphone input in the subband
domain Ŝyy(μ, k) is estimated according to [1]

Ŝyy(μ, k) = |Y (μ, k)|
2
. (15)

The noisy microphone input spectrum is depicted in Fig.
5 and Fig. 6 shows the corresponding Wiener coefficients
that are computed. From Fig. 5 and 6, it can be ob-
served that the Wiener filter ”opens” only in those sub-
bands that correspond to speech. After filtering the noisy
microphone signal with the Wiener filter, the estimated
speech spectra Ŝ(μ, k) in the subband domain is obtained
according to Eq. (16)

Y (μ, k) ·Hw(μ, k) = Ŝ(μ, k). (16)

DAGA 2019 Rostock

937



Frameindex

Su
bb

an
d 

in
de

x

2000 4000 6000 8000 10000

10

20

30

40

50

60

−120

−100

−80

−60

−40

−20

0

Figure 5: Spectrum of the noisy microphone input in dB
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Figure 6: Wiener filter coefficients in dB

Loss Control Unit

Along with the model-based feedback suppression, the
loss control unit is additionally implemented for the pur-
pose of feedback suppression. The basic principle of the
loss control unit is as follows: If voice activity is detected
at one end, then an attenuation of 0 dB is inserted at
the loudspeaker input of the inactive end while simul-
taneously inserting an attenuation of e.g. 45 dB at the
loudspeaker input of the active end. During the ”double
talk” situation where both the sides are active simulta-
neously, an attenuation of e.g. 15 dB is inserted at the
loudspeaker inputs of both the sides. The voice activ-
ity detection counter values and the corresponding com-
puted attenuation factors is illustrated in Fig. 7 and Fig.
8 respectively.

Suppression of the Instationary Clanging

Noise

Speech enhancement in a surgery room requires special
focus on the suppression of sharp clanging noise which is
caused when metallic surgical instruments are dropped.
These clanging noises can be described as very short
bursts of loud noise lasting for less than a second. Since
the properties of these clanging noises are different from
that of the stationary background noise, the Wiener fil-
ter is insufficient and a compressor module is required in
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Figure 7: Voice activity detection time counters
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Figure 8: Attenuation inserted at the loudspeaker inputs

order to attenuate/suppress the peaks.

Conclusion and Outlook

In this paper, the design and implementation of a
speech enhancement system specific to the requirements
of a surgery room is discussed. Furthermore, with
the real surgery room recordings obtained from Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), it was possi-
ble to simulate the surgery room environment and test
the modules of speech enhancement system with real
surgery room signals.
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Introduction  

Automatic Age estimation using speech is a challenging 

problem. Among other things, the many influences that lead 

to a change in the voice make it difficult to estimate the exact 

age. Examples are the microphone used, the distance to this 

microphone or the sex of the speaker. Stable results can be 

achieved by extracting Mel-Frequency Cepstral Coefficients 

(MFCCs) from the speech signal and processing them into 

i-vectors, classification and regression tools such as Support 

Vector Regression (SVR) can then be used for the age 

estimation from these features. An additional factor 

influencing the age estimation are speech or voice disorders 

of a speaker. Rarely is this impact assessed, resulting in 

systems that are not tailored to the needs of pathological 

speakers like Siri or Amazon echo. Another example are 

companies which use automatic age estimation to forward 

calls to persons of the same age as the caller. These systems 

are also adapted to the characteristics of healthy speakers. 

This paper examines the impacts of such pathologies on age 

estimation and assess the possibility of reducing their 

influence by using the Word Accuracy (WA) of the speakers. 

This measure gives information about the intelligibility of a 

speaker and should help to reduce the variance of the 

extracted features. The features with low variance should 

provide more stable results in the age estimation. 

To achieve this, we compare the results of an age estimation 

for four different groups of speakers. All speakers at once, 

only pathological speakers, only healthy speakers and 

training the SVR with healthy speakers while testing with 

pathological speakers. Each of these groups are further 

separated by the WA of the speakers.  

Materials and Methods 

Test Data 

All used speech data are based on screen-read recordings of 

the German version of "The North Wind and the Sun". The 

recordings were made using the PEAKS software [1]. No 

personal data of the speakers are available, each speaker can 

only be identified by a random number to guarantee 

anonymity.  

The PEAKS software can be used as an online tool for 

medical studies. Since 2009, a total of 4987 voice recordings 

have been made in 28 different studies. Speakers were 

removed from the data unless at least 9 other speakers of the 

same age were present. The remaining speakers are between 

11 and 50 years old. Of a total of 2672 speakers, 959 are 

female and 1713 male. 909 have a speech or voice disorder 

which was diagnosed by the doctor doing the respective 

study. The pathologies were grouped as shown in Figure 1. 

 

 

Figure 1: Pathology distribution of the speakers 

The distribution of the chronological age of all speakers is 

shown in Figure 2. 

 

Figure 2: Age distribution of the speakers 

The recorded text consists of 108 words, the vocabulary size 

is 71. However, the age estimation is done using a text 

independent framework. The records were made with a 

sampling frequency of 16 kHz [1]. 

Feature extraction 

For the step to extract characteristics, MFCCs are calculated 

for each utterance. They are created using Hamming 

windows with a width of 25 ms and a step width of 10 ms. 

These contain the information relevant for the age estimation 

and guarantee a compact size of the feature vector. This 

feature vector consists of 36 coefficients: 12 static 

coefficients, each supplemented by the first and second 

derivative to better model the dynamic properties of the 

signal. The total amount of MFCCs varies for each utterance 

and is later normalized for the i-vector extraction. 
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The next step is to apply the Cepstral Mean and Variance 

Normalization (CMVN) to the resulting MFCCs. This is 

done to generate a new set of characteristics where the mean 

is zero and the variance is one [2]. Finally, based on these 

normalized characteristics, we can train our i-vector 

extractor to extract i-vectors with a dimensionality of 400. 

The dimension of the i-vectors was chosen due to the results 

in [2]. These features were selected because they proved to 

be suitable for age estimation [3, 4]. The fundamental 

frequency was initially included in the i-vectors as feature 

but was later excluded due to an overall bad influence on the 

performance of the age estimation. All features were 

computed with the Kaldi toolkit [5]. 

Age estimation using support vector regression 

The age of the speakers is estimated by an SVR in the open 

source  machine learning toolkit WEKA [6]. For the 

underlying Support Vector Machine (SVM), a 

“NormalizedPolyKernel” is used because it could obtain the 

best results compared to other kernels. The complexity 

constant C was set to 1 after evaluating the results of 

changing C by powers of 10, like the method proposed in 

[7]. The test is performed with a 10-fold cross-validation. 

The results of the regression are evaluated with the Mean 

Absolute Error (MAE) and the Root Mean Squared Error 

(RMSE) of the predictions compared to the chronological 

age. For comparison, the standard deviation of the age is also 

provided (Std). In addition, the Pearson correlation r(CA-

PA) between the chronological age and the predicted age of 

the speakers is given. The best result is compared with that 

of an optimistic trivial estimator. The optimistic trivial 

estimator always estimates the mean value of the age 

distribution as the age. Only one utterance of each speaker 

was used for the age estimation. 

Age estimation including word accuracy 

The regression step is done multiple times with different 

subsets of the original data. These are generated by 

thresholding the speakers with their WA. The WA serves as 

a measure of how many words of an utterance could be 

recognized and thus gives us information about the 

intelligibility of a speaker. It was calculated automatically as 

part of the PEAKS software [1]. The correlation r-(WA-CA) 

of the chronological of the speakers and the WA is also part 

of the evaluation. 

Feature and data verification 

The quality of the extracted features was verified with a 

speaker identification. For this purpose, a total of 530 

utterances were used. These are from 500 different speakers 

of which 30 each have 2 utterances. These additional 2nd 

utterances are now compared with the remaining 500. The 

aim is to find the other utterance of the same speaker for 

each of the 30 utterances. A nearest neighbor classifier is 

used to assign the utterances. The cosine similarity is used as 

a measure of similarity. A total of 29 of the 30 utterances 

could be assigned to the correct speaker. This indicates that 

the features contain relevant speaker information. 

Results 

The results are divided into 4 tests on different groups of 

speakers and one gender independency verification of the 

age estimation. 

All Speakers 

Table 1 shows how the data are distributed for different WA 

thresholds. Speakers, female, male represent the number of 

total, female and male speakers. Pat. and age range represent 

the percentage of pathological speakers and the age range of 

the speakers. It should be noted that the distribution of 

speakers regarding their gender, as well as the total amount 

of speakers, varies with the threshold value of the WA. 

Table 1: Data distribution 

Min. 

WA 

speakers Female 

[%] 

Male 

[%] 

pat. 

[%] 

age 

range 

None 2672 36 64 34 11–50 

50 1756 45 55 32 11–50 

70 561 47 53 28 11–47 

 

Figure 3 shows the regression results based on the SVR 

described above without excluding speakers based on their 

WA. 

 

Figure 3: Result of SVR, without regarding the WA 

threshold 

The next two figures show the results of the regression, 

excluding speakers based on the WA threshold. 
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Figure 4: Results of SVR, WA ≥ 50 

 

Figure 5: Results of SVR, WA ≥ 70 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. gives an overview 

of the error quantities and the correlation depending on the 

WA. 

Table 2: Error quantities and correlation depending on the 

WA threshold including all speakers 

Min. 

WA 

RMSE MAE Std r(WA-

CA) 

r(CA-

PA) 

None 7.0 5.2 8.8 -0.10 0.61 

50 6.6 4.9 8.6 -0.15 0.64 

70 5.5 4.0 7.6 -0.13 0.70 

 

Healthy Speakers 

Looking at the age estimation using only the feature vectors 

generated from speakers without speech or voice disorders 

shows similar results. The quality of the age estimation still 

improves with the WA threshold. For a larger group size, the 

results of the age estimation without pathological speakers 

still provides better results than the age estimation with 

pathological speakers with a smaller group size and similar 

or higher Std. The results are shown in Table 3. 

Table 3: Data distribution of non-pathological speakers 

Min. 

WA 

speakers Female 

[%] 

Male 

[%] 

age 

range 

None 1763 36 64 11–50 

50 1096 44 56 11–50 

70 403 49 51 11–47 

 

Pathological Speakers 

The results of using only speakers with pathologies indicate 

the same by showing the worst correlations r(WA-CA) for 

all WA thresholds in comparison to the other groups. 

Table 4: Error quantities and correlation depending on the 

WA threshold of only pathological speakers 

Min. 

WA 

RMSE MAE Std r(WA-

CA) 

r(CA-

PA) 

None 7.7 5.8 8.8 -0.06 0.50 

50 6.8 5.1 8.6 -0.17 0.56 

70 5.5 3.9 6.2 -0.04 0.56 

 

Table 5: Data distribution of only pathological speakers 

Min. 

WA 

speakers Female 

[%] 

Male 

[%] 

age 

range 

None 909 36 64 11–50 

50 560 41 59 11–50 

70 158 42 58 11–47 

 

Split training and testing into pathological and healthy 

speakers 

Furthermore, testing the SVR with only pathological 

speakers while training with only non-pathological speakers 

shows even worse results. Those point to large differences 

between the extracted features of pathological and non-

pathological speakers. Still, increasing the WA threshold 

also increased the correlation between computed and 

chronological age. No tendency could be observed that the 

age of pathological speakers was consistently estimated to be 

older or younger. The exact results are shown in Table 6: 

Table 6: Error quantities and correlation depending on the 

WA of a regression trained with only non-pathological 

speakers and tested with exclusively pathological ones. 

Min. 

WA 

RMSE MAE Std r(WA-

CA) 

r(CA-

PA) 

None 8.4 6.4 8.8 -0.06 0.38 

50 7.7 5.8 8.6 -0.08 0.41 

70 6.1 4.8 6.2 -0.1 0.44 

 

Gender independency verification 

Looking at the different sexes individually, the regression 

shows no bias in the age estimation as can be seen in Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.. The regression lines of the female 

and male speakers show the same slope of 0.29 and the same 

offset of 2.61 years, having the same mean age of 24 years 

for both groups. Thus, the age estimation is gender 

independent. 
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Figure 6: Result of the SVR without regarding the WA. 

Red dots represent female speakers, blue dots male 

speakers. 

Discussion 

From Table 2, 3, 5 and 7 it can be seen that the limitation of 

WA has an influence on the quality of the regression, which 

is linked to the degree of speech intelligibility in our data set 

[8]. 

Increasing the WA threshold improves the result of our age 

estimator which can be seen by the lower MAE and RMSE 

values compared to the Std. The correlation between 

predicted and chronological age also increased with the WA 

threshold. The r(WA-CA) shows no correlation between 

chronological age and WA. The better results from high WA 

speakers doesn’t result from a correlation between WA and 

age but rather from the better features extracted from high 

WA recordings. 

Conclusion and Outlook 

Summarizing the results, training a regressor with no 

information about pathological speakers makes it unable to 

correctly predict the age of such speakers. This is shown with 

the error quantities in Table . The results can be improved by 

including pathological speakers in the training data and 

improving the intelligibility of the utterances by using only 

high WA recordings. Applying such measures can lead to a 

stable age estimation for pathological and healthy speakers. 

To further improve the age estimation for pathological and 

healthy speakers other prosodic features can be considered. 

This could help to capture also long-term temporal 

differences in the age signal as MFCCs capture only short-

term temporal differences. This additional information might 

help to find other influences of the pathologies on the age 

estimation. Such features could be fundamental frequency, 

average jitter in voiced frames, percentage of voiced frames 

and others.  

Another approach would be to use a Convolutional Neural 

Network for feature extraction and a Fully Connected Layer 

with a linear activation function for the regression. Different 

filter sizes can be used to extract long-term and short-term 

temporal differences in the speech signal. This could lead to 

an end to end age estimation pipeline without handcrafted 

features. For this approach the signal can be represented by a 

spectrogram or scalogram. Similar approaches have been 

made for other application using speech and could possible 

also applied here. 
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Hans W. Gierlich, Magnus Schäfer, Torsten Ungerechts, Benedikt Koppers,
Jan Reimes, Shahd Al Hares, Christoph Nelke

HEAD acoustics GmbH, 52134 Herzogenrath, Deutschland, Email: telecom@head-acoustics.de

Abstract

Many devices that employ microphones to pick up speech
signals are used in a hands-free manner. This includes,
e.g., phones in hands-free mode, group-audio terminals or
smart speakers with speech recognition capabilities like
Amazon Echo or Google Home. Since the distance be-
tween talker and device may range from centimeters up
to meters, the microphone signals contain a significant
amount of noise and reverberation.

Testing of these devices requires a realistic reproduction
of both the noise as well as the reverberation in a defined
and reproducible manner. A background noise reproduc-
tion system is already available in ETSI TS 103 224 since
2014. An accompanying system for the reproduction of
reverberation is described here that conforms to the re-
cently approved specification ETSI TS 103 557.

This contribution presents the reproduction setup along
with the necessary digital signal processing for a realistic
reproduction of reverberant sound fields in a measure-
ment chamber. A head and torso simulator is utilized
in conjunction with an equalized eight-loudspeaker ar-
rangement to add reverberation to arbitrary speech sig-
nals. The capabilities of the reproduction system are
illustrated by a comparison of room acoustic parame-
ters and measurements that were done with commercially
available devices both in a reverberant room and in the
corresponding reproduction.

Introduction

Reverberation is an important aspect of the acoustical
environment. It is particularly critical for devices that
are used in a hands-free manner like conference phones
or smart speakers. Depending on the specific situation,
it even has to be considered for hand-held telephony [1].

The other main interference that is usually encountered
in real acoustic environments is background noise. A cor-
responding reproduction system was described and spec-
ified in ETSI TS 103 224 [2]. The original system was
approved in August of 2014 with later extensions and
modifications in August 2015 and July 2017. The repro-
duction system can be separated into two parts:

• Recording of sound fields in real acoustic environ-
ments

• Reproducing the sound fields in a test room

The recording is done with a microphone array. A fixed
configuration is described in [2] that is particularly well
suited for recording sound fields in the vicinity of an ar-

tificial head – focusing on the spatial area where a hand-
held telephone is usually positioned, i.e., on the right side
of the head, between mouth and ear. One of the afore-
mentioned extensions made the reproduction system us-
able with arbitrary microphone arrangements. The most
common setup features eight microphones and eight loud-
speakers.

The reproduction stage consists of an equalized loud-
speaker array. The equalization procedure requires using
the same microphone array that was used for recording
the sound fields in the test room as well. The procedure
aims to invert the transmission paths from all loudspeak-
ers to all equalization microphones in the test room. This
allows to reproduce the recorded sound fields with a high
degree of accuracy. A set of background noise signals
that were recorded with the fixed microphone arrange-
ment accompanies the specification [2]. This makes the
test results when using the system comparable between
different test facilities.

Due to the increasing popularity of smart speakers with
voice recognition capabilities, it became apparent that
the reproduction of background noise alone is not suffi-
cient for a realistic evaluation of the device performance.
Everyday experience shows that reverberation both im-
pacts the communication quality and decreases the recog-
nition rate. Accordingly, a work item was initiated in
ETSI STQ to investigate the possibility of extending the
reproduction system to reverberation. This programme
lead to the specification ETSI TS 103 557 [3] that was
approved recently in December of 2018.

A main difference to the reproduction system for back-
ground noise is directly apparent in the specification: In-
stead of relying on measured sound fields, the reverber-
ation if characterized by the impulse responses h1 . . . hM

between the artificial mouth of a head and torso simula-
tor (HATS) and the M microphones.

This contribution briefly introduces the reproduction sys-
tem along with the necessary signal processing before in-
vestigating the reproduction accuracy of the system by
reproducing seven very different reverberant rooms. The
actual use case of the system is then illustrated by mea-
suring the send frequency response and two instrumental
measures for five different commercially available devices
– once in a reverberant room and in the reproduction of
that room.

System Overview

The signal processing of the reproduction system for re-
verberation is depicted in Figure 1, more details on the

DAGA 2019 Rostock

943



individual components can be found in [3]. The system
uses two separate playback paths:

• The artificial mouth of a HATS plays the unfiltered
source signal to reproduce the direct path of the im-
pulse response.

• An equalized multi channel loudspeaker system that
conforms to the requirements of ETSI TS 103 224 re-
produces all reverberant components of the impulse
response.

Figure 1: Block diagram of the signal processing for the
reproduction of reverberation

Reproduction Setup

The reproduction setup requires a test room that fulfils
the requirements of both [2] and [3]. The reproduction
of reverberation recommends using an anechoic room –
which usually inherently fulfils all the requirements for
the background noise reproduction.

An example setup is shown in Figure 2. It consists of
an artificial head that is positioned in the group-audio
terminal position according to [4] in front of the device
under test. Only three of the loudspeakers are visible.
Together with the other five, they are positioned roughly
equiangularily around the device under test at slightly
varying heights and distances.

Room Impulse Response Measurements

To evaluate the accuracy of the reproduction system,
room impulse responses were measured in seven different
rooms. In accordance to the description in [3], three pa-
rameters were calculated from the measured impulse re-
sponses: Reverberation Time (RT60), Clarity (C50) and
Direct-to-Reverberant Energy Ratio (DRR).

The reverberation time in this context shall not be con-
fused with the purely room acoustical property as an
artificial mouth is not the ideal sound source for mea-
suring the room. It is, however, the ideal sound source
for this application scenario of a talker addressing a de-
vice in a reverberant environment. The parameter RT60

is calculated from the measured impulse responses by
the method described in [5] and a tolerance window of
±50 ms is allowed between the value determined in the
original room and the reproduced sound field.

Figure 2: Example setup for the reproduction of reverbera-
tion

The other two parameters (C50 and DRR) are very sim-
ilar as they both quantify the temporal structure of the
impulse response by comparing the energy in early parts
to the energy in the remainder of the impulse response.
Both parameters are calculated from the impulse re-
sponse h(k) by (with fS as the sampling frequency and
K as the total length of the impulse response):

CtCO
= 10 · log10


tCO·fS−1∑

0
h2(k)

K∑
tCO·fS

h2(k)

 (1)

The only difference is the summation limit tCO which is
50 ms for C50 and 5 ms for DRR. The tolerance windows
for the two values are ±0.5 dB for C50 and ±1.5 dB for
DRR.

An overview of the dimensions and the measured param-
eters for the seven room is given in Table 1. It can be seen
that the rooms are very different with respect to their
properties. Thus, reproducing the acoustic properties of
these rooms in a single test room is a fairly challenging
task and the comparison between the original parameters
and the parameters in the reproduction should uncover
the capabilities and limitations of the reproduction sys-
tem for most (if not all) realistic environments.

Reproduction Accuracy

The accuracy of the reproduction is quantified by a com-
parison between the room acoustical parameters as they
were measured in the original rooms and those measured
in the reproduced room. For the sake of brevity, the
comparison in this publication omits the results for C50

as this parameter conceptually very similar to DRR. The
results for RT60 are shown in Figure 3 with the values
for the original rooms in blue and the values for the re-
production in green.

It is obvious that there are no major deviations between
original and reproduction. From the shortest to the
longest RT60, all the values are reproduced very accu-
rately. The average difference is 4 ms and even the maxi-

DAGA 2019 Rostock

944



Table 1: Room dimensions and room acoustic parameters

Room Base area [m2] Volume [m3] RT60 [ms] C50 [dB] DRR [dB]

Livingroom 42 105 388 13.4 4.3
Officeroom 19 58 544 10.7 2.0

Kitchen 9 23 547 7.8 0.0
Bathroom 12 24 583 9.3 2.9

medium Hall 28 172 1228 8.5 5.3
big Hall 200 1000 1847 12.3 10.4
Staircase 20 - 2277 4.6 0.5
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Figure 3: Comparison of reverberation times in reverberant
and reproduced rooms

mum difference is only 14 ms which is clearly smaller than
the allowed tolerance.

The DRR values for the seven rooms are depicted in Fig-
ure 4. Again, the values for the original rooms are shown
in blue, the values for the reproduction in green.

In contrast to the results for RT60, there are visible dif-
ferences. There are differences of more than 1 dB for
the kitchen and the big hall in particular. The tolerance
window is not violated, though. The average difference
is 0.67 dB and the maximum difference occurs for the
kitchen with 1.27 dB.

One point worth noting is that all values for DRR are
smaller in the reproduction. Since the reproduction path
for the direct sound is disjunct from the path for the
remainder of the impulse response (cf. Figure 1), it would
even be possible to increase the level of the direct sound
to improve the accuracy for this parameter if needed.

Device Behaviour

It was shown in the previous section that the system is ca-
pable of reproducing room acoustic parameters to a high
degree. The real application scenario considers a device
in a reverberant sound field. Accordingly, a comparison
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Figure 4: Comparison of direct-to-reverberant energy ratios
in reverberant and reproduced rooms

of device behaviour in original and reproduced rooms is
the next logical step to evaluate the system performance.

Five different devices were tested for this comparison. An
overview of the device properties is given in Table 2. The
device labels indicate the form factor of the device: S1
is small, M1 and M2 are medium, L1 and L2 are large
devices. All devices were measured once in a reverberant
room (Room1 from Annex A of [3]) and in the reproduc-
tion of that room.

Table 2: Properties of communication devices

Device Characteristics

S1 Single directional microphone, single user
M1 Approximately omnidirectional, group of

users
M2 Approximately omnidirectional, group of

users
L1 Wide aperture beamformer, highly

directive, single user
L2 Adaptive multi-microphone signal

processing, group of users
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The first parameter that is compared is the send fre-
quency response according to [6]. The result for device
M1 is shown in Figure 5. The red line is the frequency
response as measured in the original room and the blue
line is measured in the reproduction.

Figure 5: Send frequency responses of device M1 in original
and reproduced room

It can be observed that there are small differences in
single third octave bands but the overall shape is identical
and there is no systematic error visible in the results. The
same observation holds for all five devices.

The final comparison considers two different instrumen-
tal measures: ITU-T P.863 [7] and ETSI TS 103 281 [8].
Neither of these measures explicitly quantifies the im-
pact of reverberation. Thus, the absolute values are not
relevant for the comparison. Once again, the difference
between the results in the original room and in the re-
production shall be as small as possible. The differences
for ITU-T P.863 are in Table 3 while those for ETSI TS
103 281 are in Table 4.

Table 3: ITU-T P.863 – Difference between original and re-
production

Device Original-Reproduction

S1 -0.027
M1 0.035
M2 -0.074
L1 -0.084
L2 0.039

Both instrumental measures provide values on mean
opinion score (MOS) scales ranging from 1 to 5. The
differences that are present are mostly negligible. Only
device S1 has differences of more than 0.1 for N-MOS
and G-MOS according to [8]. This device is a lot smaller
than the microphone arrangement that was used. Thus,
some differences can be expected and another micro-
phone setup could be utilized if the sizes of device and
microphone setup do not match.

Table 4: ETSI TS 103 281 – Difference between original and
reproduction

Device
Original-Reproduction

S-MOS N-MOS G-MOS

S1 0.080 0.108 0.182
M1 -0.027 -0.035 -0.088
M2 0.047 0.006 0.017
L1 -0.085 0.033 0.030
L2 0.039 -0.015 0.024

Conclusions

An overview of a system for the reproduction of re-
verberation according to the recently approved specifi-
cation ETSI TS 103 557 was presented. The system
comprises recording of impulse responses in reverberant
rooms, signal processing for adding reverberation to ar-
bitrary source signals and an interface to the equalized
loudspeaker playback from ETSI TS 103 224.

It was shown by several measurements and comparisons
that the system is capable of reproducing room acoustic
parameters accurately and that the behaviour of com-
mercially available devices in the reproduction is very
similar to the behaviour in a real reverberant room.
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Abstract
Continuous approaches where a Hidden Markov Model
(HMM) is combined with a Gaussian Mixture Model
(GMM)/Deep Neural Network (DNN) are still one of the
most popular architectures in Automatic Speech Recog-
nition (ASR). They performed well on several challeng-
ing databases. Discrete approaches, i.e., models with a
Discrete Hidden Markov Model (DHMM), require a dis-
cretization of the input data whereby information is get-
ting lost. Several discrete approaches tried in the past
to compete in a discrete fashion, however, they were not
able to achieve an equally good Word Error Rate (WER)
as in continuous systems. In our approach we return to
discrete models. We build up a Deep Neural Network
Quantizer (DNNQ), propose a novel training technique
and demonstrate how such a system performs compared
to a continuous system. In our experiments we reveal
that the DNNQ provides a Word Error Rate (WER) re-
duction of 23.0 % on the dev and of 22.8 % on the test set,
respectively, compared to a continuous HMM/Gaussian
Mixture Model (GMM) system.

Introduction
Automatic Speech Recognition (ASR) systems have been
gaining a lot of attention over the past years. Until 2012,
mostly HMM-GMM systems in different variations were
used in speech recognition [4]. Then slowly, DNNs were
getting popular, caused by an increase of computational
power in computer systems. Usually, these DNNs are
combined with an HMM into an HMM-DNN system,
more precisely a hybrid approach. Nowadays, besides
hybrid approaches, end-to-end ASR systems are used in
different approaches, e.g. [3]. Despite of several improve-
ments in end-to-end models, hybrid models are still one of
the best systems with the lowest WERs. Recent architec-
tures can be found in [10, 6]. All hybrid approaches have
in common that the DNN models a continuous posterior
distribution p(y|x) based on a feature x which is com-
bined with a time-variant component, e.g. an HMM [2].
Several years ago, another system category was proposed
which combined DNN with a DHMM to a so-called dis-
crete model. However, it has been disregarded since it
performed worse than a conventional continuous HMM-
GMM model. The idea of a discrete system is to cluster
the input data x in different clusters j, e.g. by applying
the k-means algorithm. As a result we receive a codebook
which can be used by a Vector Quantizer (VQ) to assign
x to a nearest cluster j. By doing so, we retrieve a label
stream based on x. This label stream can be used to train

a DHMM. Differently as in an HMM-GMM, in a DHMM
the emission probability is modeled by a histogram which
is optimized by maximum likelihood (ML).
In order to further improve a discrete system, another
cluster algorithm has to be chosen since the k-means al-
gorithm can only cluster the data by linear class bor-
ders. Therefore, Neukirchen and Rigoll proposed the
NNVQ [11]. The NNVQ is a shallow neural network
which is trained to quantize the data into different
classes. The highest activation of the neuron in the out-
put layer represents the cluster j to which the input x
belongs to. Despite of the plain Resource Management
(RM) database, their model actually outperformed the
traditional k-means system, however, it was only able to
perform equally well as a continuous system does.
In another approach [12] they examined the performance
of the NNVQ on a large-vocabulary speech recognition
(LVSR) task. They evaluated the model on the Wall
Street Journal (WSJ) database [8] and performed better
than a k-means system. However, the continuous system
still outperformed their discrete model.
In the following work, we return to discrete ASR. We
want to apply the current state-of-the-art developments
in neural networks and enhance the ideas of [11, 12].
We take the NNVQ and add several layers to receive a
DNNQ. The resulting model is compared to a continuous
GMM system.

Proposed Method
Let D = {(xi, ŷi)}Ni=1 be a dataset of size N with fea-
ture vectors xi and its corresponding ground-truth label
ŷi. In our approach, we use a DNNQ to act as a VQ
to create the function gθ : X 7→ m̂, where θ represents
the weights of the network and m̂ = {arg maxjm

j
i}Ni=1

is the maximal activation j in the output layer mi of
size Nclu. By changing Nclu, we are able to increase or
decrease the number of emitting labels m̂, thus, in range
of 1 ≤ m̂j ≤ Nclu, whereas the ground-truth labels are
in a range of 1 ≤ ŷk ≤ NK . The dimension of the label
space is defined by NK .
For classification tasks in machine learning, the cross-
entropy loss LCE is popular. It is created in ev-
ery mini-batch {b} to optimize the weights, i.e., for a
single sample {i}

LCE(mi; ŷi) = −
Nclu∑
j=1

δ(ŷi, j) logmj
i , (1)
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where δ(ŷi, j) is the Kronecker delta. Based on the LCE

we want to maximize the MI criterion I(Ŷ ;M̂), i.e.,

I(Ŷ ;M̂) = H(Ŷ )−H(Ŷ |M̂), (2)

where H(Ŷ ) is the entropy of Ŷ and H(Ŷ |M̂) represents

the entropy of Ŷ conditioned M̂ . Here, M̂ = m̂j and

Ŷ = ŷk are the discrete random variables produced by
the DNNQ and the ground-truth labels. Note that the
entropy H(Ŷ ) is fixed during training since the ground-

truth labels Ŷ are fixed, meaning that we can only mini-
mize H(Ŷ |M̂). Furthermore, we are only able to reduce

H(Ŷ |M̂) to certain limit until we need to increase the
number of emitting labels ŷ by raising Nclu to further de-
crease the conditioned entropy. However, if we increase
the number of emitting labels, we need to vary the size
of the output layer of the DNNQ i.e. vary Nclu. For a
larger output layer size we do not have suitable labels
which we could use for training since we need identical
dimensions for using LCE.
Due to the variable output layer size m, we propose a
novel training method: We begin by creating the joint
probability Pb(ŷ,m) of the ground-truth labels ŷ and
the DNNQ output m(x) taking the input data x in ev-
ery mini-batch. Next, we condition on m

Pb(ŷk|mj) ≈
ε+

Nb∑
i=1

δ(ŷi, k)mj
i

εNclu +
Nb∑
i=1

mj
i

∀ 1 ≤ j ≤ Nclu ∀ 1 ≤ k ≤ NK .

(3)

Here, ε is a small constant, Nb is the size of the mini-
batch and NK is the dimension of the one-hot-encoded
ground-truth labels ŷ. In order to force the DNNQ
to produce a spiky output, we apply a scaled softmax
output m

mj =
expajTsca

Nclu∑
l=1

expalTsca

∀ 1 ≤ j ≤ Nclu (4)

where Tsca represents a variable for scaling and aj are
the activations of the layer before. By applying a scaling
layer we are able to model the argmax operation in a way
that the DNNQ acts as a VQ but has still valid gradients
which enables us to perform a training.
The theory above contains similarities to [11]. However,
we simplify the process of creating P (ŷ|m) by only tak-
ing the data of the mini-batches to create Pb(ŷ|m) ≈
P (ŷ|m). We achieve this by ensuring that the mini-
batch size is large enough. With Pb(ŷ|m) and the out-
put m = Pb(m) of the DNNQ we can marginalize out m
with

mb,tra = Pb(ŷ|m)Pb(m), (5)

where mb,tra are the transformed outputs of dimension
NK . Finally, we can apply the transformed labels in
LCE(mb,tra; ŷb). Thus, we are able to train the DNNQ
by creating suitable labels for arbitrary output layer sizes
Nclu based on the ground-truth labels ŷ.

Experimental Setup
We evaluate our models on the publicly available
TEDLIUMv2 [13] dataset. The dataset is already
split into training, test and dev set. The training set
contains audio data of 207 h. We train the DNNQ in
tensorflow [1] and use kaldi [9] for pre-processing the
dataset and for decoding and evaluating the final model.
We begin by extracting 12-dimensional MFCCs and the
log-energy for every 25 ms signal frame in each utterance.
Then, we apply a cepstral mean normalization for every
utterance and add delta and delta-delta features. The
resulting features are used to train a basic HMM-GMM
with ML. Next, we cluster the monophone states to
build up a triphone model. Based on the triphone model,
we perform a forced alignment procedure on the entire
dataset which returns state-based triphone labels. We
are mapping these triphone states back to monophone
states which are used for training the DNNQ.
The DNNQ consists of four fully-connected (FC) layers
with 512 neurons and ReLU activations followed by a
batch normalization (BN) [5] layer respectively. We
regularize the weights of the DNNQ by a L2 regulariza-
tion scaled with 10−8 to avoid exploding weights and to
reduce the complexity of the system. The output layer
is a fully-connected layer with sigmoid activations. It
consists of Nclu neurons which symbolize the clusters to
which a feature vector can be assigned to. In order to
produce spiky outputs, we scale the output layer by a
factor of Tsca and feeding it into the softmax function.
The parameter Tsca lets us decide if we want to force
smoother or spikier outputs. In our experiments we
found Tsca = 15 as suitable value. For the optimization
of the DNNQ we apply the Adam optimizer [7] with a
learning rate of 0.01.
The frame-wise CE training is executed as mentioned in
the theoretic part. We begin by sampling Pb(ŷ|m) in
each mini-batch and create Pb(ŷ|m) with ε = 0.01 using
Equation 3. Note that we require a large mini-batch
size for retrieving a representative statistic Pb(ŷ|m).
For this reason we set a high mini-batch size to 15 000.
Then, we can use the obtained statistic Pb(ŷ|m) to
apply the label mapping with Equation 5. For a faster
and stable training, we perform a label smoothing [14].

Results
We evaluate our approach on monophone states. There-
fore, we train one HMM-GMM model on monophone
and one on triphone states using the entire training
set. We map the triphone states to monophone states
to create accurate labels for the DNNQ. The separately
HMM-GMM trained on monophone states is used for
our comparison. After retrieving the ground-truth
labels, we train the DNNQ on the different cluster sizes
Nclu ∈ {300, 600, 900, 1200}. The DNNQ is trained for
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Table 1: WERs (%) for Nclu ∈ {300, 600, 900, 1200} taking
the entire training set.

Monophone

DNNQ GMM

Nclu 300 600 900 1200 -

dev 41.8 42.3 44.1 44.7 54.3
test 44.7 43.8 45.6 46.6 56.7

10 epochs and we halve the learning rate after every
epoch. If the performance on the validation set is
increasing, we save the model.
The results depicted in Table 1 demonstrate that
our approach outperformed a conventional continuous
HMM-GMM. The DNNQ was able to obtain a better
performance on the dev set for Nclu = 300 and on the
test set for Nclu = 400. Mainly, the improvement is
a result of a deeper network architecture compared
to [12]. Deeper layers are assisting the DNNQ to
generalize in a better way. Moreover, we are applying
state-of-the-art layers like batch normalization. These
layers are speeding up the training and improving the
generalization process. We observe that increasing Nclu

does not correspond to a lower WER. On the dev set for
Nclu = 300 and on the test set for Nclu = 400 the DNNQ
achieved a final WER of 41.8 % and 43.8 %, respectively.
Compared to the HMM-GMM, which achieved a WER
of 54.3 % on the dev and 56.7 % on the test set, the
DNNQ relatively decreases the WER by 23.0 % and
22.8 %. It seems that the process of discretization is not
hurting the performance as one can observe in Table 1.

Conclusion
In our work, we returned to discrete ASR by applying
a DNNQ. We demonstrate, even though we quantize the
data, we are still able to return a smaller WER compared
to a continuous model. This profound way based on sam-
pling in the mini-batch to train the DNNQ makes it pos-
sible to use an arbitrary output layer size without loos-
ing the flexibility to scale the architecture of the DNNQ.
For future approaches, we will combine our model with
a classical vanilla DNN for ASR. Since we think that
our DNNQ learns to process features differently than a
traditional vanilla DNN, we will focus on an ensemble
approach where we combine the outputs of the DNNQ
and DNN.
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Abstract

Durch die Einführung von Paketvermittlung in Sprach-
kommunikationsnetzwerken hat sich die wahrgenomme-
ne Sprachqualität dieser Netzwerke in den letzten Jah-
ren erheblich verbessert. Aufgrund einer durchgängigen
Übertragung vom Sender bis zum Empfänger kommt
es innerhalb des Übertragungskanals selbst kaum zu
Beeinträchtigungen des Audiosignals. Wenn jedoch
Übertragungsfehler oder Verzögerungen im Kanal auftre-
ten, können Pakete verloren gehen. Moderne Codecs be-
nutzen komplexe Paketverlust-Verdeckungsalgorithmen,
die versuchen fehlende Sprachpakete zu ersetzen. Dabei
synthetisieren sie ein neues Sprachsignal, basierend auf
Informationen vorangegangener Sprachpakete. In dieser
Arbeit untersuchen wir, wie sich diese Verdeckungsal-
gorithmen, in Abhängigkeit der Position des verlorenen
Sprachpakets innerhalb eines Satzes, auf die wahrgenom-
mene Sprachqualität auswirken. Hierfür wird zwischen
Paketverlusten am Anfang, in der Mitte, oder am Ende
eines Lautes unterschieden. Neben der Position, in Re-
lation zum betroffenen Laut, spielt auch die Stimmhaf-
tigkeit des Lautes eine Rolle darin, wie sehr die wahr-
genommene Qualität beeinträchtigt wird. Anhand des
Verdeckungsalgorithmus des EVS Codecs konnte gezeigt
werden, dass hier besonders Paketverluste, die am An-
fang stimmloser Segmente und am Ende stimmhafter
Segmente auftreten ins Gewicht fallen.

Einleitung

Die Sprachqualität von Kommunikationsnetwerken hat
sich in den letzten Jahren, unter anderem durch die
Umstellung von Leitungsvermittlung zu Paketvermitt-
lung, deutlich erhöht. Diese Verbesserung der Sprach-
qualität lässt sich zum einen auf die Erweiterung der
verfügbaren Audiobandbreite und zum anderen auf
die damit mögliche vollständige digitale Übertragung
zurückführen. Die übermittelte Sprache klingt durch die
erhöhte Bandbreite “volleründ klarer – somit kann der
typisch dumpfe Klang des klassischen analogen Telefon-
netzes durch die neue Technologie hinter sich gelassen
werden. Durch die vollständig digitale Übertragung bei
der Paketvermittlung kann es im Netzwerk selbst kaum
zu Störungen des Sprachsignals kommen, da die Pake-
te vom Sender zum Empfänger unverändert übertragen
werden. Netzwerke in denen Paketvermittlung ange-
wandt werden sind zum Beispiel VoIP (Voice over IP),

VoLTE (Voice over LTE) oder VoWiFi (Voice over
WiFi). Auch die meisten Over-The-Top Anbieter, wie
Whatsapp, Skype, oder Facebook, benutzen für die
Sprachübertragung VoIP Netzwerke. Jedoch treten auch
hier Qualitätsminderungen auf, diese werden durch Pa-
ketverluste verursacht. Ein Paket geht verloren, wenn
die Zeit, um das Paket vom Sender zum Empfänger zu
übertragen, zu lang ist. Wenn die vom Jitter-Buffer fest-
gelegte Zeit überschritten ist, wird das Paket verworfen
und ist somit verloren. In diesem Fall wendet der Codec
ein sogenannten ’Packet-Loss Concealment’ Algorithmus
an. Dieser versucht das verlorene Paket im Sprachsignal
zu verschleiern, um störende Unterbrechungen zu verhin-
dern. Dabei nutzt der Codec Informationen, aus vorher
erfolgreich übertragenen Paketen, um ein neues Sprach-
signal zu synthetisieren. Moderne Codecs, wie AMR-WB
und EVS klassifizieren das Signal zunächst und wenden
dann eine geeignete Synthetisierungsmethode an. So wird
zum Beispiel bei stimmhaften Vokalen der Laut peri-
odisch weitergeführt und dabei die Amplitude langsam
verringert, damit das Signal bei mehreren verlorenen Pa-
keten langsam abklingt. Wird das Signal zu lange peri-
odisch verlängert, kann dies zu künstlichen Tönen oder
robotischen Stimmen führen.

Abbildung 1: Beispiel eines Signals mit Paketverlusten.
OBEN: Original Signal, UNTEN: Gestörtes Signal.

In Abbildung 1 ist exemplarisch ein Sprachsignal dar-
gestellt, bei welchem Pakete während der Übertragung
verloren gingen. Oben ist das originale Eingangssignal
und im unteren Bereich das gestörte Ausgangssignal zu
sehen. In dem Bereich zwischen den beiden roten Linien
sind Pakete bei der Übertragung verloren gegangen. Im
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Spektrogram kann man gut sehen, wie die Spektralini-
en in dem verlorenen Bereich verlängert werden und der
Ton so konstant gehalten wird. Auf der rechten Seite der
Abbildung, im Zeitsignal, ist zu sehen, wie die Amplitu-
de verringert wird während der Empfänger keine neuen
Pakte erhält. Die perzeptiven Störungen, die durch sol-
che Paketverluste verursacht werden können, sind neben
robotischen Stimmen auch Unterbrechungen und rausch-
hafte Geräusche oder Klicks.

In dieser Arbeit wollen wir nun untersuchen, wie sich Pa-
ketverluste auf die wahrgenommene Sprachqualität aus-
wirken, in Abhängigkeit der Position und Stimmhaftig-
keit der betroffenen Stelle. Dazu haben wir zunächst
eine große Datenbank mit Paktverlusten erstellt und
die Sprachqualität objektiv mit P.OLQA [1] geschätzt.
Anhand dieser Datenbank berechneten wir ein Modell,
welches die Sprachqualität auf Basis der Position und
Stimmhaftigkeit der Paketverluste schätzt. Anschließend
führten wir einen Hörversuch durch, um den Einfluss der
Paketverluste subjektiv zu untersuchen.

Trainingsdatenbank

Für die Trainingsdatenbank nahmen wir 16 Sprachdatei-
en mit vier verschiedenen Sprachen aus der ITU-T P.501
[2] Datenbank als Referenzsignale. Diese bearbeiteten wir
dann mit dem EVS Codec im Super-Wideband Modus
und der höchsten Bitrate. Dadurch konnten wir sicher-
stellen, dass alle Qualitätsbeeinträchtigung nur durch die
Paketverluste verursacht wurden und nicht durch die Ko-
dierung selbst (EVS hat im höchsten Bitratenmodus kei-
ne Qualitätsbeeinträchtigungen, siehe auch [3]).

Insgesamt haben wir zwischen drei verschiedenen Positio-
nen innerhalb eines Lautes unterschieden: Am Anfang, in
der Mitte und am Ende. Für jede Position unterschieden
wir zusätzlich, ob der Laut stimmhaft oder stimmlos ist.
Für diese Unterscheidung verwendeten wir den RAPT
Pitch-Tracker [4]. Insgesamt erhielten wir also sechs ver-
schiedene Fehlerklassen, die wir gleichmäßig auf die Da-
tenbank verteilten: stimmhaft am Anfang VFL, in der
Mitte VML und am Ende VEL, und stimmlos am Anfang
UFL, in der Mitte UML und am Ende UEL. In Abbildung
2 ist ein Sprachsignal aus der Datenbank beispielhaft ge-
zeigt. Die blauen Stellen sind hier als stimmhaft und die
roten Stellen als stimmlos markiert wurden. Abhängig
von diesen Markierungen und der Fehlerklasse setzten
wir dann Paketverluste in das Sprachsignal.

Abbildung 2: Unterscheidung zwischen stimmlosen und
stimmhaften Lauten mit dem RAPT Pitch-Tracker

Weiterhin wird zwischen der Anzahl der hintereinander
verloren gegangen Paketen unterschieden, was auch als
Burstiness beschrieben werden kann. Wir untersuchten
Bursts mit 2, 5 und 8 Paketen, wobei jedes Paket einen
Frame von 20 ms Sprache beinhaltet – also Bursts mit
40 ms, 100 ms und 160 ms. Außerdem muss auch zwischen
der Häufigkeit, in der eine Fehlerklasse auftritt, unter-
schieden werden. Wir verwendeten Häufigkeiten von 0-
3 mal in der Trainingsdatenbank. Da wir auf eine sehr
große Anzahl an Dateien kommen, wenn wir alle diese
Kombinationen untersuchen wollen, haben wir uns auf
93 Bedingungen beschränkt, von welchen 18 nur die Ein-
zeleinflüsse der sechs Hauptfehlerklassen beinhalten. Ins-
gesamt erstellten wir somit 8835 Dateien, für welche wir
mit P.OLQA die objektive Qualität schätzten.

Modellierung der Paketverluste

Um den Einfluss der Position und Stimmhaftigkeit der
Paketverluste zu modellieren, greifen wir auf eine bereits
existierende Formel aus dem E-Modell [5] zurück, welches
aus technischen Parametern eines Sprachnetzwerkes die
Qualität schätzen kann. Im E-Modell werden sogenann-
ten Impairment-Faktoren von einer maximalen Qualität
R0 auf der R-Skala abgezogen, die Gesamtqualität kann
dann folgendermaßen ausgerechnet werden:

R = R0 − Is − Id − Ie,eff +A. (1)

Hierbei beschreibt Ie,eff die Qualitätsbeeinträchtigung
durch Kodierung und Paketverluste. Die Formel für
Ie,eff ist gegeben als:

Ie,eff = Ie + (95 − Ie) ·
Ppl

Ppl

Burst
+Bpl

, (2)

wobei Ie die Beeinträchtigung durch die reine Kodierung
beschreibt und in unserem Fall dementsprechend Ie = 0
ist. Ppl gibt die Paketverlustrate im Sprachkanal an und
Burst ist die durchschnittliche Anzahl hintereinander
verlorenere Pakete. Bpl gibt die Robustheit des Codecs
gegenüber Paketverlusten an, diese wird basierend auf
Hörversuchen für jeden Codec individuell festgelegt. Aus-
gehend von dieser Formel wollen wir nun Robustheiten
für unsere sechs Fehlerklassen bestimmen. Dafür haben
wir folgende neue Formel aufgestellt:

Ie,eff = C ·
6∑

i=1

Ppl,i

Ppl,i +Bpl,i + α ·Bursti + β · Ppl,ges
. (3)

Hier beschreibt C eine allgemeine Skalierungsgröße, Ppl,i

die Paketverlustrate einer Fehlerklasse, Ppl,ges die gesam-
te Paketverlustrate, Bursti die Burstiness einer Fehler-
klasse und Bpl,i die Robustheit der jeweiligen Fehler-
klasse. Da die R-Skala mit den durchschnittlichen Qua-
litätsbewertungen aus Hörversuchen MOS (Mean Opini-
on Score) über die s-förmige Kurve in Abbildung 3 ver-
bunden sind, können wir die mit P.OLQA geschätzten
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MOS Werte nun nutzen, um die Koeffizienten aus For-
mel (3) über eine nicht-lineare Regression zu ermitteln.
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Abbildung 3: Transformationsregel des E-modell zwischen
R-Skala and MOS

Ergebnisse Trainingsdatenbank

Die Ergebnisse des Fitting der nicht-linearen Regression
sind in Abbildung 4 zu sehen. Der Fehler der Schätzung
beträgt RMSE = 0.18 mit einer Pearsonkorrelation von
r = 0.87. Wenn die Position und Stimmhaftigkeit nicht
in der Formel berücksichtigt wird erhöht sich der Fehler
auf RMSE = 0.28 mit einer Korrelation von r = 0.68.
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Abbildung 4: Schätzung des vorgeschlagenen Modells vs
POLQA MOS für die Trainings-Datenbank

Die ermittelten Koeffizienten sind in Tabelle 1 darge-
stellt. Aus ihnen lässt sich nun ablesen, welche Fehlerklas-
sen besonders zu einer Qualitätsbeeinträchtigung beitra-
gen und welche weniger. Die Robustheit für die stimmlo-
sen Paketverluste am Anfang eines Lautes und die stimm-
haften Paketverluste am Ende eines Lautes sind deutlich
niedriger als der Rest, das heißt, dass diese beide Klas-
sen die Qualität am meisten beeinträchtigen. Hingegen
sind die Paketverluste bei stimmlosen Lauten am Ende
und stimmhaften Lauten am Anfang besonders hoch –
hier scheint die Qualitätsbeeinträchtigung also merkbar
geringer zu sein. Um die gefunden Ergebnisse zu vali-
dieren, führten wir anschließend noch einen Hörversuch
durch.

Tabelle 1: Ergebnisse der nicht-lineare Regression für die
Trainingsdatenbank

Skalierung Gesamt C 222,023
Skalierung für Bursti α -0,662
Skalierung für Ppl,ges β 1,547
Robustheit UFL Bpl,1 2,885
Robustheit UML Bpl,2 7,703
Robustheit UEL Bpl,3 9,484
Robustheit VFL Bpl,4 9,01
Robustheit VML Bpl,5 6,925
Robustheit VEL Bpl,6 3,385

Hörversuch

An dem Hörversuch nahmen 37 deutsche Muttersprachler
teil, welche die Sprachsignale auf einer 5-stufigen MOS-
Skala nach ITU-T P.800 [6] bewerteten. Als Referenzsi-
gnale nutzten wir die deutschen Sätze der ITU-T P.501
Datenbank. Ingesamt beinhaltet die Datenbank 15 ver-
schiedene Bedingungen die in Tabelle 2 dargestellt sind.
Dabei entsprechen 6 der Bedingungen den Einzelfehler-
klassen, mit einer jeweiligen Häufigkeit von 4 Paketverlu-
sten mit einer Länge vom 100 ms. Die erste Bedingung ist
das ungestörte Referenzsignal und die zweite Bedingung
ein starkes Rauschen, welches als Ankerbedingung dient.
Weiterhin gibt es noch 7 Bedingungen, in welchen Kombi-
nationen verschiedener Fehlerklassen auftreten. Pro Be-
dingung wurden vier verschiedene Dateien prozessiert,
mit jeweils zwei weiblichen und zwei männlichen Spre-
chern, so dass es ingesamt 148 Bewertungen pro Bedin-
gung gibt. Die Ergebnisse des Hörtest sind in Abbildung
5 dargestellt und bestätigen den schon in der Trainings-
datenbank gefunden Trend: Paketverluste in stimmlosen
Bereichen werden als nur wenig störend wahrgenommen,
es sei denn sie befinden sich am Anfang eines Lautes,
wohingegen Paketverluste in stimmhaften Bereichen im
Allgemeinen störender wahrgenommen werden, vor allem
wenn sie sich am Ende eines Lauter befinden. Die Kom-
binationen verschiedener Fehlerklassen ergibt mehr oder
weniger den Mittelwert der derjenigen Klassen.

Tabelle 2: Bedingungen der Datenbank für den Hörtest

Nr Condition
1 Clean Reference
2 MNRU Noise
3 4 x U FL
4 4 x U ML
5 4 x U EL
6 4 x V FL
7 4 x V ML
8 4 x V EL
9 2 x V FL + 2 x U FL
10 2 x V ML + 2 x U ML
11 2 x V EL + 2 x U EL
12 2 x V FL + 2 x V EL
13 2 x U FL + 2 x U EL
14 2 x V FL + 2 x U EL
15 2 x U FL + 2 x V EL
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Abbildung 5: Ergebnisse des Hörtests: MOS pro Bedingung

Zuletzt prüfen wir unser Modell anhand der Daten aus
dem Hörversuch. Dafür nahmen wir als Eingang zu dem
Modell, die Position, Stimmhaftigkeit und Paketverlu-
strate, welche wir auch für die Erstellung der Daten-
bank nutzten, und berechneten mit der Formel (3) die
geschätzte Qualität. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6
zu sehen. Der Fehler bei POLQA beträgt RMSE = 0.61
mit einer Pearson Korrelation von r = 0.61, wohingegen
der Fehler des vorgestellten Modells nur RMSE = 0.32
mit einer Pearson Korrelation von r = 0.82. Dies lässt
darauf schließen, dass die Qualitätsschätzung verbessert
werten kann, wenn bei Paketverlusten die Position und
Stimmhaftigkeit berücksichtigt wird.
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Abbildung 6: Korrelationsdiagramm zur Schätzung der
Qualität aus dem Hörversuch. LINKS: POLQA, RECHTS:
Vorgestelltes Modell (Formel (3)).

Fazit

In diesem Beitrag stellten wir Untersuchungen zur Qua-
litätswahrnehmung von verdeckten Paketverlusten, in
Abhängigkeit der Position und Stimmhaftigkeit der be-
troffenen Stelle vor. Wir konnten zeigen, dass verlorene
Pakete in stimmlosen Bereichen im Allgemeinen als we-
niger störend wahrgenommen werden, im Vergleich zu
stimmhaften Bereichen. Stimmhafte Paketverluste, die
in der Mitte oder am Ende stattfinden sowie stimmlo-
se Paketverluste am Anfang eines Lautes, werden da-
bei als besonders störend wahrgenommen. Dies kann da-
mit erklärt werden, dass sich langgezogenen Vokale oft
künstlich bzw. robotisch anhören. Weiterhin kommt es
am Anfang von stimmlosen Lauten eher zu hörbaren Un-
terbrechungen. Wir konnten Zeigen, dass sich die Qua-
litätsschätzung durchaus verbessern lässt, wenn die Posi-
tion und Stimmhaftigkeit bei verdeckten Paketverlusten
berücksichtigt wird.
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Abstract

Classically, automatic speech recognition (ASR) models
are decomposed into acoustic models and language mod-
els (LM). LMs usually exploit the linguistic structure on
a purely textual level and usually contribute strongly to
an ASR systems performance. LMs are estimated on
large amounts of textual data covering the target domain.
However, most utterances cover more specific topics, e.g.
influencing the vocabulary used. Therefore, it’s desirable
to have the LM adjusted to an utterance’s topic. Previ-
ous work achieves this by crawling extra data from the
web or by using significant amounts of previous speech
data to train topic-specific LM on. We propose a way
of adapting the LM directly using the target utterance
to be recognized. The corresponding adaptation needs
to be done in an unsupervised or automatically super-
vised way based on the speech input. To deal with
corresponding errors robustly, we employ topic encod-
ings from the recently proposed Subspace Multinomial
Model. This model also avoids any need of explicit topic
labelling during training or recognition, making the pro-
posed method straight-forward to use. We demonstrate
the performance of the method on the Librispeech cor-
pus, which consists of read fiction books, and we discuss
it’s behaviour qualitatively.

Introduction

In a typical ASR system, there is a single language model
estimating the prior probability of hypothesised word se-
quences. The parameters of such LM are optimized on
a vast amount of text data, hopefully capturing as much
of linguistic structure as possible. However, it can be
argued that while there are global characteristics of a
language, some properties of text are local to an utter-
ance or a set of utterances. These local variations may
capture speaking style, genre or topic. In this work, we
focus on exploiting the topic of an utterance.

There are several prior works in the literature that fo-
cus on adapting language models: Oftentimes, features
describing the context are provided as an additional in-
put to a neural LM [3, 13, 1]. For large scale neural
models, a mixture-of-experts approach was proposed re-
cently [7]. When adapting to very small quantities of
target data, a unigram description of topic of the target
data is proposed to be combined with an n-gram back-
ground model [10]. In context of conversational agents, a
DNN-driven mixture of n-gram LMs was proposed [15].

In most of these works, topic is considered to be a discrete
category, so separate language models are trained for dif-
ferent topics. Every test utterance is then assigned to a
topic or a mixture of topics, determining the utterance-
specific language model to be used for recognition. In
this work, we consider topic to be a continuous quantity
which is intrinsic to every utterance. Therefore, we con-
struct the utterance-specific language model, rather than
selecting or combining it from a prepared set of LMs.

Following the practice of [10], we construct these
utterance-specific LMs as unigram models. Since utter-
ances typically consist of only tens of words, such LMs
can be rather precise despite their low order. Through
a series of oracle experiments, we show that this trans-
lates to very good recognition results and further im-
provements can be achieved by interpolation with a back-
ground model. Building on these promising results, we
proceed to construct utterance-specific LMs from auto-
matic transcriptions. After applying a topic classification
model [11] inspired smoothing, we achieve a moderate,
yet consistent 2 % relative improvement in word error
rate on the Librispeech dataset.

Subspace Multinomial Model

Since we propose to adapt language models based on an
automatic transcription, we need to mitigate the effect
of errors made during the first-pass decoding. To achieve
that, we propose to smooth the resulting utterance-
specific LM through the Subspace Multinomial Model
(SMM) [11].

An SMM models a unigram description Pu(·) of an ut-
terance u in log-space:

Pu(wj) =
eηuj∑
i e
ηui

(1)

where wj is the j-th word of the vocabulary considered
and ηuj

is the (un-normalized) log-probability of the word
wj .

These log-probabilities are then modelled in a low dimen-
sional subspace:

ηu = m + Tiu (2)

Here, m is a global mean vector which can be learnt by
simply computing the relative frequencies of individual
words in the training corpus. Matrix T defines the sub-
space. Learning it is the core problem of training an
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Figure 1: Perplexity of language models obtained by log-
linear interpolation between the background and utterance-
specific LM obtained from reference transcriptions of the indi-
vidual utterances. Lower is better. The λ4g term denotes the
weight of the background LM, thus the convergence towards
the right edge.

SMM; we use the l1-SMM training procedure [8] to es-
timate it. Finally, iu is a low dimensional description of
ηu in this subspace.

We use a trained SMM to smooth an utterance-specific
language model as follows: For a given unigram distribu-
tion Pf describing the first pass transcription, we find the
low-dimensional representation if , which fits it the best.
Then the smoothed model Ps is given by composition
of (1) and (2) with iu = if . This way, only those pat-
terns from Pf are retained, which can be reconstructed
by the SMM.

Utterance specific language models

In our experiments, we work with two different sources
of utterance-specific language models:

First are oracle transcriptions. Therefore, the results
achieved with these language models cannot be directly
compared with the baseline. However, these oracle exper-
iments provide an estimate of potential of the approach
in the optimal case, where the underlying transcriptions
would be fully correct.

The second source are automatic transcriptions. We ob-
tain these transcriptions by decoding individual utter-
ances with a background language model. Therefore,
these transcriptions do contain errors.

So overall, there are four utterance-specific LMs used,
combining its source (oracle vs. automatic transcription)
and whether we apply smoothing through SMM (smooth)
or not (sharp).

We hope that the utterance-specific model will capture
different patterns than those modeled by the background
n-gram model. Therefore, we combine the utterance-
specific unigram model Pu(wn) with the background
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Figure 2: Word Error Rate of systems using an interpolation
between the background LM and an oracle utterance-specific
one. The λ4g term denotes the weight of the background LM,
thus the convergence towards the right edge. Interpolation
between the background model and an utterance-specific one
always brings improvements.

Table 1: Recognition results with different language models.
First two are estimated on 20M lines consisting of 800M to-
kens, the last one is utterance-specific, thus always estimated
on ca. 20 words in average.

LM dev-clean dev-other

4-g 4.6 % 10.7 %
LSTM 3.0 % 7.8 %

oracle 1-g 1.9 % 5.5 %

model P4g(wn|h) by means of log-linear combination:

logPc(wn|h) = λ4g logP4g(wn|h) + (1− λ4g) logPu(wn)

Librispeech ASR system

The Librispeech dataset [14] consists of ca. 1000 hours
of read English speech. The audio comes from audio-
books of the LibriVox project1; it is sampled at 16 kHz.
The dataset is split into training (960 hours), develop-
ment (dev, 10.7 hours) and testing (test, 10.5 hours)
parts. The development and testing parts are further
split by speakers into easier (-clean) and more difficult
parts (-other), approximately same size. We follow the
practice of reporting results separately for these subsets.

The dataset also defines a standard vocabulary of 200k
most common words to be used during recognition.

We use a 6-layer bidirectional LSTM RNN [5], 2 × 1000
units per layer. Output of the acoustic model is given
by 12k of CART labels [2]. The RNN was trained [12]
on the 960 hours train portion using Adam [9] with
Nesterov momentum [4]. To prevent overfitting and im-
prove generalization, dropout [6] with strength 0.2 was

1https://librivox.org
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Figure 3: Perplexity of log-linear interpolation between the
background LM and an utterance-specific one obtained from
the first pass transcription obtained by decoding with the
background LM only. Lower is better. The λ4g term denotes
the weight of the background LM, thus the convergence to-
wards the right edge.

applied between layers. Additionally, L2 regularization
with β = 0.01 was applied and noise with zero mean and
variance 10−4 was being added to the gradients.

There are also several n-gram language models provided
with the Librispeech corpus. We use the strongest one of
them, a 4-gram model, as the background model. This
model has perplexity of 146.7 on the transcriptions of
dev portion of the corpus.

Baseline results of our system are summarized in Table 1.
Despite being oblivious to any local context, the oracle
utterance-specific LM alone has significantly better re-
sults than both the baseline models.

Oracle experiments

We begin our experiments with oracle transcriptions as
source for the utterance-specific LMs.

We start by looking at the perplexity of the combined
LM (Figure 1). As expected, there is no principal differ-
ence between dev-clear and dev-other, because acous-
tic signal has not been taken into account yet. Com-
paring the sharp LMs with the smooth ones, we can see
that the perplexity is significantly deteriorated by the
smoothing. In both cases, the interpolation improves
significantly over the better of the two models combined.
And in both cases, the overall behaviour is very smooth
w.r.t. the interpolation coefficient λ4g.

Moving on to the recognition results (Figure 2), we can
see the overall properties transfer very well: Interpolation
between an utterance-specific model and the background
model always brings significant improvements over the
baseline. Sharp models perform better, the difference is
more pronounced on dev-other, as there the language
model is more relied upon. The optimal background
weight λ4g is consistent with the values for best perplex-
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Figure 4: Word Error Rate of second pass decoding with in-
terpolation between the background model and an utterance-
specific LM obtained from first pass transcription by decoding
with the background LM only. The λ4g denotes weight of the
background LM, thus the convergence towards the right edge.
No improvement is achieved by interpolation with utterance-
specific LMs without smoothing.

ity: 0.3 for the sharp models and 0.6 for the smoothed
ones.

Second pass experiments

We start the discussion of utterance-specific language
models derived from automatic transcription by inves-
tigating their perplexity (Figure 3). Since the utterance-
specific language models contain errors from the first pass
recognition, it is natural that there is a significant dif-
ference in the perplexity of sharp models between the
dev-clean and dev-other portions. On the other hand,
there is hardly any difference for the smooth models, sug-
gesting that the SMM has been successful in smoothing
the errors away. Note that while the interpolation of
the sharp model with the background 4-gram model has
achieved the best result also on dev-other, it only im-
proves over the baseline in a narrow region of the inter-
polation weight where the background LM is dominant.
Therefore, it is not expected that the second-pass recog-
nition with this combined LM will behave differently than
the first-pass one.

Then, we run the recognition with these LMs (Figure 4).
In this case, there are no improvements when using sharp
utterance-specific LMs. When the utterance-specific LM
is smoothed through an SMM, there are improvements of
around 2 % relative on both dev-clean and dev-other.
Unlike with the oracle LMs, the optimal weight of the
background model is higher (λ4g = 0.8) than in case of
tuning perplexity (λ4g = 0.6). This can be explained
by the fact that utterance-specific LM is favoured when
optimizing for perplexity, because it already summarizes
information from the acoustic signal. This information is
readily available again during the second pass decoding,
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Table 2: Comparison of Word Error Rate on the dev and test portions of Librispeech. No test results included for the sharp
models, because they have not achieved any improvement on the dev data.

LM λ4g dev-clean dev-other test-clean test-other

4-g 4.6 % 10.8 % 5.0 % 11.5 %
+ sharp 1-g 1.0 4.6 % 10.8 % — —
+ smoothed 1-g 0.8 4.5 % 10.6 % 4.9 % 11.3 %

so more weight is put back on the background model.

Finally, we transfer the optimal interpolation coefficients
to the test set; the results are reported in Table 2. The
improvements do transfer to the fully unseen data.

Conclusion

In this work, we have been investigating the possibil-
ity of using utterance-specific language models. Through
experiments on the Librispeech corpus, we have shown
that a unigram description of a recording is potentially
a very powerful model. When used in a two-pass de-
coding scheme, it was necessary to smooth the first-
pass transcription to reduce the impact of recognition er-
rors. Then, a consistent improvement of 2 % relative was
achieved on all four evaluation portions of the dataset.

Our future work in this direction is to remove the infor-
mation bottleneck of describing an utterance only by a
single automatic transcription and a bag-of-words repre-
sentation thereof.
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Learning document representations using subspace
multinomial model. In Proceedings of Interspeech
2016, pages 700–704. International Speech Commu-
nication Association, 2016.

[9] D. P. Kingma and J. Ba. Adam: A method
for stochastic optimization. CoRR, abs/1412.6980,
2014.

[10] D. Klakow. Language model adaptation for tiny
adaptation corpora. In INTERSPEECH. ISCA,
2006.

[11] M. Kockmann, L. Burget, O. Glembek, L. Ferrer,
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Abstract

Background Normally hearing listeners successfully
compensate for speech distortions in everyday environ-
ments, but can become fatigued as a result. AdaptDRC
is a near-end-listening-enhancement algorithm that alters
speech signals for playback, dependent on environmental
noise for improved intelligibility [17].
Aim In this electroencephalography (EEG) study I mea-
sured neurophysiological correlates of listening effort
(LE) by comparing unprocessed speech to AdaptDRC-
processed speech.
Method I recorded EEG while normally hearing par-
ticipants (N=27) listened to unprocessed or AdaptDRC-
processed sentences in noise, then rated the subjective lis-
tening effort. I also measured speech intelligibility, hear-
ing and cognitive abilities.
Results For intelligible speech, subjective LE decreases
with increasing SNR and is lower for AdaptDRC speech
than unprocessed speech. Spectral alpha power (8-12Hz)
analyses suggest that peak cognitive effort occurs at 0dB
SNR. Spectral alpha also increases with task duration,
indicating an association with fatigue.
Conclusions This experiment provides insight into the
neurophysiological correlates of effortful listening in ad-
verse conditions, and the benefits of near-end-listening-
enhancement technology.

Introduction

Humans are excellent at understanding speech, even in
challenging listening conditions. However, when a speech
signal has been compromised by environmental noise, ad-
ditional cognitive processes are required to decipher the
original message. This compensatory processing can be
understood as cognitive effort: The deliberate allocation
of resources to overcome obstacles in goal pursuit when
carrying out a task [13].
The concept of listening effort has become increasingly
relevant in the hearing and audiology literature. Re-
ports show that hearing aid users experience higher levels
of fatigue in the workplace and switch their devices off
in busy environments to prevent tiredness, and children
with hearing impairment miss school due to fatigue [6]
& [4]. This occurs despite excellent hearing performance
in clinical settings, demonstrating that there are factors
beyond speech comprehension that should be considered
in audiological settings.
Listening effort can be a difficult construct to reliably
measure. Researchers can use behavioural, physical and
neurophysiological measures to understand how changes
in effort reflect differences in stimuli and task require-
ments. Spectral alpha power, as measured by electroen-
cephalography (EEG), may modulate the suppression of

task irrelevant information when listening to speech in
noise [19], and spectral alpha peak may increase with
working memory load [8]. In a study by Winneke et al.
(2016) [20], individualised hearing support significantly
decreased both the subjective ratings of listening effort
and spectral alpha power between 8-10Hz.
AdaptDRC is a near-end-listening-enhancement algo-
rithm which alters speech signals dependent on environ-
mental noise. Full details regarding this algorithm can
be found in Schepker et al. (2015) [18] but a layman’s
summary follows. There are two main stages to the al-
gorithm, processing the speech in 20ms frames. 1) Fre-
quency shaping: the Speech Intelligibility Index for the
speech and noise is calculated at each of eight octave
sub-bands. This results in a weighting between 0-1, de-
pending on which a frequency spectrum is applied. 2)
Dynamic range compression: SNRs are calculated at each
sub-band giving a ratio between 1:1 and 1:8. A compres-
sion ratio is then applied depending on this ratio. Finally,
the speech signal is normalised such that the root-mean-
square output power is the same as it was at input. For
everyday noise conditions, higher frequencies will typi-
cally be amplified and soft parts are boosted relative to
stronger parts [14].
The AdaptDRC algorithm increases intelligibility of
speech presented in competing talker[1], speech-shaped
noise, and cafeteria noise [14] and reduces self-reported
effort even when intelligibility is at 100%. However, self-
report measures are limited in their validity due to the
subjective nature of the questions.
There is evidence that individual differences in cogni-
tive abilities may influence the experience of listening
effort, and that may be reflected in the neural process-
ing of speech [12]. For example, the ease of language
understanding model [15] describes how listeners must
temporarily store information to understand speech in
adverse conditions.
In this experiment, I sought to identify reliable neural
traces of listening effort in spectral alpha power, by com-
paring AdaptDRC processed speech with unprocessed
speech at different SNRs and in two noise types. I also
explored how individual differences in cognition are re-
lated to effortful listening.

Methods

27 participants were recruited from the University of
Oldenburg. All participants were native German speak-
ers with normal hearing (pure tone average <10dB HL)
aged between 18-30 (M = 23.4, SD = 2.6). Participants
were paid ¿10 per hour for their time and the experi-
mental session, including all tests and EEG set-up lasted
for a total of 2.5 hours. This research was approved by
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the Carol von Ossietzky Universität Oldenburg Kommis-
sion für Forschungsfolgenabschätzung und Ethik (Drs.
81/2017).
Materials: We used Oldenburg Satztest (OLSA) sen-
tences; a set of phonetically balanced sentences with the
structure name, verb, number, adjective, noun e.g. Peter
sieht acht nasse Steine Peter sees eight wet stones. There
are 10 possible words at each position, randomised such
that they are semantically unpredictable. Sentences were
recorded by a male speaker.
Listening effort was rated by participants on a mod-
ified version of the Adaptive Listening Effort Scale
(ACALES)[11]. This is a 13-point scale from mühelos (ef-
fortless) to extrem anstrengend (extremely effortful) with
the additional option of nur Störgeräusch (just noise).
Speech was either unprocessed or processed using the
AdaptDRC algorithm, details of which can be found in
Schepker et al., 2015. Speech level was fixed at 60dB
SPL, and noise levels were adjusted to produce SNRs of
-10, -5, 0, 5, 10. Two noise types were used: OLnoise
and cafeteria noise. OLnoise is stationary speech-shaped
noise (SSN) developed from the unprocessed speech ma-
terial with the same frequency spectrum. Cafeteria noise
is a real recording of a busy cafeteria including the sounds
of unintelligible voices, furniture moving and cutlery [9].
The study had a 5 x 2 x 2 design with the factors SNR
x noise type x processing type.
All auditory processing and mixing was performed in
MATLAB and signals were presented over a single loud-
speaker 1.5m from the listener at 0°.
Pure tone audiometry: Pure tone hearing thresholds
were established for .25, .5, 1, 2, 4, & 8 kHz to ensure all
participants had normal hearing levels.
Cognitive tasks: Participants completed three cogni-
tive tasks, reflecting the three core executive functions:
updating, inhibiting, and shifting. Working memory ca-
pacity (updating) was measured using a backwards digit
span task [5], in which participants were presented with
lists of spoken digits and asked to repeat them in reverse
order. Participants were acoustically presented with sets
of digits played at 1s intervals, initially consisting of 3
digits and increasing until participants failed to correctly
recall 4/6 within a list. The Flanker task [3] is a well
established measure of inhibition. In this incarnation,
participants were asked to indicate as quickly and accu-
rately as possible the direction of the middle arrow for
congruent (<<<<<), incongruent (>><>>), and neu-
tral (−− < −−) trials. We measured shifting ability
with the 2 7 Ruff selective attention task [16]. In this
task, participants have limited time to identify all 2s and
7s in arrays of digits or capitalised letters.
Listening effort task: Participants were instructed
to maintain their gaze forward and to limit head and
eye movements during the trials. The listening effort
task consisted of 300 trials divided into 10 blocks of
30 with breaks in between. For each trial, partici-
pants were played two sentences and in 25/30 trials after
the speech ended, they were prompted to rate the ef-
fort using the ACALES scale. For the other 5 trials,
randomly distributed throughout the block, participants

were prompted to repeat the last sentence that they had
heard. These trials were included to ensure that partici-
pants were actively attempting to understand the speech
and to gather speech intelligibility data. This portion of
the experiment lasted between 50-60 minutes depending
on how long participants took for breaks between blocks.
Data recording and analysis: A 24-channel EEG cap
was used with a motor layout (mBrainTrain; EasyCap),
meaning the highest density of electrodes is over the
parietal lobe. The data were recorded using Smarting
Streamer at a sampling rate of 500Hz and synchronised
with the event markers using lab streaming layer [10].
Data processing was performed using EEGLAB [2]. All
channels were re-referenced to an average of the mas-
toid electrodes (TP9 and TP10) and bandpass filtered
between 1-45Hz. Independent components analysis was
performed to remove eye-blinks and eye-movements, then
artefact rejection removed trials containing extreme ac-
tivity (≥ ±150µV2). The data was epoched into 5000ms
windows from the onset of the first sentence and baseline
corrected (-200-0ms) and a nonequispaced fast Fourier
transform was performed on this data to find the power
spectrum between 3-25Hz. The average spectral alpha
power (8-12Hz) was then calculated for each condition
per participant. This procedure was performed for all
electrodes, but the data presented below refer to CPz,
taken as representative of activity recorded at the pari-
etal lobe.

Results

Behavioural results
Figures 1 and 2 show the mean listening effort ratings
and percentage words correct for AdaptDRC processed
and unprocessed speech in speech-shaped noise and cafe-
teria noise. In both noise types, there are significant
SNR by processing type interactions on subjective lis-
tening effort ratings and speech intelligibility. Subjec-
tive effort decreases and intelligibility increases with in-
creasing SNR and AdaptDRC augments these effects.
(r = −.43, p ≤ .001)

Figure 1: Mean words correct in percent. Error bars show
95% confidence intervals.

EEG results
Six participants were excluded from EEG data analysis
(N = 1 due to a technical error & N = 5 due to ex-
treme alpha values ≥ 2SD from mean). Noise types were
treated separately in the following statistical analyses.
SSN: A 2x5 repeated measures ANOVA with the fac-
tors processing type and SNR showed no main effects on
spectral alpha power at electrode CPz.
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Figure 2: Mean listening effort ratings in Effort Scaling Cat-
egorical Units. Error bars show 95% confidence intervals

Cafeteria noise: A 2x5 repeated measures ANOVA
with the factors processing type and SNR showed a main
effect of SNR on spectral alpha power at electrode CPz
(F (9, 9) = 9, p = .047).

Figure 3: Mean spectral alpha power (8-12Hz). Error bars
show 95% confidence intervals.

Effects of sentence: To assess whether having to re-
member the second sentence of each pair affected re-
sults, the analyses described above were then performed
on 2500ms epochs for the first and second sentence, re-
spectively. For cafeteria noise, a 2x2 repeated measures
ANOVA with the factors sentence and SNR showed a
trend for increased spectral during the second sentence,
but this did not reach statistical significance (F (1, 43) =
3.77, p = .059).
Effects of fatigue: To assess whether prolonged listen-
ing effort had an effect on spectral alpha power, the data
were divided into two sets: the first five blocks and the
second five blocks. A 2x2 repeated measures ANOVA
with the factors experiment half and processing type re-
vealed a main effect of half (F (1, 21) = 4.47, p = .047)

Figure 4: Left: power spectra at electrode CPz for sen-
tences processed by AdaptDRC and presented in cafeteria
noise. Right: power spectra at electrode CPz for sentences in
the first and second half of the experiment

Cognitive results: Working memory scores were estab-

lished by taking the number of lists a participant could
correctly recall. Ruff 2 7 score was calculated as the per-
centage of items correctly identified. Flanker effect was
calculated with the equation [7]:

Flanker score =
incongruent log(rt) − neutral log(rt)

neutral log(rt)
(1)

No co-correlations between working memory, inhibition,
selective attention were identified, indicating that the
tasks measured separate constructs. Correlational anal-
yses revealed that, in conditions where intelligibility was
below 80%, working memory capacity correlated with in-
dividual word recognition accuracy (r = .54, p = .021)
and Flanker score correlated with individual subjective
listening effort ratings (r = .54, p = .015).

Discussion

The speech intelligibility and self-reported listening effort
data replicate previous findings for AdaptDRC processed
speech [1] [14], showing that it reliably improves intelligi-
bility and reduces subjective effort for speech presented
in both stationary and non-stationary noise. This is par-
ticularly true for SSN at -10dB SNR, where AdaptDRC
improved word recognition rates from 7.5% to 88.4%.
There were no significant effects of SNR or speech pro-
cessing on alpha power for sentences presented in SSN,
possibly due to the close to ceiling performance. For
sentences presented in cafeteria noise, there was a main
effect of SNR, with alpha power peaking at 0dB SNR. In
the context of previous research which shows that spec-
tral alpha power reflects effortful listening [19],[20], this
implies that there is a ”give-up” effect at very challeng-
ing SNRs, with peak cognitive effort occurring when good
word recognition performance is possible but demanding.
In the EEG data, no benefit of AdaptDRC processing was
found. However, as can be seen in Figure 3, there were
very large individual differences in spectral alpha power.
For this reason, further analyses are required to account
for this variance, by calculating the percentage change
in alpha for each condition relative to each individual’s
baseline alpha levels.
If an effect of sentence is found to be significant with
this subsequent analysis, it would imply that actively lis-
tening to remember increases cognitive load relative to
passive listening. However, further research is required
to establish whether this is an effect of task or simply
sentence order.
Alpha power was found to be higher in the second half of
the experiment, implying that there may be a cumulative
effect of listening to speech in adverse conditions that is
reflected in the cognitive processing. Further research is
required to establish a clear relationship between listen-
ing effort and fatigue, and if speech enhancement algo-
rithms such as AdaptDRC could relieve this effect over
longer time periods.
The results of the cognitive test battery imply that hav-
ing a larger working memory capacity improves word
recognition accuracy. In respect to the ELU model, this
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supports the idea that being able to temporarily store
more speech information supports speech understanding.
Individuals who are better at inhibiting visual informa-
tion also experienced less effort in challenging conditions.
This implicates a domain general cognitive strategy as-
sociated with the suppression of task irrelevant informa-
tion. Future studies will explore whether this is reflected
in spectral alpha power and how pressures on these cog-
nitive resources could potentially be relieved using speech
enhancement.
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Introduction

Speech signals recorded in communication devices are fre-
quently corrupted by undesired additive noise. To im-
prove the speech quality, single-microphone noise reduc-
tion is often applied in the short-time Fourier transform
(STFT) domain. In contrast to single-frame approaches,
where a gain is applied to each noisy STFT coefficient in-
dependently, multi-frame approaches aim to exploit the
speech inter-frame correlation (IFC) [1, 2, 3, 4].

In this paper, we investigate a real-valued speech-
distortion weighted Wiener gain (SDW-WG) as well
as real- and complex-valued speech-distortion weighted
inter-frame Wiener filters (SDW-IFWFs) [1, 4]. These
filters incorporate a trade-off between noise reduction
and speech distortion. We compare these filters and an-
alyze the influence of the corresponding trade-off param-
eter. Experimental results for different speech signals,
noise types, and signal-to-noise ratios (SNRs) show that
the real-valued SDW-IFWF (R-SDW-IFWF) achieves a
higher speech quality improvement than the SDW-WG
and complex-valued SDW-IFWF (C-SDW-IFWF). Al-
though the SDW-WG applies more noise reduction than
the multi-frame approaches, the C-SDW-IFWF intro-
duces less speech distortion as the level of noise reduction
is increased.

Problem Statement

In this section, we introduce the single- and multi-frame
signal models.

Single-Frame Signal Model

By applying an STFT with analysis window hF of length
F to the noisy microphone signal, the noisy speech co-
efficient Y [f, l] with time frame l and frequency bin
f ∈

{
−F2 + 1,−F2 + 2, . . . , F2

}
is obtained. The single-

frame signal model is defined as

Y [f, l] = S[f, l] +N [f, l] (1)

where S[f, l] and N [f, l] denote the speech and the noise
coefficients, respectively. In single-frame approaches the
speech coefficient S[f, l] is estimated by applying a (real-
valued) gain G[f, l] independently to each noisy speech
coefficient, i.e.,

Ŝ[f, l] = G[f, l] Y [f, l] (2)

∗This work was funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG, German Research Foundation) - Projektnummer 352015383
– SFB 1330 B2 and Cluster of Excellence 1077 Hearing4all.

Multi-Frame Signal Model

Similarly to (1), we apply an STFT to the noisy micro-
phone signal with analysis window hK of length K, to
obtain the noisy speech coefficient Y [k, l] with frequency
bin k ∈

{
−K2 + 1,−K2 + 2, . . . , K2

}
, which can be decom-

posed into the speech coefficient S[k, l] and the noise co-
efficient N [k, l]. The noisy speech vector yyy[k, l] is defined
by considering M consecutive time frames, i.e.,

yyy[k, l] = [Y [k, l], Y [k, l − 1], . . . , Y [k, l −M + 1]]
T
, (3)

where T denotes the transpose operator. Similarly to (1),
this vector can be written as

yyy[k, l] = sss[k, l] +nnn[k, l] (4)

where the speech vector sss[k, l] and the noise vector nnn[k, l]
are defined similarly as in (3). In multi-frame approaches
the speech coefficient S[k, l] is estimated by applying an
M -dimensional (complex-valued) finite impulse response
(FIR) filter www[k, l] to the noisy speech vector, i.e.,

Ŝ[k, l] = wH [k, l] y[k, l] (5)

where H denotes the Hermitian operator. For concise-
ness, in the remainder of this paper the indices f , k, and
l will be omitted wherever possible.

Assuming that the speech and noise signals are uncor-
related, the M×M -dimensional noisy speech correlation
matrix RRRyyy = E

[
yyyyyyH

]
, with E [·] the expectation opera-

tor, is given by
RRRyyy = RRRsss +RRRnnn, (6)

where RRRsss = E
[
ssssssH

]
and RRRnnn = E

[
nnnnnnH

]
denote the

speech and noise correlation matrices, respectively.

Considering the speech correlation across time frames, it
was proposed in [1] to decompose the speech vector sss into
a temporally correlated speech component xxx and a tem-
porally uncorrelated speech component xxx′ with respect
to the speech coefficient S, i.e.,

sss = xxx+ xxx′ = γγγsssS + xxx′, (7)

where γγγsss denotes the normalized speech IFC vector,
which is defined as

γγγsss =
E [sssS∗]

E [|S|2]
=
rrrsss

φS
, (8)

where ∗ denotes the complex-conjugate operator and rrrsss
is the speech IFC vector. Due to the normalization with
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the speech power spectral density (PSD) φS = E
[
|S|2

]
,

the first element of γsγsγs is equal to 1.

Using (6) and (7), the speech correlation matrix RsRsRs can
be decomposed into the rank-1 correlation matrix RxRxRx =

φSγsγsγsγsγsγs
H and the correlation matrix RRRxxx′ = E

[
xxx′xxx′

H
]
.

Hence, the speech IFC vector rsrsrs and the speech PSD φS
in (8) can be computed as

rsrsrs = RxRxRxeee, φS = eeeTRxRxRxeee (9)

with eee =
[
1, 0, . . . , 0

]T
anM -dimensional selection vec-

tor. Considering the uncorrelated speech component x′x′x′

in (7) as an interference, we define the undesired signal
vector uuu = xxx′+nnn such that the multi-frame signal model
is given by

yyy = γγγsssS + uuu (10)

Using (10), the noisy speech correlation matrix in (6) can
also be written as

RRRyyy = φSγγγsssγγγ
H
sss +RRRuuu, (11)

with the undesired correlation matrix RRRuuu = RRRxxx′ + RRRnnn.
Similarly to (8) and (9), the normalized noisy speech IFC
vector γγγyyy and normalized noise IFC vector γγγnnn are defined
as

γγγyyy =
rrryyy

φY
=

RRRyyyeee

eeeTRRRyyyeee
, γγγnnn =

rrrnnn

φN
=

RRRnnneee

eeeTRRRnnneee
. (12)

Using (6) and (12), it can be easily shown that

φY γγγyyy = φSγγγsss + φNγγγnnn. (13)

Speech-Distortion Weighted Filters

In this section, a SDW-WG is derived using the single-
frame signal model and a C-SDW-IFWF and R-SDW-
IFWF are derived using the multi-frame signal model.
The filters incorporate a trade-off between noise reduc-
tion and speech distortion.

SDW-WG

A cost-function for the SDW-WG can be designed which
aims to minimize the speech distortion power as well as
the output noise power, where the importance of each
term can be weighted with a trade-off parameter µ ∈
[0,∞], i.e.,

Ĝ = argmin
G

 E
[
|GS − S|2

]︸ ︷︷ ︸
Speech

distortion power

+µE
[
|GN |2

]︸ ︷︷ ︸
Output

noise power

 . (14)

Solving this optimization problem leads to the real-
valued SDW-WG

GSDW-WG =
ξ

µ+ ξ
(15)

with ξ =
φS

φN
the a-priori SNR.

C-SDW-IFWF

Similarly to (14), the aim of the SDW-IFWF is to min-
imize the speech distortion power as well as the noise
power, weighted with µ, i.e.,

ŵ̂ŵw = argmin
www

 E
[
|wwwHγsγsγs − S|2

]︸ ︷︷ ︸
Speech

distortion power

+µE
[
|wwwHuuu|2

]︸ ︷︷ ︸
Output

noise power

 .

(16)
Solving this optimization problem leads to the C-SDW-
IFWF [1]

wwwSDW-IFWF =
RRR−1
yyy γγγsssφS

µ+ (1− µ)γγγHsss RRR
−1
yyy γγγsssφS

. (17)

In [4], it was reported that this filter can be very sen-
sitive to estimation errors for µ > 0. Since it is
well known that decomposing a multi-frame Wiener Fil-
ter into a multi-frame minimum-power distortionless-
response (MFMPDR) filter and a postfilter leads to more
robust results [5], we suggest to decompose the C-SDW-
IFWF into an MFMPDR filter [1] and a postfilter

wwwSDW-IFWF =
RRR−1
yyy γγγsss

γγγHsss RRR
−1
yyy γγγsss︸ ︷︷ ︸

wwwMFMPDR

φS
µφout

U + φS︸ ︷︷ ︸
GSDW-WG

Postfilter

(18)

where φout
U =

(
γγγHsss RRR

−1
uuu γγγsss

)−1
denotes the undesired signal

PSD at the output of the MFMPDR filter.

R-SDW-IFWF

As in [4], a real-valued, symmetric filter vector

WWW [k, l] = DDDwww[k, l] (19)

can be derived, where DDD is a discrete Fourier transform
(DFT) matrix. Assuming that the noisy correlation ma-
trix RcircyR

circ
yR
circ
y is circulant structured, it can be defined as

RcircyR
circ
yR
circ
y [k, l] =

1

2M
DDDHΦyΦyΦy[k, l]DDD, (20)

where ΦyΦyΦy[k, l] is a diagonal matrix containing the neigh-
bouring noisy PSD coefficients around the center fre-
quency of a frequency bin k. The matrix ΦyΦyΦy is obtained
by windowing the PSDs φY [f, l] in a filterbank with a 2M

O
higher frequency-resolution, where O denotes the over-
sampling factor,

ΦyΦyΦy[k, l](τ, τ) =
1

O
|HF [τ ]|2φY

[
2Mk

O
+ τ, l

]
,

τ = −M + 1,−M + 2, . . . ,M, (21)

with HF the F -point DFT of the zero-padded analysis
window hK and ΦyΦyΦy[k, l](τ, τ) denotes the τ -th diagonal
element of the diagonal matrix ΦyΦyΦy[k, l]. Similar approx-
imations can be made for the correlation matrices RcircsR

circ
sR
circ
s
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and RcircnR
circ
nR
circ
n of speech and noise. Using (19) and (20) in

(16), a R-SDW-IFWF can be derived

WWW SDW-IFWF =
ΦΦΦ−1
yyy ΦΦΦsss111

µ+ (1− µ)
111TΦΦΦsssΦΦΦ

−1
yyy ΦΦΦsss111

111TΦΦΦsss111

(22)

This filter can be rewritten as a gain in the higher fre-
quency resolution filterbank with F = 2MK

O frequency
bins by applying an overlap procedure

G[f, l]=

O
2∑

ν=−O
2 +1

HK

[
f ′ +

F

K
ν

]
WWW

[
K

F
(f − f ′) + ν, l

](
f ′ +

F

K
ν

)
,

(23)
where HK is the DFT of the analysis window hK and

f ′ = mod

(
f +

F

K
− 1,

F

K

)
− F

K
+ 1, (24)

with mod () the modulo operator.

Parameter Estimation

In this section, we present several estimators for the re-
quired parameters of the SDW-WG, C-SDW-IFWF, and
R-SDW-IFWF.

Real-Valued Filters

For the SDW-WG, an estimate of ξ is required, which
is estimated using the decision-directed approach (DDA)
in [6] with φN estimated as in [7] in the high frequency
resolution filterbank F .

For the R-SDW-IFWF, estimates of the speech and the
noisy speech PSDs are required. The PSDs are estimated
using periodograms in the high frequency resolution fil-
terbank F . The noisy speech periodogram is given by

PY = |Y |2. (25)

The noisy PSD matrix ΦyΦyΦy is estimated by replacing φY
with PY in (21). The speech and noise periodograms are
estimated by applying a Wiener gain (WG) GWG (which
is obtained by setting µ = 1 in (15)) to PY , i.e.,

P̂S = GWGPY , P̂N = (1−GWG)PY , (26)

and the speech and noise PSD matrices ΦsΦsΦs and ΦnΦnΦn can
be estimated similarly to ΦyΦyΦy, by replacing φY with P̂S or

P̂N in (21), respectively.

Complex-valued filters

For the C-SDW-IFWF, estimates of RxRxRx, γsγsγs, φS , and RuRuRu
are required. The noisy speech correlation matrixRRRyyy can
be estimated using first-order recursive smoothing as

R̂̂R̂Ryyy[k, l] = λR̂̂R̂Ryyy[k, l − 1] + (1− λ)yyy[k, l]yyyH [k, l] (27)

with λ a forgetting factor. The normalized speech IFC
vector γsγsγs can be estimated as

γ̂̂γ̂γsss =
φ̂S + φ̂N

φ̂S
γ̂̂γ̂γyyy −

φ̂N

φ̂S

r̂̂r̂rnnn

r̂̂r̂rnnn(1)
(28)

where γyγyγy is estimated similarly to (12), using (27). In
[5], we proposed to estimate the noise IFC vector rnrnrn from
the F filterbank using the Wiener-Khinchin theorem sim-
ilarly to [4]. The theorem states that the correlation of
a wide-sense stationary process is given by the inverse
DFT (IDFT) of the PSD. Hence, the noise IFC vector
rrrnnn can be estimated by applying the IDFT to the noise
periodograms in Φ̂nΦ̂nΦ̂n, i.e.,

r̂̂r̂rnnn[k, l](m) =
1

2M

M∑
τ=−M+1

Φ̂nΦ̂nΦ̂n[k, l](τ, τ)e−j2πτm/2M ,

m = 0, 1, . . . ,M − 1. (29)

The speech PSD φS is estimated by applying a WG to
the noisy speech, i.e. φ̂S = GWGφ̂Y , with ξ estimated
using the DDA and φN estimated using [7]. To estimate
the output undesired PSD φout

U , the undesired correlation
matrix RuRuRu is estimated as

R̂RRuuu = R̂RRyyy − φ̂Sγ̂γγsssγ̂γγ
H
sss . (30)

Due to estimation errors, R̂̂R̂Ruuu may not be positive semi-
definite, thus, we set negative eigenvalues of R̂̂R̂Ruuu to zero.

Experimental Results

In this section, we begin with describing the algorithmic
implementation details and then we compare the perfor-
mance of the presented SDW-WG and SDW-IFWFs in
dependence of the trade-off parameter µ.

Implementation and Performance Measures

The performance compared to the noisy speech signal is
evaluated in terms of the perceptual evaluation of speech
quality (PESQ) [8] improvement and the segmental mea-
sures for speech distortion (sSD) and noise reduction
(sNR) [9] as well as SNR improvement (∆sSNR)[2], using
the clean speech signal as the reference signal. We used
audio material from [10] sampled at 16 kHz. We evalu-
ated the average performance over 105 s of speech ma-
terial under five different noise conditions (babble, white
Gaussian noise (WGN), traffic, modulated WGN, cross-
road) at 0 dB and 10 dB input SNRs.

To achieve a high speech correlation, we use an STFT
with a frame length of K = 64 samples (4 ms) and a
frame shift of 16 samples (1 ms) in the low frequency-
resolution STFT filterbank. As analysis and synthesis
window hK we use a Hann window. The number of the
consecutive time frames is M = 8, resulting in 11 ms
of analysis data in the low frequency-resolution filter-
bank. In the high frequency-resolution STFT filterbank,
we use a four-times higher frequency-resolution, i.e., a
frame length of F = 256 samples (16 ms), a frame shift
of 16 samples (1 ms), and apply an asymmetric analysis
window similarly to [4]. However, hK is used as the syn-
thesis window to maintain low synthesis delay (3 ms). In
both filterbanks, the weighting parameter for the DDA
[6] is set to 0.97. To reduce the amount of musical noise,
the Wiener gain is limited to -17 dB. The forgetting fac-
tor in (27) is experimentally set to λ = 0.9, resulting in
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Figure 1: Averaged results at 0 dB SNR.

Figure 2: Averaged results at 10 dB SNR.

a smoothing window of 10 ms. Before computing R̂̂R̂R
−1

yyy

in (18), regularization based on diagonal loading is per-
formed with a regularization parameter of 0.04 as in [2].

Comparison of SDW-IFWFs with SDW-WG

In Figs. 1, 2, the average PESQ, sSD, sNR, and ∆sSNR
results at 0 dB and 10 dB SNR are depicted for the SDW-
WG, C-SDW-IFWF, and R-SDW-IFWF. The R-SDW-
IFWF leads to the highest PESQ improvement with µ =
0.7, followed by the SDW-WG with µ = 0.6 at 0 dB and
µ = 0.45 ad 10 dB. The SDW-WG leads to the highest
∆sSNR scores with µ = 0.7 and µ = 0.4 at 0 dB and
10 dB, respectively. The SDW-WG leads to the highest
NR scores for increasing µ, however, simultaneously also
the lowest SD scores. The C-SDW-IFWF outperforms
all filters for all measures except for SD at µ = 0. Only
the SDW-WG achieves higher SD scores at µ = 0 since it
applies no filtering, leaving the original signal unchanged
and therefore the speech undistorted.

CONCLUSION

In this paper, we evaluated the influence of the trade-off
parameter in real- and complex-valued speech-distortion
weighted filters, using a single- and multi-frame signal
model, which balance noise reduction and speech distor-
tion. We compared the performance for different speech
and noise signals and signal-to-noise ratios, using prac-

tically feasible estimators for the required quantities.
We showed that the R-SDW-IFWF achieves the high-
est speech quality improvement. Although the SDW-
WG applies more noise reduction than multi-frame ap-
proaches, the C-SDW-IFWF, introduces less speech dis-
tortion.
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Einleitung 

Cochlea-Implantate ermöglichen gehörlosen und stark 

schwerhörigen Menschen wieder zu hören. Dabei werden 

Schallwellen in elektrische Impulse umgewandelt, die die 

Hörnerven in der Cochlea stimulieren. Im Jahr 2011 schätzte 

die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e.V. die Zahl 

der Cochlea-Implantat-Träger auf ca. 300.000 Menschen 

weltweit ein. In Deutschland nutzten ca. 30.000 Menschen 

Cochlea-Implantate. Durch eine bessere medizinische 

Versorgung steigt das Durchschnittsalter der Menschen. Das 

führt dazu, dass die Zahl der älteren Menschen ansteigt. 

Damit einher geht die steigende Anzahl an Menschen, die an 

Altersschwerhörigkeit leiden [1]. Da Cochlea-Implantate 

nicht nur für vollständig ertaubte Menschen geeignet sind, 

sondern auch für Menschen mit einem gewissen Grad an 

Schwerhörigkeit in Frage kommen, ist zu erwarten, dass die 

Zahl der Cochlea-Implantat-Träger in Zukunft steigen wird. 

Für ein gutes Sprachverstehen mittels Cochlea-Implantaten 

sind mehrere Faktoren wichtig. Zum einem ist die Anzahl 

der implantierten Elektroden relevant. Zum anderen spielt 

auch die genaue Platzierung der Elektroden in der Cochlea 

eine Rolle [2]. Ist das Cochlea-Implantat erfolgreich 

implantiert worden, so ist es wichtig, dass es an die 

Bedürfnisse des Patienten angepasst wird. Eine weitere 

wesentliche Rolle für das Sprachverstehen spielt die 

Sprachcodierungsstrategie. Sie ist die Software des Cochlea-

Implantats. Diese Software verarbeitet das von einem 

Mikrofon aufgenommene Audiosignal, steuert die 

Elektroden in der Cochlea an und stimuliert somit die 

Hörnerven [3]. Während das Sprachverstehen in ruhiger 

Umgebung bei vielen Patienten gut ist, ist es in lauter 

Umgebung wie z.B. in Bars oder Restaurants für viele 

Cochlea-Implantat-Träger problematisch ein Gespräch zu 

führen (Cocktailparty-Effekt). Hier kann das Verbessern 

vorhandener Sprachcodierungsstrategien, sowie die 

Entwicklung neuer Algorithmen das Hörerlebnis von 

Cochlea-Implantat-Trägern verbessern. 

Cochlea-Implantat (CI) 

Zum Aufbau des Cochlea-Implantats: Es besteht aus einem 

äußeren Teil und einem inneren Teil. Das äußere Teil besteht 

aus einem Gehäuse. Darin befinden sich ein Mikrofon, ein 

Sprachprozessor sowie Batterien. Das Gehäuse sitzt hinter 

dem Ohr des Patienten und wird von einem Bügel gehalten. 

Damit über ein Kabel verbunden ist eine Sendespule. Diese 

wird mittels eines Magneten, der sich im inneren Teil des 

Cochlea-Implantats befindet an der Seite des Kopfes 

platziert.  

Das innere Teil besteht neben dem bereits erwähnten 

Magneten aus einer Empfangsspule, weiterer Elektronik zur 

Erzeugung der Impulse, sowie dem Elektrodenarray. Der 

genaue Aufbau sowie die Positionierung der Elemente des 

Cochlea-Implantats im Gehör des Patienten ist in Abbildung 

1 gezeigt. 

  

 

Abbildung 1: Darstellung eines Cochlea-Implantats [4] 

1. Prozessor, zur Verarbeitung der Audiosignale, mit 

Mikrofon zum Erfassen der Schallwellen und 

Batterie/Akku für die Spannungsversorgung. 

2. Sendespule, überträgt die Signale vom Prozessor an 

das Implantat. 

3. Implantat, eine Empfangsspule nimmt das Signal 

entgegen. Die Elektronik generiert aus den 

Informationen elektrische Impulse. 

4. Elektrodenarray, stimuliert die Hörnerven in der 

Cochlea. 

Zur Funktionsweise: Die Schallwellen werden von dem 

Mikrofon aufgenommen und in ein elektrisches Signal 

gewandelt. Dieses elektrische Signal wird anschließend vom 

Sprachprozessor verarbeitet. Die Art der Verarbeitung hängt 

vom Cochlea-Implantat ab, da verschiedene Hersteller 

verschiedene Sprachcodierungsstrategien verwenden. 

Bekommt ein Patient ein Cochlea-Implantat eingesetzt, so 

muss es nach der Implantation noch durch das sogenannte 

Mapping an den Patienten angepasst werden. Diese 

patientenspezifischen Daten sind ebenfalls in dem 

Sprachprozessor gespeichert. 

Nachdem das Signal vom Sprachprozessor verarbeitet 

wurde, werden die zu übertragenen Informationen an die 
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Sendespule weitergegeben. Diese übermittelt die 

Informationen dann per Induktion an die Empfangsspule. 

Außerdem wird durch die Sendespule die benötigte Energie 

für das Implantat an die Empfangsspule übertragen. Diese 

leitet die Informationen an die Elektronik weiter. In der 

Elektronik werden dann aufgrund der übermittelten 

Informationen die elektrischen Impulse erzeugt und über das 

Elektrodenarray ausgegeben. Durch die Impulse werden die 

Hörnerven an den Positionen der Elektroden stimuliert. 

Algorithmen 

In den folgenden Kapiteln werden die Sprach-

verarbeitungsstrategien Continuous Interleaved Sampling 

und Psychoacoustic Advanced Combinational Encoder 

beschrieben. Außerdem wird die Erweiterung dieser 

Strategien durch die Ergänzung von virtuellen Kanälen 

erklärt. Damit normalhörende die Sprachverständlichkeit der 

Algorithmen beurteilen können, müssen die elektrischen 

Impulse in ein Audiosignal gewandelt werden. Der dafür 

genutzte Vocoder wird ebenfalls in diesem Abschnitt 

erläutert. 

Continuous Interleaved Sampling (CIS) 

Bei der CIS-Strategie [5] werden alle Elektroden in der 

Cochlea des Patienten einzeln angesteuert. Das bedeutet, 

dass immer nur eine Elektrode mit einem Stromimpuls 

Nervenfasern in der Cochlea stimuliert. Dadurch sollen 

Interaktionen zwischen benachbarten Elektroden verhindert 

werden. In Abbildung 2 ist dies beispielhaft dargestellt. 

 

Abbildung 2: Biphasische Pulssequenz 

Es ist zu erkennen, dass zu jedem Zeitpunkt der Pulssequenz 

nur ein Impuls mit einer definierten Pulsbreite gleichzeitig 

aktiv ist. 

Anhand von Abbildung 3, welches das Blockschaltbild für 

den CIS-Algorithmus zeigt, wird im folgendem der genaue 

Ablauf beschrieben. 

 

Abbildung 3: Blockschaltbild für CIS 

Die wert- und zeitkontinuierlichen Schallwellen werden von 

einem Mikrofon aufgenommen und mit Hilfe eines A/D-

Wandlers in ein digitales, zeit- und wertdiskretes, 

elektrisches Signal umgewandelt. Anschließend wird das 

Signal in 22 Kanäle eingeteilt. Diese Einteilung in die 

verschiedenen Kanäle erfolgt durch eine IIR-Filterbank, die 

aus 22 Bandpassfiltern besteht. Anschließend wird in dem 

Block Amplitudenextraktion von dem bandpassgefilterten 

Zeitsignal die Einhüllende berechnet. Diese wird danach 

unterabgetastet, sodass es für jeden Impuls einen 

Amplitudenwert gibt. Mittels einer logarithmischen 

Kompressionsfunktion wird für die Kanäle der Dynamik-

bereich der akustischen Amplitude (ca. 30dB bei Sprache) 

auf ca. 5dB komprimiert und somit an den wahrnehmbaren 

Dynamikbereich von CI-Trägern angepasst. Dies ist 

normalerweise ein patientenspezifischer Vorgang. Zum 

Schluss wird die komprimierte Einhüllende mit den 

Impulsen moduliert und an die Elektroden gesendet. Die 

CIS-Strategie kann um virtuelle Kanäle erweitert werden. 

Dies wird durch den blauen Pfad im Blockschaltbild 

dargestellt. Durch virtuelle Kanäle kann die Frequenz-

auflösung bis zu einem gewissen Grad erhöht werden. Die 

genaue Funktionsweise von virtuellen Kanälen wird im 

späteren Verlauf dieser Arbeit erklärt. 

Psychoacoustic Advanced Combinational Encoder 

(PACE) 

Bei der PACE-Strategie [6] werden nicht alle Elektroden für 

jedes Frame aktiviert. Mit Hilfe eines psychoakustischen 

Modells werden bestimmte Elektroden ausgewählt. 

Abbildung  stellt das Blockschaltbild der PACE-Strategie 

grafisch dar. 

 
Abbildung 4: Blockschaltbild der PACE-Strategie 

Simultan zur Vorgehensweise des CIS-Algorithmus, werden 

die Schallwellen zunächst diskretisiert. Anschließend wird 

das digitale Audiosignal mit einer FFT-Filterbank in 22 

Kanäle zerlegt. Auch der Block Amplitudenextraktion 

funktioniert wie in CIS beschrieben. Danach werden mit 

dem psychoakustischen Modell die 6 Kanäle selektiert, 

deren Informationsgehalt für das menschliche Gehör am 

höchsten ist. Als Kriterium dafür wird die spektrale 

Maskierung berücksichtig. In Abbildung 5 ist die Selektion 

der Kanäle beispielhaft dargestellt. 
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Abbildung 5: Kanalselektion auf Grund des psychoakustischen 

Modells 

Die schwarz markierten Kanäle werden vom Algorithmus 

ausgewählt. Es ist zu sehen, dass einige Kanäle mit hohen 

Amplituden nicht ausgewählt werden. Der Grund dafür ist, 

dass die Kanäle von den bereits ausgewählten Kanälen 

maskiert wurden und dadurch nicht mehr von Menschen 

wahrnehmbar sind. Nachdem die Kanäle ausgewählt 

wurden, werden die Amplituden wie bei der CIS-Strategie 

komprimiert, mit elektrischen Impulsen moduliert und an 

das Elektrodenarray gesendet. Auch bei dieser Strategie 

kann das Modell um virtuelle Kanäle erweitert werden. Dies 

ist mit dem blauen Pfad in Abbildung 4 dargestellt. Im 

folgenden Kapitel wird die Funktionsweise von virtuellen 

Kanälen erklärt. 

Virtuelle Kanäle 

Durch die Anzahl an Elektroden ist die spektrale Auflösung 

stark limitiert. Trotz dieser Limitierung ist es Cochlea-

Implantat-Trägern möglich Sprache in ruhiger Umgebung zu 

verstehen. Gibt es allerdings viele Nebengeräusche, wie z.B. 

in einer Bar, ist eine höhere spektrale Auflösung hilfreich. 

Instrumente erkennen und Melodien wahrnehmen ist 

ebenfalls nur mit einer erhöhten spektralen Auflösung 

möglich [7]. Townshend et al. berichteten 1987, dass 

zusätzliche Tonhöhen von Patienten wahrgenommen 

werden, wenn zwei benachbarte Elektroden gleichzeitig 

angesteuert werden [8]. Welche Tonhöhe wahrgenommen 

wird, kann durch den Strom, der durch die Elektroden fließt, 

gesteuert werden. Die wahrgenommene Lautstärke bleibt 

dabei gleich, so lange die Summe, der durch die beiden 

Elektroden fließenden Ströme konstant ist [7]. Um diese 

Stromsteuerung zu realisieren, musste jedoch eine neue 

Generation von Cochlea-Implantaten entwickelt werden. 

Denn bei den bisherigen Modellen war es nicht möglich 

zwei Elektroden gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Die 

neu entwickelten Cochlea-Implantate versorgen jede 

Elektrode mit einer eigenen Stromquelle. So ist es möglich 

zwei Elektroden gleichzeitig anzusteuern und die 

Stromstärke zu variieren. In Abbildung 6 ist das Prinzip der 

Stromsteuerung dargestellt. 

 

Abbildung 6: Prinzip der Stromsteuerung [7] 

In Teil A der Abbildung ist zu sehen, wie zwei benachbarte 

Elektroden jeweils mit 5 Stromeinheiten (Current Units, CU) 

angesteuert werden. Dadurch werden nicht, wie vielleicht zu 

erwarten wäre, die jeweiligen Nervenfasern unter den 

Elektroden aktiviert. Stattdessen werden die Nervenfasern in 

der Mitte zwischen den beiden Elektroden aktiviert. So 

nimmt der Patient einen anderen Ton war. Wenn nun das 

Stromstärkeverhältnis zwischen den Elektroden verändert 

wird, ändert sich auch der Ort, an dem die Nervenfasern 

aktiviert werden. Dies ist in Teil B der Abbildung zu sehen. 

Nun wird die erste Elektrode mit 7 CU angesteuert und die 

zweite Elektrode mit 3 CU. Dadurch verschiebt sich die 

wahrgenommene Tonhöhe in Richtung der ersten Elektrode. 

Synthese 

Für die Validierung unserer Implementierungen wird aus 

den Impulsen ein Audiosignal synthetisiert, sodass normal-

hörende die Audioqualität bzw. Sprachverständlichkeit 

beurteilen können. 

Dafür wurde ein sinusoidaler Vocoder verwendet. Die 

Berechnung zur Generierung des Audiosignals ist in Formel 

(1) dargestellt [9]. 

𝑠(𝑛) = ∑ 𝐴𝑘(𝑛) ∙ sin(2𝜋𝑓𝑘𝑛)
𝑁
𝑘=1     (1)  
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𝐴k entspricht der Amplitude des k-ten Kanals. Bei der 

PACE-Strategie werden nicht alle Elektroden angesteuert. 

Die Amplitude für die Elektroden, die nicht angesteuert 

werden, beträgt 0. Der Parameter 𝑓k entspricht der Mittel-

frequenz des jeweiligen Kanals. N ist die Anzahl der Kanäle. 

Um Sprünge zwischen den Frames zu vermeiden wird die 

Amplitude zwischen den Frames interpoliert. In Abbildung 7 

ist der soeben beschriebenen Vocoder in Form eines 

Blockschaltbildes dargestellt. 

Fazit und Ausblick 

Damit die in dieser Arbeit vorgestellten Algorithmen mit 

normalhörenden getestet werden können, mussten die 

elektrischen Impulse mittels eines Vocoders in Audiosignale 

gewandelt werden. Die Qualität der Audiosignale ist mit 

dem verwendeten Vocoder allerdings zu gut, sodass 

Ergebnisse von Sprachverständlichkeitstests nicht sehr stark 

mit denen von CI-Trägern korrelieren. Um die Sprach-

verständlichkeit der verschiedenen Sprachcodierungs-

strategien mittels Normalhörenden zu bewerten, ist der in 

dieser Arbeit vorgestellte und genutzte Vocoder daher nur 

begrenzt geeignet. 

Es bedarf eines Vocoders, der wichtige Eigenschaften des 

Gehörs berücksichtigt, und somit die Sprachverständlichkeit 

des synthetisierten Audiosignals besser mit dem Hör-

empfinden von Cochlea-Implantat-Trägern korreliert. Dafür 

kann der Vocoder beispielsweise um eine Vorstufe 

erweitertet werden. Eine solche Vorstufe sollte das durch die 

Impulse sich ausbreitende elektrische Feld simulieren. 

Dadurch kann bestimmt werden, in welchem Bereich der 

Cochlea Hörnerven durch einen Impuls aktiviert werden. So 

wird das Übersprechen von Elektroden berücksichtigt. 

Außerdem ist das Einbeziehen der Refraktärzeit 

(Erholungszeit) der Hörnerven sinnvoll. Durch diese 

Erweiterung ist es möglich, dass Hörnerven trotz eines 

elektrischen Impulses nicht feuern, da sie sich noch von der 

Aktivierung erholen müssen. Eine solche Vorstufe wurde in 

[10] beschrieben und realisiert.  
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Abstract 

Jährlich erkranken mehrere Tausend neue Personen allein 

in Deutschland an einem Larynxkarzinom, d.h. an 

Kehlkopfkrebs – Tendenz steigend. Das Ziel dieses 

Beitrags ist es herauszufinden, ob die Stimmveränderung 

bei Kehlkopfkrebs auf Basis von wenigen Parametern per 

Sprachanalyse detektierbar und in einem frühen Stadium 

erkennbar ist. Da nach bestem Wissen keine offene 

Sprachdatenbank einschlägig erkrankter Patienten 

existiert, wurde zu einem Trick gegriffen: Es wurden 

Sprachproben von Personen des öffentlichen Lebens 

analysiert, die bekanntermaßen an Kehlkopfkrebs erkrankt 

sind. Dadurch konnte die zeitliche Entwicklung über einen 

10-15-jährigen Zeitraum ausgewertet werden. Drei 

prosodische Merkmale erwiesen sich als aussagefähig: 

Jitter, Shimmer und Harmonicity. Zwecks Frühdiagnose 

wird vorgeschlagen, dass jede Person bei Arztbesuchen 

oder auf einem Internetportal turnusgemäß eine kurze 

Sprachprobe hinterlegt.   

1. Einleitung 

Das Gebiet der Sprachanalyse ist sowohl in der Forschung 

als auch in der Anwendung sehr breit gefächert. Zu den 

Anwendungen gehört beispielsweise die Optimierung des 

Kundenservices am Telefon durch Stimmerkennung, die 

sprachgesteuerte Unterstützung von technischen Geräten, 

die Komprimierung von Sprachsignalen, die 

Sprachrekonstruktion nach operativen Eingriffen, sowie 

die Analyse von krankhaften Stimmen als diagnostische 

Methode in der Medizintechnik. Letzteres findet 

beispielsweise bei der Prognose von Morbus Parkinson 

Anwendung [1]. Wenig erforscht ist die sprachgestützte 

Diagnose von Kehlkopfkrebs [2, 3]. Dies motiviert das im 

Abstract definierte Ziel.  

Etwa 4000 neue Personen erkranken jährlich in 

Deutschland an Kehlkopfkrebs, davon sind 87,5 Prozent 

Männer [4]. Hauptursache sind Nikotin- und 

Alkoholkonsum sowie zunehmend auch Papillomaviren, 

da hierdurch die Entstehung maligner Zellen aktiv 

gefördert wird. Weitere Risikofaktoren bilden Asbest und 

Schwermetalle wie Nickel oder Chrom. Zudem besteht die 

Hypothese, dass erbliche Veranlagungen ein 

Erkrankungsrisiko steigern können. Zu differenzieren sind 

drei Arten von Kehlkopfkrebs, die sich jeweils in ihrer 

Lage unterscheiden:  

- Supraglottisches Karzinom (oberhalb der Glottis) 
- Glottisches Karzinom (auf Höhe der Glottis) 
- Subglottisches Karzinom (unterhalb der Glottis) 

Das Glottische Karzinom ist mit 65 Prozent aller Fälle die 

am häufigsten auftretende Art. Da der Tumor direkt an den 

Stimmlippen liegt, sind begleitende Symptome meist 

anhaltende Heiserkeit, Halskratzen und vermehrtes 

Räuspern. In fortgeschrittenem Stadium kommen oftmals 

Atembeschwerden hinzu, da die Luftwege durch das 

wachsende Karzinom verengt werden. Supraglottische 

Karzinome treten in 30 Prozent aller Fälle auf und werden 

meist durch ein Fremdkörpergefühl im Hals bemerkt. Erst 

in einer späteren Entwicklungsphase, wenn sich 

Metastasen an den Stimmlippen gebildet haben, tritt auch 

eine Heiserkeit der Stimme auf. Ähnliches gilt für das 

Subglottische Karzinom, welches nur in den seltensten 

Fällen auftritt. 

2. Phonation im menschlichen Körper 

Um die Auswirkungen eines Kehlkopftumors auf die 

Stimme zu analysieren, muss zunächst verstanden werden, 

wie ein hörbarer Laut im menschlichen Körper gebildet 

wird. Der Prozess der Lautbildung nennt sich Phonation 

und beruht auf drei maßgeblichen Faktoren [5]:  

1. Dem Luftstrom, welcher beim Ausatmen entsteht,  

2. den Stimmlippen, welche sich im Kehlkopf 

befinden,  

3. und dem sog. Ansatzrohr, welches aus Rachen-, 

Mund- und Nasenraum besteht und für die  

Klangformung ausschlaggebend ist.  

In der Respirationslage, d.h. in der Atemphase, liegen die 

Stimmlippen weit auseinander und berühren sich nicht. 

Die Glottis, d.h. der Bereich zwischen den Stimmlippen, 

ist weit geöffnet. So kann die Atemluft problemlos 

nacheinander in beide Richtungen entweichen. Spricht 

man einen Laut, verschließen sich zunächst die 

Stimmlippen, so dass sie sich beinahe auf ganzer Länge 

berühren, man spricht von der sog. Phonationslage. Der 

Atemstrom staut sich und es entsteht ein subglottaler 

Druck. Erreicht dieser Druck einen bestimmten 

Schwellwert, werden die Stimmlippen auseinander 

gedrückt und die Atemluft entweicht mit hoher 

Geschwindigkeit in den Rachen. Dabei entsteht eine 

Sogwirkung, die durch den Bernoulli-Effekt zu erklären 

ist. Luft bewegt sich in engeren Räumen schneller als in 

geweiteten, weswegen aufgrund einer Abnahme der Dichte 

an Molekülen in dem engeren Raum ein Unterdruck 

entsteht. 

 

 

 

 

 

Der Bernoulli-Effekt ist auch auf die Atemluft in der 

Luftröhre anwendbar. Die Geschwindigkeit der 

Ausatemluft nimmt in der Glottis, deren Anatomie 

schmaler ist als die der Luftröhre, zu. Durch die 

Beschleunigung der Luftmoleküle entsteht in der Glottis 

ein Unterdruck, der dazu führt, dass sich die elastischen 

Abb. 1   Bernoulli-Effekt  
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Stimmlippen zusammen ziehen. Die Glottis wird 

verschlossen, es bildet sich erneut ein subglottaler Druck 

und der gesamte Vorgang, auch Phonationszyklus genannt, 

wiederholt sich. Es entsteht eine periodische Vibration. 

Die Lautstärke des durch die Vibration hervorgerufenen 

Lautes kann durch die Kraft des Ausatemstroms variiert 

werden. Die Frequenz dieses Tones hängt von der 

Spannung der Stimmlippen ab. Je höher die Spannung, 

desto schneller die Vibration und desto höher erklingt der 

erzeugte Ton [5]. Die Spannung der Stimmlippen wird 

vom Kehlkopf reguliert.  

Im Ansatzrohr wird der zuvor erzeugte Ton 

weiterverarbeitet. Durch bestimmte Bewegungen des 

Gaumens, der Zunge und des Mundes werden die 

verschiedenen Töne zu Lauten geformt.  

Die Laute, welche wie beschrieben mit bewegten 

Stimmbändern produziert werden, werden als stimmhaft 

bezeichnet. Dazu zählen alle Vokale (z.B. a; e; i) sowie 

viele Konsonanten (z.B. b; d; g). Stimmlose Laute werden 

bei geöffneten Stimmlippen gebildet (z.B. h; s; f), die 

Stimmlippen bewegen sich nicht und erzeugen folglich 

auch keine Vibration, alleine der Ausatemstrom sowie das 

Ansatzrohr sind für die Entstehung eines stimmlosen 

Lautes grundlegend [6].  

3. Methode 

3.1 Analysetool und Parameterauswahl 

Zur Sprachsignalanalyse wurde Praat [7], ein freies 

Softwarepacket für phonetische Analysen auf Signalbasis 

verwendet. Dieses bietet eine Vielzahl an Optionen. Ich 

arbeitete hauptsächlich mit der Funktion Voice Report. Im 

Rahmen der eigenen Untersuchungen hat sich 

herausgestellt, dass folgende drei prosodische Merkmale 

besonders aussagefähig sind: 

(1) Jitter  

Bei gesunder Phonation sind stimmhafte Sprachsignale 

beinahe periodisch. Bei krankhaften Stimmen kann es aber 

zu einer Perturbation, d.h. einer Störung, der 

Grundfrequenzen kommen. Die Rauigkeit einer Stimme 

wird anhand des Parameters Jitter gemessen. Je höher die 

Angabe in Prozent, desto höher ist die Perturbation. 

(2) Shimmer  

Der Shimmer ist ähnlich wie der Jitter definiert. Nur wird 

hierbei die Störung der Amplitude gemessen. Die 

Amplitude bestimmt die Lautstärke des Tones. Bei einer 

Perturbation klingt die Stimme also zittrig. Auch hier gilt: 

Je höher die Angabe in Prozent, desto höher ist die 

Perturbation. 

(3) Harmonicity  

Für die Messung der Harmonizität werden Signale im 

Frequenzbereich korreliert. Je höher die Ähnlichkeit ist, 

desto näher liegt der Wert bei eins. Da Rauschen auch im 

Frequenzbereich unkorreliert ist, gibt dieses Merkmal 

Aufschluss über den Rauschanteil in der Stimme.  

Manchmal liefert auch die Grundfrequenz („Pitch“) 

Hinweise für eine Veränderung am Sprachapparat. 

Zusätzlich könnte betrachtet werden, wie oft die Phonation 

abgebrochen bzw. unterbrochen wird. Dabei ist wichtig zu 

beachten, dass die Sprechpausen, welche zwischen den 

Wörtern eingelegt werden, außen vorgelassen werden.  

Um die einzelnen Praat-Befehle besser kennenzulernen 

und ein Gefühl für das Aussehen einer gesunden Stimme 

zu entwickeln, untersuchte ich zunächst das Sprachsignal 

gesunder Menschen. Dafür verglich ich die Stimmen von 

vier gesunden Sprechern, die alle das Wort „Hallo“ 

phonierten. Aus den geplotteten Signalen markierte ich 

zunächst den ersten Vokal, in diesem Fall das „a“ und 

analysierte es in Bezug auf die drei genannten und weitere 

Parameter. Diese Vorgehensweise wurde mir von 

Spezialisten der Audiologie des Universitätsklinikums 

Schleswig-Holstein (UKSH Kiel) bestätigt. Ich merkte 

sofort, dass es wichtig ist, Hintergrundgeräusche so gut es 

geht zu vermeiden, da schon kleinste Geräusche das 

Ergebnis beeinflussen. Für die weitere Arbeit musste ich 

also möglichst „klinisch reine“ Stimmproben verwenden, 

damit eine zuverlässige Aussage über die 

Stimmveränderung bei einem Larynxtumor getroffen 

werden kann.  

3.2 Suche von Kehlkopfkrebspatienten 

Die Suche nach Stimmproben von Kehlkopfkrebspatienten 

gestaltete sich als äußerst schwierig und zeitaufwändig. Es 

gibt zwar öffentlich zugängige Sprachkorpora, allerdings 

handelt es sich bei dem Inhalt dieser Datenbanken nicht 

um langzeitige Stimmproben von Probanden, die 

zwischenzeitlich an Kehlkopfkrebs erkrankt sind. 

Deswegen recherchierte ich nach prominenten Personen, 

von denen bekannt ist, dass sie an Kehlkopfkrebs erkrankt 

sind. Im deutschsprachigen Raum sind mir keine Namen 

bekannt, allerdings im englischsprachigen Raum vor allem 

in den USA. Bei der Suche habe ich vorzugsweise  

Schauspieler berücksichtigt, bei denen die Stimme aus der 

(gesunden) Vergangenheit zugängig ist, sodass eine 

Entwicklung der Sprache analysiert werden kann. Wenn 

nur die krankhafte Stimme mit einer x-beliebigen 

gesunden Stimme verglichen wird, kann keine absolut 

sichere Aussage getroffen werden. Wird die krankhafte 

Stimme hingegen mit  der gesunden desselben Sprechers 

aus der Vergangenheit verglichen, können genauere 

Rückschlüsse auf eine Veränderung gezogen werden.  

Ein weiteres Problem war die Suche nach „klinisch reinen“ 

Stimmproben, d.h. Hintergrundgeräusche sollten so gering 

wie möglich sein. Theoretisch könnte man an ein 

Bandpassfilter denken, das Frequenzen außerhalb des 

Sprachfrequenzbereiches wegfiltert. Damit ist allerdings 

nicht gesichert, dass sämtliche Störgeräusche innerhalb 

dieser Bandbreite weggefiltert werden oder noch 

schlimmer, dass jene Signalanteile weggefiltert werden, 

welche ein Indiz für das Larynxkarzinom sind. Dies würde 

zu einer Verfälschung des Nutzsignals führen. Folglich 

musste ich mich bei der Suche darauf konzentrieren, dass 

möglichst kein Geräusch im Hintergrund zu hören ist. Dies 
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Abb. 3 Stimmveränderung gemessen am Parameter 

Shimmer 

Abb. 4 Stimmveränderung gemessen am Parameter 

Harmonicity 

schließt Stimmproben beispielsweise von Sängern aus, da 

hierbei oftmals im Hintergrund begleitende Musik läuft.  

3.3 Stimmproben 

Für die Stimmanalyse konzentrierte ich mich auf oft 

benutzte Wörter, welche stimmhaft sind, wie „you“ und 

„I“. Ich nahm zehn unkorrelierte Stimmproben pro Film 

(Jahr), bestimmte und dokumentierte die genannten 

Parameter und wertete sie in Boxplots aus. Die roten 

Linien präsentieren den Median, die Whisker die 

Abweichungen. 

4. Analysergebnisse 

Exemplarisch werden im Folgenden Analyseergebnisse für 

einen bekannten US-Schauspieler gezeigt. Aus 

ethisch/rechtlichen Gründen wird auf eine 

Namensnennung verzichtet. Weitere Untersuchungen bei 

weiblichen und männlichen Patienten wiesen ähnliche 

Tendenzen auf.  

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen Boxplots einer Jitter- und 

Shimmeranalyse. Die Jitter- und Shimmerwerte steigen im 

untersuchten Zeitraum kontinuierlich an. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die Periodizität und die Lautstärke 

der Signale durch den Kehlkopftumor gestört werden. Für 

das menschliche Gehör erklingen solche Laute rau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tumor an der Glottis verursacht ebenfalls eine 

Perturbation der Harmonizität der Stimme, siehe 

Abbildung 4. Wenn die Glottis aufgrund einer Schwellung 

der Stimmlippen, die durch den Tumor bedingt ist, 

während der Phonationsstellung nicht mehr richtig 

geschlossen werden kann, gelangt mehr Ausatemluft durch 

als normal [8].  Es entstehen zusätzliche Geräusche und  

der daraus resultierende Klang der Stimme ist behaucht 

[9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Erkenntnisgewinn 

Die Auswertungen liefern wichtige Hinweise in Bezug auf 

die Veränderungen am Sprachapparat, die durch einen 

Kehlkopftumor hervorgerufen werden. Am Sichersten 

kann eine Diagnose gestellt werden, wenn ein Laut über 

einen Zeitraum von zwei bis vier Sekunden angehalten 

wird. Am besten eignet sich hierfür ein Vokal, wie z.B. das 

„a“, da hierbei die Benutzung der Stimmlippen garantiert 

ist.  

Die Messwerte habe ich manuell ausgewertet und 

bewertet. Zukünftig könnte dieser Vorgang computer-

gesteuert ablaufen. 

6. Kritische Auseinandersetzung 

Bei den Stimmproben ist es sehr wichtig zu beachten, dass 

das Hintergrundrauschen so gering wie möglich ist. Aus 

diesem Grund sind öffentlich zugängige Quellen für 

verlässliche Aussagen oft nicht nutzbar.  

Aufgrund des geringen Umfangs der mir zur Verfügung 

stehenden Sprachproben darf die statistische Aussagekraft 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht überbewertet werden. 

Die Sprachproben der Schauspieler habe ich YouTube-

Videos entnommen.  In YouTube-Videos ist keine 

getrennte Sprachspur vorhanden.  Deshalb habe ich 

Sequenzen aus YouTube-Videos über mein Smartphone 

abgespielt  und mit einem Mikrophon aufgenommen, 

welches ich an die Soundkarte meines Laptops 

angeschlossen habe. Es ist wichtig während der Aufnahme 

keine elektronischen Geräte in der Umgebung zu laden, da 

dies Auswirkung auf das Sprachsignal haben kann. Die 

Geräte wurden im Batteriebetrieb verwendet um 50 Hz 

Netzbrumm ausschließen zu können.  

Abb. 2 Stimmveränderung gemessen am Parameter 

Jitter 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieses Beitrags wurde die Möglichkeit 

untersucht, Kehlkopfkrebs mittels einer Sprachanalyse zu 

diagnostizieren. Hierfür wurden Stimmproben von 

Schauspielern in Bezug auf relevante prosodische 

Merkmale analysiert und sowohl mit ihren gesunden 

Stimmen aus der Vergangenheit als auch mit Stimmen 

gesunder Probanden verglichen. Die Stimme von 

Kehlkopkrebspatienten klinkt rauer und behauchter. Diese 

zeitliche Stimmentwicklung findet sich in den 

Analyseparametern Jitter, Shimmer und Harmonicity 

wieder. 

Mithilfe dieser Erkenntnisse könnte zukünftig eine 

Frühdiagnose von Erkrankungen an den Stimmlippen 

möglich sein. Im Rahmen der regelmäßigen 

Vorsorgeuntersuchungen (z.B. beim Hausarzt) oder auf 

einem Internetportal könnte jeder von uns eine kurze 

Sprachprobe hinterlegen. Da die untersuchte Messmethode 

nicht-invasiv, kosten- und aufwandsgünstig ist, kann sie 

weltweit diagnostisch eingesetzt werden. Zu den 

wissenschaftlichen Herausforderungen zählt die 

Berücksichtigung von Nikotinkonsum auf die Stimme 

sowie altersbedingte Stimmveränderungen [10].  
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Kurzzusammenfassung

Das Geräusch von in Geräten eingebauten Ventilatoren
unterscheidet sich meist deutlich von Messungen auf dem
Prüfstand. Ein Grund hierfür können saugseitige Bautei-
le, die die Zuströmsituation zum Ventilator beeinflussen,
darstellen. Insbesondere bei Axialventilatoren, die hin-
ter Wärmetauschern betrieben werden, ist dieses Verhal-
ten zu beobachten. Zur Beurteilung des Geräuschs und
der Analyse von akustischen Quellmechanismen bei Ven-
tilatoren unter gestörter Zuströmung gewinnen, neben
experimentellen Untersuchungen, numerische Verfahren
zunehmend an Bedeutung. Notwendig für die korrekte
Vorhersage der Akustik ist die genaue Beschreibung der,
im Vergleich zum Prüfstand, geänderten Grundströmung
als auch der entstehenden Turbulenz. Für vergleichswei-
se einfache Zuströmstörungen, wie einem Turbulenzgitter
oder einem saugseitigen Kasten, zeigen skalenauflösende
CAA-Simulationen sehr gute Übereinstimmung mit den
experimentellen Ergebnissen.

In der Anwendung werden Axialventilatoren häufig sau-
gend hinter Wärmetauschern betrieben. Durch die sehr
kleinen Strukturen ist die notwendige skalenauflösende
Simulation der dort vorherrschenden Strömung aktuell
nicht wirtschaftlich realisierbar. In Kooperation mit dem
DLR Braunschweig wurde eine Vorgehensweise zur Mo-
dellierung von Zuströmturbulenz in skalenauflösenden
Simulationen entwickelt und getestet. Diese Methode
ermöglicht die numerische Betrachtung der Akustik von
Axialventilatoren hinter Wärmetauschern im wirtschaft-
lich vertretbaren Rahmen.

Einleitung

Häufig werden Axialventilatoren saugend hinter
Wärmetauschern betrieben. Die, im Vergleich zur
Prüfstandkonfiguration, gestörte Zuströmung verursacht
eine deutliche Erhöhung des emittierten Geräusches. Ty-
pischerweise lässt sich die Störung der Zuströmung hinter
einem Wärmetauscher durch 3 Effekte beschreiben:

- Umlenkung der Strömung:
Durch den Übergang von der meist rechteckigen
Geometrie des Wärmetauschers auf den runden
Wandring ist am Ventilator eine ungleichmäßige Ver-
teilung der Zuströmgeschwindigkeit zu beobachten.

- Grobskalige Turbulenz:
Strömungsablösung beispielsweise an Geome-
trieübergängen können zu vergleichsweise grobs-
kaliger Turbulenz, die mit den Ventilatorschaufeln
interagiert, führen.

- Kleinskalige Turbulenz:
Die Durchströmung des Wärmetauschers erzeugt
eine vergleichsweise kleinskalige Turbulenz, die
stromab ebenfalls mit den Ventilatorschaufeln inter-
agiert und die Akustik beeinflusst.

Im Rahmen vorhergehender Arbeiten (Dietrich et
al. [1]) konnte gezeigt werden, dass durch skalen-
auflösende Simulationen die Auswirkungen der umge-
lenkten Strömung beziehungsweise der grobskaligen Tur-
bulenz sehr gut wiedergegeben werden kann. Zur Bestim-
mung der kleinskaligen Turbulenz ist typischerweise die
Auflösung der Geometrie des Wärmetauschers notwen-
dig. Durch den meist sehr kleinen Abstand zwischen den
einzelnen Wärmetauscherlamellen, der geringen Breite
der Lamellen und den oft quer dazu verlaufenden Roh-
ren ergibt sich bereits für die Erstellung eines geeigne-
ten Rechengitters ein sehr hoher Aufwand. Basierend auf
einer Teilauflösung eines typischen Wärmetauschers für
RANS-Simulationen lässt sich die benötigte Zellanzahl
für eine skalenauflösenden Simulation mit mindestens 1
Milliarde Zellen abschätzen. Der damit einhergehende
numerische Aufwand ist für die industrielle Anwendung
aktuell nicht wirtschaftlich realisierbar. Um trotzdem ei-
ne Aussage über die Akustik eines Axialventilators hin-
ter einem Wärmetauscher mit skalenaflösenden Simula-
tionen zu erhalten ist daher eine Modellierung der vom
Wärmetauscher generierten Turbulenz notwendig.

Das am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) in Braunschweig entwickelte Tool FRPM (Fast
Random Particle Method) ermöglicht die statistische
Rekonstruktion von Turbulenz auf Basis von RANS-
Simulationen. Durch den deutlich reduzierten numeri-
schen Aufwand für RANS-Simulationen im Vergleich
zu skalenauflösenden Akustik-Simulationen, lässt sich
die vom Wärmetauscher erzeugte Turbulenz beschreiben
und anschließend durch das FRPM-Tool für die skalen-
auflösende Simulation rekonstruieren. Für Informationen
zum DLR-Tool FRPM und dessen Funktionsweise ist der
interessierte Leser auf die Veröffentlichungen des DLR
Braunschweig verwiesen (z.B. Ewert [2]).
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Aufbau der Kopplung

In diesem Abschnitt wird der Aufbau der entwickel-
ten Kopplung zwischen dem DLR-Tool FRPM und dem
CFD-Tool StarCCM+ für die Verwendung von rekon-
struierter Turbulenz in skalenauflösenden Simulationen
beschrieben. Dieser Schritt ist erforderlich, da der be-
reits in StarCCM+ integrierte Turbulenzgenerator aktu-
ell nicht im Zusammenhang mit Akustik-Berechnungen
verwendet werden kann (vgl. Nothacker [3]).

Aus einer RANS-Simulation der betrachteten Geometrie
werden die statistischen Eigenschaften der Strömung in
einem Volumen hinter der Turbulenz erzeugenden Geo-
metrie entnommen. Basierend auf diesen volumetrischen
Daten werden die turbulenten Fluktuationen in vier Di-
mensionen durch das FRPM-Tool rekonstruiert. Dabei
wird eine isotrope Verteilung der Turbulenz angenom-
men. Zusammen mit der berechneten Grundströmung
aus der RANS-Simulation vRANS,i wird mit den rekon-
struierten turbulenten Fluktuationen v′FRPM,i ein skalen-
aufgelöstes volumetrisches Strömungsprofil vTarget,i ge-
neriert (Gleichung 1).

vTarget,i = v′FRPM,i + vRANS,i (1)

Das erzeugte volumetrische Strömungsprofil wird als Ziel-
größe zur Generierung eines Quellterms fi in der Im-
pulsgleichung verwendet. Dazu wird neben dem aktu-
ellen Strömungsprofil vSRS,i und der lokalen Dichte ρ
der skalenauflösenden StarCCM+-Simulation ein Rela-
xationsfaktor σ benötigt (Gleichung 2).

fi = σ ρ (vTarget,i − vSRS,i) (2)

Zur Verhinderung von akustischem Störschall werden die
erzeugten Quellen sowohl zeitlich als auch räumlich ein-
und ausgeblendet.

Test der Kopplung

Um die Funktionsweise und die korrekte Wiedergabe
von Akustik zu überprüfen werden 2 generische Testfälle
erzeugt. Dabei handelt es sich um eine mit skalen-
auflösenden Simulationen relativ einfach zu berechnen-
de Strömung durch ein Turbulenzgitter. Durch periodi-
sche Randbedingungen wird eine unendliche Ausdehnung
des Turbulenzgitters angenommen. Zur Überprüfung
der Akustik werden zusätzliche Simulationen mit einem
NACA0012-Tragflügel 16 cm hinter dem Gitter durch-
geführt. Die Simulationen mit rekonstruierter Turbulenz
aus dem FRPM-Tool werden ohne das Turbulenzgitter
durchgeführt. Die turbulente Statistik wird aus einer zu-
vor berechneten RANS entnommen. Die Rekonstruktion
der Turbulenz erfolgt zwischen 7 und 9 cm hinter dem
Gitter. Dort kann nahezu isotrope Turbulenz angenom-
men werden.

In Abbildung 1 ist die Verteilung der turbulenten In-
tensität und des turbulenten Längenmaßes (in Haupt-
strömungsrichtung) nach der Durchströmung des Git-
ters dargestellt. Die gezeigten Größen wurden jeweils
auf ausgewählten Ebenen hinter dem Gitter gemittelt.
Zusätzlich zur Simulation des kompletten Aufbaus wur-
den die Ergebnisse mit der von Roach et al. [4] empirisch
bestimmten Korrelation verglichen.

Abbildung 1: Turbulenzintensität (oben) und turbulentes
Längenmaß (unten) hinter dem Turbulenzgitter in der Simu-
lation des gesamten Aufbaus (blau), der rekonstruierten Tur-
bulenz mit FRPM (orange) und der Korrelation nach Roach
(schwarz)

Neben dem Turbulenzgrad ist auch die Längenskala der
Simulation mit über das FRPM eingebrachte Turbulenz
in sehr guter Übereinstimmung mit der Korrelation nach
Roach und der Simulation des gesamten Aufbaus. Einen
Vergleich der Akustik des hinter dem Gitter positionier-
ten Tragflügels ist in Abbildung 2 für ein Mikrophon
1 m über der Vorderkante des Tragflügels gezeigt. Die
akustische Ausbreitung wird nach Ffowcs-Williams und
Hawkings jeweils von der Tragflügeloberfläche aus be-
rechnet.

Auch hier zeigt sich für Frequenzen größer ∼1 200 Hz
eine sehr gute Übereinstimmung des spektralen Ver-
laufs als auch des Pegels der spektralen Leistungsdich-
te. Unterhalb dieser Frequenz ist ein niedrigerer Pegel
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Abbildung 2: Spektrale Leistungsdichte eines Tragflügels
unter turbulenter Zuströmung in der Simulation des gesam-
ten Aufbaus (blau) und mit rekonstruierter Turbulenz mit
FRPM (orange). Das Mikrophon befindet sich 90◦ zur Haupt-
strömungsrichtung 1 m über dem Tragflügel

zu beobachten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein,
dass der Bereich zur Rekonstruktion der Turbulenz mit
FRPM zu klein gewählt wurde, sodass große turbulente
Längenskalen nicht korrekt abgebildet werden können.

Mit diesen beiden Testfällen konnte gezeigt werden, dass
der vorgestellte Ansatz in der Lage ist die Turbulenz als
auch die Akustik einer Strömung korrekt wiederzugeben.
Dieser Ansatz wird im folgenden anhand der Nachrech-
nung eines Tragflügels unter gestörter Anströmung mit
experimentellen Daten verglichen.

Tragflügel in gestörter Zuströmung

Im Windkanal der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus-Senftenberg (BTU) wurde ein Trag-
flügel in turbulenter Strömung aerodynamisch und aku-
stisch untersucht. Direkt am Austritt der Windkanaldüse
ist ein Turbulenzgitter zur Erzeugung der gestörten Zu-
strömung angebracht. 8 cm hinter dem Gitter befin-
det sich der 235 mm lange und 400 mm breite Trag-
flügel (vgl. Schrödter [5]). Die Zuströmgeschwindigkeit
am Tragflügel beträgt ca. 42 m/s.

Im Unterschied zu den im vorherigen Abschnitt unter-
suchten Testfällen wird die Turbulenz bereits zwischen 3
und 5 cm hinter dem Gitter rekonstruiert. Aus den ex-
perimentellen Daten lässt sich schließen, dass an dieser
Stelle noch nicht von isotroper Turbulenz ausgegangen
werden kann. Da die Rekonstruktion mit dem FRPM-
Tool eine isotrope Verteilung der Turbulenz annimmt
können dadurch Abweichungen in den Simulationsergeb-
nissen entstehen, allerdings kann aufgrund des experi-
mentellen Aufbaus keine andere Stelle für die Turbulenz-
rekonstruktion verwendet werden. In Abbildung 3 ist ei-
ne schematische Darstellung des Tragflügels hinter dem
Turbulenzgitter und dem FRPM-Gebiet dargestellt.

Die Ergebnisse der Simulation mit der rekonstruierten
Turbulenz werden mit einer Simulation des gesamten

Abbildung 3: Schematischer Aufbau der Simulation des
Tragflügels in gestörter Zuströmung. Die Turbulenzrekon-
struktion erfolgt im grün dargestellten Gebiet

Aufbaus (vgl. Roth [6]) verglichen. Der Vorteil des vorge-
stellten Ansatzes zeigt sich vor allem in den benötigten
Rechengittern. Während für die Simulation des gesam-
ten Aufbaus ca. 84 Millionen Zellen verwendet wurden,
werden für die Simulation mit rekonstruierter Turbulenz
nur noch ca. 24 Millionen Zellen benötigt. Abbildung 4
zeigt exemplarisch den spektralen Vergleich der Schall-
leistungsdichte für ein Mikrophon 72 cm über der Hin-
terkante. Dieses Mikrophon ist Teil eines aus 56 Mikro-
phonen bestehenden Mikrophon-Arrays.

Abbildung 4: Spektrale Leistungsdichte des Tragflügels un-
ter turbulenter Zuströmung in der Simulation des gesamten
Aufbaus (blau), mit rekonstruierter Turbulenz mit FRPM
(orange) und im Experiment (schwarz) . Das Mikrophon be-
findet sich 72 cm über der Hinterkante des Tragflügels

Der allgemeine Pegel und Trend des Spektrums kann
mit der Simulation mit rekonstruierter Turbulenz sehr
gut wiedergegeben werden. Bei allen Mikrophonen des
Mikrophon-Arrays lässt sich bei Frequenzen um 1 000 Hz
ein Abfall des Pegels im Vergleich mit dem Experiment
und der Simulation des gesamten Aufbaus erkennen. Bei
Frequenzen um 3 000 Hz ist dagegen eine Erhöhung des
Pegels im Vergleich zur Simulation des gesamten Auf-
baus zu erkennen. Allerdings zeigt sich für alle Mikro-
phone, dass in diesem Bereich die Messung durch den
Ansatz mit rekonstruierter Turbulenz sehr gut wiederge-
geben werden kann.
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Die Beamforming Auswertung der Messung und der bei-
den Simulationen ergibt hier keinen genaueren Aufschluss
über die unterschiedlichen Vorhersagen der Spektren.
Die Beamforming-Karten beider Simulationen weisen für
die Terzbänder zwischen 1 000 und 4 000 Hz eine gu-
te Übereinstimmung im Pegel als auch in der Verteilung
der Quellen, welche hauptsächlich an der Vorderkante des
Tragflügels gefunden werden, auf.

Neben der bereits zu Beginn des Abschnitts erwähnten
isotropen Rekonstruktion der Turbulenz mit der FRPM-
Methode, zeichnen sich in der Simulation mit rekonstru-
ierter Turbulenz die Nachläufe des Gitters deutlich auf
dem Tragflügel ab. Dies ist durch die Verwendung der
RANS-Lösung als Grundströmung in diesem Ansatz be-
dingt. In der RANS-Simulation sind die Nachläufe des
Turbulenzgitters im Vergleich zur skalenauflösenden Si-
mulation mit LES deutlich stärker ausgeprägt und länger
stromab im Strömungsfeld auszumachen.

Trotz der Unterschiede im Schallleistungsspektrum lässt
sich festhalten, dass es mit dem hier vorgestellten Ansatz
möglich ist die Akustik des Experiments in weiten Teilen
sehr gut wiederzugeben. Im Vergleich zur Simulation des
gesamten Aufbaus ist zudem die Verwendung deutlich
reduzierter Rechengitter möglich.

Zusammenfassung und Ausblick

Der vorgestellte Ansatz beschreibt die Modellierung von
gestörten Zuströmbedingungen zur Berechnung der Aku-
stik von Ventilatoren in typischen Einbausituationen. Da-
zu wurde das am DLR entwickelte Tool FRPM mit der
CFD-Software StarCCM+ gekoppelt. Diese Kopplung er-
laubt die Verwendung von rekonstruierten turbulenten
Schwankungen aus vorhergehenden RANS-Simulationen
in skalenauflösenden Akustiksimulationen mit StarC-
CM+. Dadurch ist es möglich den Effekt von Einbau-
situationen, wie einem Wärmetauscher vor einem Axial-
ventilator, auf die Akustik zu beurteilen. Dies ist aktu-
ell mit einer skalenauflösenden Simulation des gesamten
Aufbaus aufgrund der hohen numerischen Anforderungen
nicht wirtschaftlich sinnvoll.

Der entwickelte Ansatz wurde zunächst an zwei einfa-
chen Testfällen zur Überprüfung der korrekten Wiederga-
be turbulenter Schwankungen und akustischer Charakte-
ristiken getestet. Die entstehende Turbulenz als auch die
Akustik stimmen sehr gut mit einer kompletten skalen-
auflösenden Simulation des gesamten Aufbaus überein.
Eine Entstehung von Störschall, wie sie bei der in Star-
CCM+ bereits vorhandenen Synthetic Eddy Method
(SEM) beobachtet werden kann, tritt im Rahmen der
Testfälle nicht auf. Dies zeigt, dass das entwickelte Vorge-
hen in der Lage ist turbulente Schwankungen und daraus
resultierende akustische Effekte ohne Auflösung der Tur-
bulenz erzeugenden Geometrie wiederzugeben.

Ein Vergleich mit experimentellen Untersuchungen wur-
de anhand der Simulation eines Tragflügels unter
gestörter Zuströmung vollzogen. Auch hier zeigt sich ei-
ne gute Übereinstimmung der Ergebnisse mit dem ent-
wickelten Ansatz im Vergleich zum Experiment und der

Simulation des gesamten Aufbaus. Im Vergleich zur Si-
mulation des gesamten Aufbaus konnten die erforderli-
chen numerischen Ressourcen zudem deutlich reduziert
werden. Bei der Betrachtung der Simulationsergebnis-
se konnten kleinere Abweichungen zum Experiment be-
ziehungsweise der Referenzsimulation gefunden werden.
Mögliche Ursachen wurden bereits identifiziert und wer-
den in weiteren Untersuchungen genauer betrachtet.

Durch die vorgestellten Ergebnisse konnte gezeigt wer-
den, dass der vorgestellte Ansatz die Möglichkeit bietet,
die Turbulenz, die durch eine komplexe Einbausituation
eines Ventilators entsteht, in aeroakustischen Simulatio-
nen zu berücksichtigen. Die Turbulenz erzeugenden Bau-
teile müssen dabei nicht in einer wirtschaftlich nicht sinn-
vollen skalenauflösenden Simulation abgebildet werden,
stattdessen werden diese im Vorfeld durch eine RANS-
Simulation berechnet. Der nächste Schritt ist es den ent-
wickelten Ansatz auf einen Axialventilator in gestörter
Zuströmung anzuwenden und schließlich die Akustik ei-
nes Axialventilators hinter einem Wärmetauscher zu be-
rechnen.
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lung von Tragflügeln in turbulenter Zuströmung. Ma-
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CAA Simulation des Breitbandgeräusches von Axialventilatoren mit variierten

Kopfspalthöhen

Lev Liberson1, Markus Lummer2, Michael Mößner3, Roland Ewert4 und Jan W. Delfs5
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Einleitung

Eine neue Herausforderung an moderne Ventilatorher-
steller stellt das akustisch optimierte Design dar. Hierbei
spielt eine möglichst geringe Schallabstrahlung des Ven-
tilators, neben seiner aerodynamischen Güte, eine wichti-
ger werdende Rolle. Die akustisch optimierte Auslegung
setzt ein tiefes Verständnis der aeroakustischen Schallent-
stehung sowie den Mechanismen der Schallausbreitung
in Strömungen um komplexe, dreidimensionale Geome-
trien voraus. Methoden der Computational Aeroacou-
stics (CAA) ermöglichen die akustische Beurteilung ei-
nes Prototypen innerhalb des Entwurf-Prozesses. Damit
bilden sie eine kostengünstige Ergänzung zu experimen-
tellen Verfahren.

Abbildung 1: Unstrukturiert vernetzte Oberfläche eines um-
mantelten Axialventilators.

Die Anforderungen an ein industrietaugliches CAA Ver-
fahren sind hauptsächlich durch vertretbare Rechenzei-
ten gegeben, die in etwa in vergleichbarer Größenordnung
zu Verfahren der Computational Fluid Dynamics (CFD)
zur Lösung der Reynolds gemittelten Navier-Stokes
(RANS) Gleichungen liegen sollten.

Methode

Am DLR Braunschweig wird in Kooperation mit dem In-
dustriepartner ebm-papst eine effiziente aeroakustische

Vorhersagemethode ausgearbeitet. Dazu wird der Pro-
pagationslöser DISCO++ [4] zur Lösung der akusti-
schen Störungsgleichungen (APE) [3] unter Verwen-
dung stochastischer Wirbelschallquellen eingesetzt. Zur
räumlichen Diskretisierung wird die Discontinuous Ga-
lerkin Methode auf unstrukturierten Tetraedergittern an-
gewandt. Die Art der Vernetzung erweist sich besonders
bei komplexen Ventilatorgeometrien, wie in Abbildung1
exemplarisch dargestellt, strukturierten Methoden ge-
genüber als vorteilhaft, da der manuelle Aufwand deut-
lich geringer ausfällt.

Um der Effizienzforderung gerecht zu werden, wird ein
hybrider Ansatz gewählt. Dabei werden im Gegensatz zu
skalenauflösenden Verfahren, wie der Direct Noise Com-
putation (DNC) oder der Large Eddy Simulation (LES),
die Strömungslösung und die Akustik nacheinander auf
getrennten Gittern berechnet. Somit wird das Problem
der Skalenseparation zwischen turbulenten und akusti-
schen Längenskalen gemindert. In der Akustiksimulation
werden nur turbulenten Längenskalen aufgelöst, welche
für die Schallentstehung bis zu einer gegebene Maximal-
frequenz verantwortlich sind. Ferner ermöglicht ein hybri-
des Verfahren ein zonales Vorgehen bei der Rekonstruk-
tion akustischer Quellen, sodass diese nur in gesonderten
Bereichen eingesetzt wird.

Die Realisierung dieses Vorgehens läuft dabei wie folgt
ab: Auf der Basis einer zuvor durchgeführten, stationären
RANS Lösung werden instationäre, stochastische Wir-
belschallquellen mittels der Fast Random Particle-Mesh
Method (FRPM) [2] auf einem kartesischen Hilfsgitter
rekonstruiert. Dies geschieht unter Verwendung des Ge-
schwindigkeitsfeldes der Grundströmung ~v0 sowie sta-
tistischer Turbulenzgrößen - der turbulente kinetische
Energie kt und der turbulente Dissipationsrate ε – wel-
che der CFD Lösung entnommen werden. In einem zeit-
lich gekoppelten Lauf werden dieses Schallquellen nun an
den Propagationslöser DISCO++ als Quellterm der APE
übertragen,wo diese dann auf dem CAA Gitter im Zeit-
bereich gelöst werden.

Bei der räumlichen Diskretisierung mittels des Discon-
tinuous Galerkin (DG) Verfahrens erfolgt zunächst die
Zerlegung des Rechengebietes in nichtüberlappende Git-
terelemente. Anschließend werden innerhalb der Elemen-
te sämtliche Zustandsvariablen des Gleichungssystems
durch Polynome approximiert. Die Darstellung erfolgt
mittels festgelegter Basispolynome, welche durch deren
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Werte an ausgewählten Stützstellen (Nodes) definiert
werden. Als Ansatzfunktionen werden bei DISCO++

Lagrange-Polynome dritten Grades gewählt. Als Elemen-
ten werden Tetraeder mit nicht-gekrümmten Kanten und
NDOF = 20 pro Element eingesetzt. Sämtliche dieser
Stützstellen befinden sich auf den Tetraederflächen.

Eine weitere Eigenschaft des DG Verfahrens besteht
darin, dass die Polynombeschreibung einer Variablen
über angrenzende Elementflächen hinweg nicht stetig sein
muss. Dadurch ist zur Lösung des Riemann-Problems
eine lokale Berechnung des numerischen Flusses erfor-
derlich. Dieser ist linear und wird nur unter Einbezug
des rechts- und linksseitigen Zustands an den jeweiligen
benachbarten Oberflächenpunkten gebildet. Das Glei-
chungssystem ist damit nur schwach gekoppelt, was sich
auf die Stabilität des Verfahrens positiv auswirkt. Durch
die Beschränkung auf nicht-gekrümmte Tetraederelemen-
te kann zudem auf eine numerische Integration verzichtet
werden, wodurch das Verfahren quadraturfrei wird. Bei
linearen Gleichungen, wie den APE, müssen innerhalb
der DISCO++ Zeitschleife nur noch Matrix-Vektor Mul-
tiplikationen durchgeführt werden, was zu einer hohen
Recheneffizienz beiträgt.

Die Zeitintegration erfolgt mittels eines expliziten Runge-
Kutta Verfahrens vierter Ordnung. Durch den Modu-
laren Code-Aufbau ist aber auch möglich andere Zei-
tintegrationsverfahren zu nutzen. Ferner können weite-
re Gleichungssysteme gelöst werden, ohne die DG Me-
thode jeweils neu umsetzten zu müssen. Der CAA Löser
DISCO++ ist sowohl thread- wie auch prozessparallel,
wodurch die effiziente Nutzung moderner Rechnerarchi-
tekturen unterstützt wird.

Simulierter Testfall

Bei dem betrachteten Testfall handelt es sich um den
fünfblättrigen Axialventilator

”
USI7“, welcher an der

Universität Siegen als Benchmark für aerodynamische
sowie akustische Untersuchungen entwickelt worden ist.
Der Ventilator, rotierend mit der Drehzahl von N =
3000 U/min, befindet sich in einem Mantelrohr mit Ein-
laufdüse. Eine schematische Darstellung des Aufbaus ist
in Abbildung 2 gegeben, während eine genauere Beschrei-
bung des Aufbaus bei Carolus et al. [1] zu finden ist.

Untersucht werden zwei Konfigurationen, bei denen der
jeweilige Kopfspalt ,der Abstand zwischen Blattspitze
und Mantelrohr, variiert wird. Im Folgenden beziehen
sich die Bezeichnungen

”
A1“ auf einen Spalt von s =

0.3 mm und
”
A2“ auf s = 3.0 mm Breite, der durch Re-

duktion der Blattlänge erzeugt wird, während der Man-
telrohrdurchmesser von DRohr = 300 mm unverändert
bleibt.

Zweck der vorliegenden Untersuchung ist die
Überprüfung der Vorhersagefähigkeit des Verfah-
rens hinsichtlich des breitbandigen Anstiegs der
Schallabstrahlung bei Vergrößerung des Kopfspaltes.
Beide Konfigurationen des Testfalls werden mittels
DISCO++ simuliert und experimentellen Messergeb-
nissen gegenübergestellt. Neben Rotor, Mantelrohr

Abbildung 2: Schematische Darstellung des untersuchten
Aufbaus bestehend aus Mantelrohr mit Einlaufdüse sowie

”
USI7“ Rotor.

und Einlaufdüse werden innerhalb des CAA Rechen-
gebietes keine weiteren Geometrien berücksichtigt. Der
Simulationsfall ist somit rotationssymmetrisch, was die
Berechnung in einem mitrotierenden Koordinatensystem
erlaubt. Ferner wird in der zugrundeliegenden CFD Si-
mulation, bereitgestellt durch den Kooperationspartner
ebm-papst, von einer homogenen Zuströmung ausgegan-
gen. Somit sind Einlaufstörungen am Ventilator durch
den Simulationsaufbau von vornherein ausgeschlossen.

Ergebnisse

Zur Auswertung der Schallabstrahlung in das akustische
Fernfeld muss dessen Volumen im DISCO++ Rechenge-
biet diskretisiert werden. Dazu wird ein halb-sphärisches
Ausbreitungsgebiet stromab der Düse platziert. Mittels
dort angeordneter, virtueller Mikrofone wird der Schall-
wechseldruck p′(t) als Zeitsignal aufgezeichnet. Zwecks
Gegenüberstellung mit experimentellen Ergebnissen wird
anschließend das jeweilige Leistungsdichtespektrum be-
stimmt. Das unstrukturierte Tetraedergitter ist für eine
Maximalfrequenz von fmax = 6 kHz bei 5 Punkten pro
Wellenlänge ausgelegt. In der Simulation werden die glei-
chen Auswertepositionen wie im Experiment verwendet.
Dabei ergibt sich jedoch eine Besonderheit der Betrach-
tungsweise innerhalb eines mit-rotierenden Koordinaten-
systems. Um das Signal an einer in Realität unbewegli-
chen Position auszuwerten, müssen in der Simulation die
Daten auf der rotierende Bahn dieser Position aufgezeich-
net werden. Ein anschließender Postprocessing Schritt ist
notwendig um die Daten auf ein, in Globalkoordinaten
stationäres, Mikrofon zu transformieren.

Abbildung 3 stellt die ausgewerteten Mikrofonkreise für
die jeweiligen Positionen φ1 = 10◦, φ2 = 20◦, und
φ3 = 35◦ dar. Das auf der Drehachse des Ventilators
positionierte Mikrofon, φ0 = 0◦ ist als Einzelmikro-
fon definiert. Zusätzlich zeigt die Abbildung zwei ebe-
ne Schnitte durch das simulierte, instantane Schalldruck-
feld für die Konfiguration

”
A1“ (s = 0.3 mm). Das CAA

Rechengitter dieser Konfiguration besteht aus ca. 1,3
Mio. Tetraederelementen, wobei der eigentliche Kopf-
spalt im CAA Gebiet nicht aufgelöst ist. Grund dafür
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Abbildung 3: Schnitte durch instantanes Druckfeld für A1
Fall sowie Lage der ausgewerteten Mikrofonkreise.

ist der stark erhöhte Berechnungsaufwand des explizi-
ten Zeitintegrationsverfahrens, dessen Zeitschritt durch
die CFL-Bedingung bestimmt ist. Die Vernetzung des
kleinen Kopfspaltes würde Elementen mit äußerst klei-
nen Kantenlängen erfordern. Bedingt durch den kleine-
ren Zeitschritt müssten mehr Schritte gerechnet werden
um die gleiche Realzeit zu simulieren. Der Beitrag des
Spaltes zur Schallabstrahlung wird durch die Simulation
dennoch erfasst, da die Informationen auf dem FRPM
Quellrekonstruktionsgebiet aus der CFD Lösung stam-
men – wo dieser vollständig aufgelöst ist. In dieser Regi-
on entstehende akustische Schallquellen werden demnach
ungehindert rekonstruiert und innerhalb des aufgelösten
Bereiches übertragen.

Für den
”
A2“ Fall hingegen wird der Kopfspalt aufgelöst,

das Tetraedergitter erfordert ca. 1,4 Mio. Elemente. Für
beide Konfigurationen werden annähernd fünf Umdre-
hungen des Ventilators simuliert, was einer Realzeit von
Treal ≈ 100 ms entspricht. Zur weiteren Minderung des
Rechenaufwandes erfolgt die Quellrekonstruktion mittels
FRPM nur an einem der fünf Ventilatorblätter. Dabei
wird davon ausgegangen, dass der Abstand der Blätter
wesentlich größer als die Korrelationslänge der turbulen-
ten Strukturen ist. Somit ist die Turbulenz an jeweils
einem Blatt statistisch unabhängig von den übrigen. Es
wird nur das akustische Signal eines Blattes ausgewertet.
Anschließend wird das simulierte Spektrum auf das Ex-
periment kalibriert. Entscheidend für die Einsetzbarkeit
des Verfahrens ist die korrekte Vorhersage des geome-
trievariationsbedingten Pegelanstiegs bei gleichbleiben-
der Kalibrierung.

Für den
”
A1“ Fall ergibt sich über einen weiten Frequenz-

bereich eine gute Übereinstimmung von Simulation und
Experiment, wie in Abbildung 4 für das φ3 = 35◦ Mikro-
fon gezeigt. Auffällig ist, dass die tonalen Anteile, welche
im Experiment deutlich zu sehen sind, in der Simulation
nicht auftreten. Wie bei Sturm et al. [5] dargelegt, ent-

stehen die Töne durch Störungen in der Zuströmung zum
Ventilator – bedingt durch die Geometrie der Messkam-
mer. Der Simulation liegt jedoch eine CFD Lösung mit
homogener Zuströmung zugrunde, sodass die Schallab-
strahlung des Ventilators rein breitbandig erfolgt. Ferner
ist bekannt, dass durch stationäre Blattlasten entstehen-
de, tonale Moden bei einem ummantelten Rotor mit sub-
sonischer Blattspitzenmachzahl nicht ausbreitungsfähig
sind. Effekte, bedingt durch die Endlichkeit des Mantel-
rohrs, werden als äußerst schwach eingeschätzt und daher
vernachlässigt.

Abbildung 4: Gute Übereinstimmung hinsichlicht der Spek-
tralform im

”
A1“ Fall, dargestellt für das φ3 = 35◦ Mikrofon.

Betrachtet man die Gegenüberstellung der Simulation
mit dem Messdaten für den

”
A2“ Fall, dargestellt in

Abbildung 5 für die φ1 = 10◦ Position, so fällt die
Übereinstimmung geringer aus. Insbesondere in dem Fre-
quenzbereich von 1 - 3 kHz sagt die Simulation einen ge-
ringeren Pegel voraus. Zur Überprüfung, ob dies durch
eine Unterauflösung der akustischen Quellen begründet
werden kann, wurde eine Simulation mit zweifach verfei-
nerter Quellregion durchgeführt. Die Anzahl der Punk-
te im Rekonstruktionsgebiet erhöht sich somit von ur-
sprünglich ca. 0,8 Mio. auf beinahe 7 Mio.. Eine effizi-
ente Durchführung der Quellrekonstruktion ist bei dieser
Punktezahl mit der seriellen Version von FRPM nicht
mehr durchführbar. Für die Simulation der verfeinerten
Konfigurationen wird daher auf eine parallelisierte Im-
plementierung des Quellgenerators zurückgegriffen. Da-
bei werden sowohl die Quellterme wie auch die akustische
Propagation durch parallelisierte Codes in einem zeitlich
gekoppelten Lauf berechnet.

Die Ergebnisse der verfeinerten Simulation führen zu ei-
ner leichten Verbesserung der Vorhersage im hochfre-
quenten Bereich, jedoch wird die Form des experimen-
tell ermittelten Spektrums des

”
A2“ Falls nicht hinrei-

chend genau reproduziert. Folglich wird Unterauflösung
als mögliche Ursache für die Abweichung ausgeschlossen.
Eine weitere Erklärungsmöglichkeit ergibt sich aus der
gemeinsame Betrachtung der Spektren beider Kopfspalt-
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Abbildung 5: Gegenüberstellung Simulation des Falls
”
A2“

mit Experiment für das φ1 = 10◦ Mikrofon.

konfigurationen, wie in Abbildung 6 jeweils für die expe-
rimentellen wie auch simulierten Daten der φ0 = 0◦ Po-
sition gezeigt. Die direkte Gegenüberstellung der gemes-
senen Spektren von

”
A1“ und

”
A2“ weist neben einem

generellen Pegelanstieg auf eine Änderung der Charak-
teristik des Spektrums hin, besonders deutlich im mit-
telfrequenten Bereich. Ausgehend davon, dass ein klei-
ner Kopfspalt keinen großen Anteil an der Schallabstrah-
lung leistet, sorgt die Interaktion der Grenzschichtturbu-
lenz mit der Hinterkante sowie der druckseitigen Ober-
kante des Blattes für die hauptsächliche Schallentste-
hung. Aus diesem Mechanismus resultierende Schallab-
strahlung wird durch DISCO++-FRPM gut abgebildet.
Im Falle des vergrößerten Kopfspaltes ist es vorstellbar,
dass ein zusätzlicher Schallentstehungsmechanismus do-
minant wird. Dieser beruht auf der beschleunigten Be-
wegung von turbulenten Strukturen durch den Spalt hin-
durch und deren Interaktion der Geometrie. Dabei führt
die Wirbelstreckung durch konvektive Beschleunigung zu
einer Verschiebung des abgestrahlten Schalls zu tieferen
Frequenzen. Das in den Simulationen aktuell eingesetz-
te Quellmodell basiert jedoch auf einer isotropen Turbu-
lenzbeschreibung, wodurch derartige Effekte wahrschein-
lich nicht erfasst werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Anhand der Simulationen eines Benchmarkfalls wur-
de die Vorhersagefähigkeit der Erhöhung breitbandi-
ger Schallabstrahlung eines Axialventialtors bei Kopf-
spaltvergrößerung des propagationslösers DISCO++ un-
ter Verwendung stochatischer Wirbelschallquellen unter-
sucht. Während die Form des Spektrums für eine Konfi-
gurationen mit kleinem Kopfspalt durch die Simulation
gut abgebildet wird, so finden sich Diskrepanzen im Fal-
le eines großen Spaltes. Zwar wird ein grundlegender Pe-
gelanstieg durch die Methode vorhergesagt, die korrekte
Spektrumform ist bislang aber nicht ausreichend gut ge-
troffen. Eine Erklärungsmöglichkeit, welche in kommen-

Abbildung 6: Gegenüberstellung beider Kopfspaltvarianten,
jeweils Simulation und Messung für das φ0 = 0◦ Mikrofon.

den Arbeiten intensiv Untersucht wird, bietet die bislang
nicht berücksichtigte Anisotropie turbulenter Strukturen
in dem verwendeten akustischen Quellmodell. Von der
Erweiterung des Quellgenerators um diese Funktionalität
wird eine verbesserte Vorhersage der Schallabstrahlung
bei beschleunigten Strömungen in der nähe von Kanten
sowie durch geometrische Spalte erwartet. Hierzu sind be-
reits erste Arbeiten auf Basis der Rapid Distortion Theo-
ry (RDT) in der Durchführung.
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Untersuchung der tonalen Schallentstehung umströmter Tragflügelprofile

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

Einleitung

Bildet sich bei der Umströmung eines Tragflügel- oder
Schaufelprofils auf dessen Oberfläche eine laminare
Grenzschicht aus, so kommt es zu einer stark tonalen
Schallentstehung an der Hinterkante (siehe Bild 1). Die-
se äußert sich durch eine sehr charakteristische spek-
trale Struktur, die sich aus deutlichen Haupttönen und
weiteren kleineren Nebenmaxima zusammensetzt. Die-
ser Schallentstehungsmechanismus tritt meist bei nied-
rigen Strömungsgeschwindigkeiten und Tragflügeln mit
vergleichsweise geringer Sehnenlänge auf, was in der Pra-
xis vor allem bei Kompressoren, kleinen Lüftern, Mikro-
windanlagen, U-Booten und kleinen unbemannten Luft-
fahrzeugen vorkommt.

Im Beitrag werden die Ergebnisse einer Untersuchung
an drei NACA0012-Tragflügelmodellen mit unterschied-
licher Sehnenlänge vorgestellt, die im aeroakustischen
Windkanal der Brandenburgischen Technischen Univer-
sität Cottbus-Senftenberg durchgeführt wurde. Dabei
soll vor allem der Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit
und der Sehnenlänge, aber auch der des Anstellwinkels,
auf die tonalen Charakteristiken dargestellt werden.

Die Messungen wurden im Rahmen eines gemeinsa-
men Forschungsprojekts mehrerer Universitäten durch-
geführt, bei dem eine Vielzahl von Messdaten an laminar
umströmten Tragflügeln gesammelt werden soll. Dadurch
soll der Einfluss von Effekten der Messeinrichtung auf
die Ergebnisse untersucht beziehungsweise ausgeschlos-
sen werden.

Theorie

Bei der Wechselwirkung der laminaren Grenzschicht ei-
nes Tragflügels entsteht an der Tragflügelhinterkante
Schall mit deutlichen tonalen Anteilen. Diese tonalen An-
teile bestehen aus einem sehr dominanten Hauptton mit
etwas schwächeren Nebentönen. Zur Abhängigkeit der
Frequenz dieser Töne von der Strömungsgeschwindigkeit
sowie von anderen Parametern existiert eine Vielzahl ex-
perimenteller und numerischer Untersuchungen.

Eine der ersten Studien ist die Arbeit von Pa-
terson et al. [1], in welcher ein relativ einfa-
ches Modell für den Zusammenhang der Tonfre-
quenzen und der Strömungsgeschwindigkeit U ab-
geleitet wird. Dabei weisen die Töne über be-
grenzte Strömungsgeschwindigkeitsbereiche jeweils eine
Abhängigkeit von U0,8 auf. Zwischen diesen Bereichen
erfolgen plötzliche Sprünge der Frequenzen, so dass sich
eine allgemeine Abhängigkeit von U1,5 ergibt. Dadurch
entsteht eine sogenannte “Leiterstruktur”, die in Bild 2
dargestellt ist.

Strömung
laminare Grenzschicht

Instabilitätswellen

Tragflügel

Schallentstehung

Bild 1: Schema der Schallentstehung an der Hinterkante eines
Tragflügels

15 20 50 100 150
U in m/s

0,7

1

2

4
5

8
10

f i
n 

kH
z

f∼U 1, 5

f∼U 0, 8

Bild 2: “Leiterstruktur” der Haupt- und Nebentöne eines
Tragflügels in laminarer Strömung (nach Paterson et al. [1],
Punkte markieren die einzelnen Messwerte, Linien die daraus
abgeleiteten Proportionalitäten)

Seitdem beschäftigten sich viele weitere Forschungsarbei-
ten (zum Beispiel [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) mit dieser to-
nalen Schallentstehung und vor allem mit deren Ursache.
Grundsätzlich wird dafür eine akustische Rückkopplung
eines stromab gelegenen Punktes im Nachlauf des
Tragflügels oder an der Tragflügelhinterkante mit ei-
nem Punkt auf der Tragflügeloberfläche verantwort-
lich gemacht. Laut Arbey und Bataille [4] findet die
Rückkopplung zwischen dem Punkt der maximalen Ge-
schwindigkeit auf der Tragflügeloberfläche, an dem die
Strömung instabil wird und sich Tollmien-Schlichting-
Wellen bilden, und der Hinterkante statt. Nach McAlpine
et al. [6] entsteht dabei auf der Druckseite des Tragflügels
nahe der Hinterkante eine Ablöseblase, die eine notwendi-
ge Voraussetzung für die Entstehung des tonalen Schalls
darstellt.
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Tabelle 1: Umrechnung der geometrischen Anstellwinkel α
in effektive Anstellwinkel α∗ für die Tragflügelprofile nach [11]

α
α∗

cl = 0,1 m cl = 0,15 m cl = 0,2 m
0 0 0 0
4 2,17 1,66 1,30
8 4,34 3,33 2,59
12 6,51 4,99 3,89
16 8,67 6,65 5,19
20 10,84 8,32 6,48

Messaufbau

Die Experimente fanden im aeroakustischen Freistrahl-
windkanal der BTU Cottbus-Senftenberg unter Verwen-
dung einer Düse mit rechteckigem Austrittsquerschnitt
von 0,23 m × 0,28 m statt. Untersucht wurde die
Schallentstehung an insgesamt drei per Rapid Proto-
typing hergestellten NACA0012-Tragflügelmodellen mit
Sehnenlängen cl von 0,1 m, 0,15 m und 0,2 m. Diese
wurden zwischen zwei Seitenplatten mit einem Abstand
(entspricht der Spannweite b der Modelle) von 0,28 m an-
gebracht. Der Aufbau ist in Bild 3 dargestellt. Während
der Messungen ist die Messstrecke von einer Kammer um-
geben, deren Seitenwände mit absorbierendem Melamin-
harzschaumstoff ausgekleidet sind.

In den Versuchen wurde der geometrische Anstellwin-
kel der Tragflügel von 0◦ bis 20◦ in 4◦-Schritten vari-
iert. Nach Anwendung der Winkelkorrektur aus [11], die
den Effekt der endlichen Größe der Düse und der damit
verbundenen Ablenkung des Freistrahls durch die Trag-
flügel berücksichtigt, ergeben sich daraus die in Tabel-
le 1 gegebenen effektiven Anstellwinkel. Diese entspre-
chen den Anstellwinkeln in einer unbegrenzten, freien
Anströmung. Um eine ausreichend große Datenbasis für
eine spätere Modellbildung zu erhalten, wurden die Mes-
sungen bei einer vergleichsweise großen Anzahl von insge-
samt 26 Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 4 m/s und
50 m/s durchgeführt, was Reynoldszahlen (basierend auf
der Profilsehnenlänge) von etwa 27.000 bis 660.000 ent-
spricht.

Die akustischen Messungen fanden mit insgesamt 16
Viertelzoll-Freifeldmikrofonen statt, die auf zwei kreisbo-
genförmigen Halterungen mit einem Radius von 0,61 m
angebracht waren (siehe Bild 3). Die Mikrofone wa-
ren dabei jeweils auf die Profilhinterkante ausgerichtet.
Die Abtastfrequenz betrug 51,2 kHz bei einer Mess-
dauer von 40 s. Zur Auswertung wurden die Zeitdaten
mittels einer Fast Fourier Transformation in den Fre-
quenzbereich übertragen. Das erfolgte blockweise mit
75 % überlappenden, Hanning-gefensterten Blöcken mit
je 16.384 Abtastwerten. Damit ergibt sich in den Spek-
tren eine vergleichsweise geringe Frequenzauflösung von
nur 3,125 Hz. Abschließend wurden die Daten in Schall-
druckpegel Lp re 20 µPa umgerechnet. Im vorliegenden
Beitrag werden nur Ergebnisse des in einem Winkel von
+90◦ ausgerichteten Mikrofons gezeigt.

(a) Foto

Tragflügel
Düse

30◦

90◦

130◦

-30◦

-90◦

Mikrofone

Seitenwand

y in m

x in m
-0

.2
5

0 0.
15

-0.61

-0.4

-0.115

0

0.115

0.4

0.61

(b) Skizze (Draufsicht)

Bild 3: Verwendeter Messaufbau im aeroakustischen Wind-
kanal

Ergebnisse

Bild 4 zeigt beispielhaft die resultierenden Schalldruckpe-
gelspektren für zwei der drei Tragflügelmodelle (mit Seh-
nenlängen von 0,1 m, Bild 4(a), und 0,2 m, Bild 4(b)),
als Funktion der Frequenz. Die Messungen wurden bei
Strömungsgeschwindigkeiten von 36,4 m/s und 18,2 m/s
durchgeführt, so dass sich für beide Fälle die gleiche seh-
nenlängenbasierte Reynoldszahl Re = U · cl/ν (mit der
kinematischen Viskosität ν) von etwa 241.000 ergibt. Die
dargestellten Spektren weisen sehr deutliche Unterschie-
de auf. Für den Tragflügel mit einer Sehnenlänge von
0,1 m (Bild 4(a)) ergeben sich nur für die beiden nied-
rigsten Anstellwinkel Töne im Spektrum. Bei einem ef-
fektiven Anstellwinkel von 0◦ ergibt sich das Bild einer
kammartigen Struktur äquidistanter Töne, obwohl einer
der Töne eine etwas größere Amplitude als die restlichen
hat. Bei 2,17◦ zeigt das Spektrum einen sehr starken
Haupton mit schwachen Seitentönen sowie die Harmo-
nischen dieser tonalen Strukturen. Die Amplitude dieses
Haupttons ist dabei deutlich größer als die Amplituden
der Töne bei 0◦ Anstellwinkel. Für den Tragflügel mit
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(a) cl = 0,1 m, U = 36,4 m/s
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Bild 4: Schalldruckpegelspektren für zwei Tragflügel mit Seh-
nenlängen cl von 0,1 m und 0,2 m bei einer festen Reynolds-
zahl Re = 240.880 und unterschiedlichen effektiven Anstell-
winkeln α∗ (grau: Hintergrundgeräusch)

einer Sehnenlänge von 0,2 m (Bild 4(b)) ergeben sich to-
nale Strukturen interessanterweise für die ersten beiden
(0◦ und 1,3◦) sowie für den vierten Anstellwinkel (3,89◦),
jedoch nicht für den dritten Anstellwinkel von 2,59◦. Die
Ursache für dieses Phänomen ist bisher noch nicht klar.
Generell geben McAlpine et al. [6] einen Grenzwinkel von
5◦ für die tonale Schallentstehung an, was jedoch nicht
für die Ergebnisse der vorliegenden Studie zutrifft. Auch
hinsichtlich der Form der Spektren unterscheiden sich
die Ergebnisse von denen des Tragflügels mit nur 0,1 m
Sehnenlänge, wenngleich es auch einige Gemeinsamkeiten
gibt. Bei einem Anstellwinkel von 0◦ ergibt sich zwar wie-
der kein eindeutiger Hauptton, eine kammartige Struktur
ist jedoch ebenfalls nicht deutlich zu erkennen. Bei 1,3◦

Anstellwinkel ergibt sich wieder ein dominanter Haupt-
ton, dessen Amplitude die der Töne bei 0◦ Anstellwinkel
übersteigt. Bei einem erhöhten Anstellwinkel von 3,89◦

zeigt sich wieder ein sehr deutlicher Hauptton, jedoch ist
die Amplitude eines Seitentones bei einer etwa 100 Hz
höheren Frequenz ebenfalls sehr hoch. Dadurch ergeben
sich in diesem Fall zwei dominante Töne, deren Harmo-
nische ebenfalls im Spektrum enthalten sind.

Nach Paterson et al. [1] sollten die Ergebnisse skalieren,
wenn sie über eine Strouhalzahl dargestellt werden, die
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Bild 5: Darstellung der Schalldruckpegelspektren des Trag-
flügels mit cl = 0,1 m bei 2,17◦ Anstellwinkel als Funktion
der Strömungsgeschwindigkeit und der Frequenz

als Dimension die Breite des Profilnachlaufs 2δ enthält.
Arbey und Bataille [4] wiederum geben als zu verwen-
dende Dimension die Grenzschichtverdrängungsdicke δ∗

an, während es laut McAlpine et al. [6] keine konstan-
te, mit einem Grenzschichtparameter an der Position der
Hinterkante gebildete Strouhalzahl für die wahrgenom-
menen Töne gibt.

Für die in Bild 4 gezeigten Ergebnisse wurde sowohl ei-
ne mögliche Skalierung mit einer Strouhalzahl basierend
auf der Sehnenlänge als auch eine Skalierung mit ei-
ner auf der Grenzschichtverdrängungsdicke basierenden
Strouhalzahl getestet. Dabei wurde die Grenzschichtver-
drängungsdicke über der Hinterkante mit Hilfe der Soft-
ware XFOIL [12] ermittelt. Es ergab sich jedoch in beiden
Fällen keine überzeugende Übereinstimmung der tonalen
Strukturen für beide Tragflügel, was mit der Aussage von
McAlpine et al. [6] übereinstimmt.

Bild 5 zeigt exemplarisch die für den Tragflügel mit
einer Sehnenlänge von 0,1 m bei einem Anstellwinkel
von 2,17◦ gemessenen Schalldruckpegelspektren bei al-
len Strömungsgeschwindigkeiten in Form eines Kontur-
diagramms. Bei diesem Anstellwinkel wird das Spektrum
von einem starken Hauptton mit schwachen Nebentönen
sowie deren Harmonischen dominiert (siehe Bild 4(a)).
Dieser dominante Ton ist sehr gut auch in Bild 5 zu erken-
nen, allerdings erst bei Strömungsgeschwindigkeiten über
15 m/s. Ebenfalls gut zu erkennen ist, dass die Frequenz
dieses Tons entsprechend der Theorie mit U0,8 anwächst.

Eine Übersicht der Frequenzen der jeweils stärksten Töne
ist in Bild 6(a) für die drei Tragflügelmodelle bei einem
Anstellwinkel von 0◦ und in Bild 6(b) bei einem geome-
trischen Anstellwinkel von 4◦ als Funktion der Reynolds-
zahl gezeigt. Dabei zeigt sich deutlich die Leiterstruktur
der Töne. Ebenfalls eingezeichnet sind die theoretischen
Verläufe f ∼ U1,5 (für die absolute Abhängigkeit der
Tonfrequenzen) und f ∼ U0,8 (für die Abhängigkeit der
Frequenzen innerhalb einer “Sprosse” der Leiter). Gene-
rell zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Messwerte
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Bild 6: Frequenzen der stärksten Töne als Funktion der seh-
nenlängenbasierten Reynoldszahl

mit der bestehenden Theorie.

Zusammenfassung

Wird die Hinterkante eines Tragflügels von einer lamina-
ren Grenzschicht überströmt, so enthält das entstehende
Schallspektrum dominante Töne. Aufgetragen über der
Strömungsgeschwindigkeit ergeben die Frequenzen die-
ser Töne eine charakteristische “Leiterstruktur”. Der die-
ser Schallentstehung zugrunde liegende Mechanismus ist
nach wie vor Gegenstand der Forschung.

Zur Untersuchung dieser tonalen Schallentstehung an
umströmten Tragflügeln wurden Einzelmikrofonmessun-
gen an NACA0012-Modellen in einem aeroakustischen
Windkanal durchgeführt. Die Tragflügel hatten Seh-
nenlängen von 0,1 m, 0,15 und 0,2 m. Neben der
Strömungsgeschwindigkeit wurde in den Versuchen eben-
falls der geometrische Anstellwinkel variiert.

Die sich ergebenden Schalldruckpegelspektren zei-
gen deutliche tonale Charakteristiken. Dabei las-

sen sich vor allem Strukturen bestehend aus einem
dominanten Hauptton mit schwächeren Seitentönen
sowie kammähnliche Strukturen aus äquidistanten
Tönen vergleichbarer Amplitude unterscheiden. Die
Abhängigkeit der Frequenzen der Töne von der
Strömungsgeschwindigkeit beziehungsweise der seh-
nenlängenbasierten Reynoldszahl passt dabei gut zur
theoretischen U0,8-Abhängigkeit für die Töne innerhalb
einer “Sprosse” der Leiter sowie U1,5 für die generelle
Abhängigkeit aller Tonfrequenzen.
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Motivation

Bei der Bewertung von neuen Produkten rücken die
akustischen Eigenschaften immer weiter in den Vorder-
grund. Insbesondere für Pumpen in der Gebäudetechnik
spielt die Akustik eine übergeordnete Rolle, was be-
deutet, dass schon bei der Produktentwicklung Ur-
sachen für die Schallentstehung sowie mögliche Be-
einflussungsmöglichkeiten früh erkannt werden müssen.
Zur Vorhersage werden daher vermehrt numerische
Simulationen eingesetzt, wobei bisher nur begrenzte
Möglichkeiten zur validen Berechnung der Flüssigkeits-
und Luftschallabstrahlung von Pumpen bestehen.

Im vorliegenden Beitrag werden erste Forschungser-
gebnisse eines AiF-Kooperationsprojektes vorgestellt.
Am Beispiel einer im Betrieb befindlichen Radial-
pumpe wird der Strömungsschall modelliert und un-
tersucht. Als Grundlage hierzu dienen numerische
Strömungsergebnisse. Unter Verwendung der Finite-
Volumen-Methode (FVM) und eines hybriden Verfah-
rens wird, auf diesen aufbauend, die Schallentstehung
simuliert. Hierbei werden zunächst die Druck- und Ge-
schwindigkeitsfelder als anregende Quellen aufbereitet
und analysiert. Zudem werden die Einflüsse des rotieren-
den Schaufelrades untersucht und schließlich das Schall-
feld in der Pumpe ermittelt. Abschließend erfolgt eine
kritische Diskussion der ersten Ergebnisse und es wird
ein Ausblick hinsichtlich des Projektziels gegeben.

Modellierung der Strömungsakustik

Für die Berechnung des Strömungsschalls wird ein hybri-
des Verfahren verwendet, bei dem die akustische Simula-
tion auf bereits bestehenden Simulationsergebnissen der
numerischen Strömungsmechnanik (CFD) aufbaut. Eine
Auftrennung der Zustandsgrößen in einen jeweiligen in-
kompressiblen Strömungsanteil (·)ic sowie einen akustisch
ausbreitungsfähigen kompressiblen Anteil (·)a erfolgt mit

p = pic + pa, u = uic + ua, ρ = ρ0 + ρa. (1)

Der Druck p, die Geschwindigkeit u und die Dichte ρ
werden in zwei Schritten mittels einer einseitigen Kopp-
lung modelliert. Der typische Anwendungsbereich von
einstufigen Radialpumpen zur Förderung von Wasser er-
laubt zusätzlich die Annahme von kleinen Mach-Zahlen
M und einer nahezu konstanten Schallgeschwindigkeit c0
im Fluid. Daraus resultierend können beispielsweise die
“Acoustic Perturbation Equations“ in der zweiten Vari-
ante (APE-2) nach [1] oder die in [2] in eine inhomogene
Wellengleichung als “Perturbed Convective Wave Equa-
tion“ (PCWE) überführte Methode zur Berechnung des
Strömungsschalls herangezogen werden.

PCWE für rotierende Gitter

Unter Verwendung des akustischen Potenzials ψa lautet
die gestörte konvektive Wellengleichung [2]

1

c20

D2ψa

Dt2
−∆ψa = − 1

ρ0c20

Dpic

Dt
, (2)

wobei c0 die konstante Schallgeschwindigkeit re-
präsentiert. Der Zusammenhang zwischen der Schnelle
und dem rotationsfreien akustischen Skalarpotenzial ist
mit ua = −∇ψa definiert. Als primäre Anregung der
Akustik ist der Quellterm auf der rechten Seite über
die substantielle Zeitableitung des Strömungsdruckes
(Dpic/Dt) in Gleichung (2) zu identifizieren. Die substan-
tielle Zeitableitung berücksichtigt Konvektionseffekte an-
hand einer zeitlich gemittelten Hintergrundströmung und
lautet

D

Dt
=

∂

∂t
+ ūic · ∇. (3)

Zur Erweiterung des Anwendungsgebietes auf rotierende
Gitter wird die Vorgehensweise aus [3] herangezogen, wo-
bei ein explizites Korrekturverfahren in jedem Zeitschritt
∆t vorgenommen wird. In Anlehnung an die Diskretisie-
rung des Konvektionsterms in finiten Volumen [4] kann
für eine beliebige Zustandsgröße φ mit

φneu = φalt −∆t(uGitter · ∇)φalt (4)

ein korrigierter Wert φneu aus dem alten Wert φalt über
die Geschwindigkeit des Gitters uGitter bestimmt wer-
den. Diese vereinfachte Korrektur ermöglicht eine uni-
verselle Anwendung für beliebige Störungsverfahren der
Strömungsakustik ohne die Notwendigkeit einer Umfor-
mulierung der ursprünglichen Gleichungssysteme. Wei-
tere Untersuchungen im Rahmen von [3] haben gezeigt,
dass die einfache zeitliche Approximation aus Gleichung
(4) vollkommen ausreichend für technisch relevante An-
wendungen ist.

Strömungsakustische Simulation

Die strömungsakustischen Simulationen werden mit der
FVM durchgeführt. Dazu wird das Fluid innerhalb der
experimentellen Radialpumpe aus Abbildung 1 diskreti-
siert und mittels realistischen Randbedingungen restrik-
tiert. Für die Modellierung werden drei unterschiedli-
che Diskretisierungen herangezogen, die jeweils an den
physikalischen und numerischen Anforderungen orien-
tiert sind. Dazu wird ein sehr feines CFD-Gitter (≈ 60
Mio. Zellen), ein gröberes Prozess-Gitter (≈ 6 Mio. Zel-
len) und ein grobes Akustik-Gitter (≈ 0,8 Mio. Zellen)
verwendet.
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Abbildung 1: Experimenteller Messaufbau der Radialpum-
pe am Lehrstuhl Strömungsmaschinen (Universität Rostock).

Numerische Strömungsergebnisse

Die CFD-Simulationen in der Pumpe und die ein-
hergehende Modellerstellung wurden am Lehrstuhl
Strömungsmaschinen der Universität Rostock durch-
geführt. Für nähere Details sei an dieser Stelle auf
[5] verwiesen. Ausgangspunkt für die Berechnung des
Strömungsschalls sind transiente Ergebnisse einer Stress-
Blended-Eddy-Simulation (SBES) in Ansys CFX. Um
diese Ergebnisse als Anregungs- und Ausbreitungsfelder
verwenden zu können, wurde eine Konvertierungs- und
Interpolationsschnittstelle entwickelt. Neben der Konver-
tierung der transienten Strömungsergebnisse aus Ansys
CFX zu OpenFOAM R©, bietet sie die Möglichkeit einer
örtlichen Interpolation auf ein gröberes Prozess-Gitter.
Damit können der Speicherplatzbedarf der Eingangs-
daten und die Lesezeiten während der Simulation des
Schalls deutlich reduziert werden. Um ein konservatives
Verfahren im Sinne der FVM zu erhalten, wird eine In-
terpolation über Schnittvolumen des CFD- und Prozess-
Gitters nach [6] berechnet. Dabei erhält jede Zielzelle des
Prozess-Gitters über das Schnittvolumen gewichtete an-
teilige Zellwerte der originalen CFD-Ergebnisse. Da der
rotierende Schaufelradbereich sowie der feststehende Teil
des Rechengitters in beiden Diskretisierungen deckungs-
gleich und synchron definiert sind, muss die Berechnung
der Interpolationsgewichte nur einmal intertial durch-
geführt werden.

Simulation des Strömungsschalls

Zur Simulation des Strömungsschalls wird der
Strömungsakustik-Löser aus [3] verwendet. Das Modell
wird in erster Näherung in einer vereinfachten und
einer gröberen Diskretisierung am CFD-Gitter orien-
tiert, wobei die Randbedingungen eine übergeordnete
Rolle für das entstehende Schallfeld einnehmen. Wie
in Abbildung 2 zu erkennen, wird die Saug- sowie
Druckleitung der Pumpe deutlich erweitert. Diese
Konfiguration approximiert ein nichtreflektierendes Ver-
halten unendlich ausgedehnter Rohrleitungen und wird
über die Einbringung von dämpfenden Randschichten
modelliert. Da zunächst eine möglichst isolierte Analyse
der Schallentstehung in und durch die Radialpumpe
durchgeführt werden soll, ist eine Vernachlässigung des
Einflusses eines realen Rohrleitungssystems vertretbar.
Alle Oberflächen innerhalb der Pumpe sowie auch die

Abbildung 2: Ausschnitt des akustischen Rechengitters der
Radialpumpe.

rotierenden Schaufelblätter werden schallhart angenom-
men. Aufgrund der sehr detailreichen Geometrie ist eine
verhältnismäßig feine akustische Diskretisierung notwen-
dig, wodurch das Akustik-Gitter mit 0,8 Mio. Zellen eine
örtliche Auflösung von Frequenzen bis 5 kHz ermöglicht.
Hierbei wird bereits von der Diskretisierung des Spaltes
abgesehen. Der rotierende Schaufelradbereich wird mit
“Arbitrary-Mesh-Interfaces“ (AMI) [7] in OpenFOAM R©

an das stehende Rechengitter gekoppelt.

Um eine erste Verifizierung des akustischen Mo-
dells durchzuführen, werden Simulationen ohne CFD-
Ergebnisse anhand einer künstlichen Randbedingung
durchgeführt. Da die Hauptschallquellen innerhalb der
Pumpe im Bereich der Spiralgehäusezunge durch die auf-
treffenden Wirbelstrukturen der Schaufeln zu erwarten
sind, wird die Anregung über die Randbedingung an
der Zungenspitze eingebracht. Dabei wird die zeitlich
variierende Randbedingung des Schalldrucks paSZ(t) aus
harmonischen Anteilen entsprechend den Schaufeldurch-
gangsfrequenz (BPF) Ordnungen i = 1...12 superponiert.
Mit einer BPF fBPF = 167 Hz und der zugehörigen Kreis-
frequenz ωi = 2π(i · fBPF) wird

paSZ(t) =

N∑
i=1

âi sin(ωit+ ϕi) (5)

definiert. Die Amplituden âi sind mit steigender Ordnung
abfallend und der Phasenversatz ϕi beliebig gewählt.
In Abbildung 3 ist eine Momentaufnahme des entste-
henden Schallfeldes visualisiert. Darin ist zu erkennen,
dass eine wellenförmige Ausbreitung des Schalls ausge-
hend vom Pumpengehäuse in die Rohrleitungen berech-
net wird. Mit zunehmender Distanz in den Leitungen
werden die Schallwellen ohne sichtbare Reflexionen nu-
merisch gedämpft, wodurch die Funktionalität der nicht-
reflektierenden Randbedingungen bestätigt wird. Weiter
sind in Abbildung 3 fünf Auswertungspunkte P1 bis P5

Abbildung 3: Momentaufnahme des Schallfeldes in der
Pumpe und Druckleitung mit künstlicher Anregung.
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gekennzeichnet. Zur detaillierteren Analyse ist in Abbil-
dung 4 ein Vergleich der Zeitsignale aufgetragen. Auch
hier wird deutlich, dass die Schalldrucksignale mit stei-
gendem Abstand zur Pumpe in ihrer Amplitude abklin-
gen und schließlich am Punkt P5 ausgelöscht werden.
Weitere Untersuchungen des Frequenzgehalts der Signale
zeigen, dass ausschließlich die durch die Randbedingung
eingebrachten Anteile vorhanden sind und durch das Mo-
dell korrekt bestimmt werden. Damit ist das vorgestellte
Modell qualitativ verifiziert und wird folgend zur Berech-
nung des Strömungsschalls verwendet.

Ergebnisse

Für die Simulationen des Strömungsschalls wird ein Real-
zeitsignal von T = 0,0584 s der CFD-Ergebnisse verwen-
det. Bei einer Drehzahl n = 1450 min−1 und sieben Lauf-
radschaufeln entspricht dies ungefähr 1,4 Umdrehungen
und die Schaufelblätter passieren die Spiralgehäusezunge
9,8 mal mit einer BPF fBPF = 167 Hz. Die zeitliche
Abspeicherweite ∆ts entspricht einem Winkelinkrement
von 0,15◦ pro Speicherzeitschritt, was unter Verwendung
eines Zeitinterpolationsverfahrens 5. Ordnung die maxi-
male akustische Gitterfrequenz problemlos auflöst. Das
Wasser wird mit einer konstanten Dichte ρ0 = 997 kg/m

3

und Schallgeschwindigkeit c0 = 1500 m/s modelliert.

Analyse des akustischen Quellfeldes

Um örtliche Bereiche und Effekte innerhalb der Pumpe
als anregende Quellen für die Akustik zu identifizieren,
wird der Quellterm aus Gleichung (2) ausgewertet. Die
beispielhafte Momentaufnahme in Abbildung 5 zeigt eine
Schnittansicht des Spiralgehäuses inklusive des Laufra-
des und der Schaufelprofile. Die Visualisierung beinhal-
tet zum einen Isoprofile und zum anderen Feldauswertun-
gen des Quellterms auf der Schnittebene. Anhand dessen
wird deutlich, dass vor allem der großflächige Interak-
tionsbereich zwischen passierender Laufradschaufel und
Spiralgehäusezunge ausschlaggebend ist. In Kombination
mit den Wirbelstrukturen im Nachlauf der Laufradschau-
feln und dem Auftreffen genau dieser auf die Zunge, wird
ein stark fluktuierendes akustisches Quellfeld produziert.
Mit deutlich geringerem Einfluss sind weiterhin die Vor-
derkanten der Schaufeln am Laufradeintritt zu erkennen.
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Abbildung 4: Zeitsignale des Schalldrucks in der Drucklei-
tung mit künstlicher Anregung.

Abbildung 5: Momentaufnahme des Quellterms (Dpic/Dt)
in Pa/s in der Pumpe.

Schallfeld in der Pumpe

Im ersten Schritt wird des Schallfeld in der Pumpe ausge-
wertet, siehe Abbildung 6. Es wird schnell das sehr dif-
fuse und lokal variierende Schallfeld ersichtlich. Sowohl
innerhalb des Laufrades als auch im Spiralgehäuse sind
Fluktuationen mit kleinen Wellenlängen zu erkennen. Im
qualitativen Vergleich zum Quellfeld aus Abbildung 5
kann die turbulente und kleinskalige Anregung durch lo-
kale Wirbelstrukturen mittels der induzierten Akustik
bestätigt werden. Das Abstrahlungsverhalten der Pumpe
in die angeschlossenen Rohrleitungen ist in Abbildung 7
anhand einer Momentaufnahme verdeutlicht.

Abbildung 6: Momentaufnahme des Schalldrucks in Pa im
Pumpengehäuse.

Abbildung 7: Momentaufnahme des Schalldrucks in Pa in
der Pumpe und den Rohrleitungen.
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Die Auswertung des Schalldrucks zeigt deutlich, dass
mit steigender Distanz zur Pumpe die kleinskaligen Va-
riationen abnehmen und in eine nahezu eindimensio-
nale Wellenausbreitung in der Saug- und Druckleitung
übergehen. Da das Modell der Rohre keine Reflexionen
oder Impedanzsprünge in der Ausbreitungsrichtung bein-
haltet, sind schließlich ebene Wellenfronten des Schall-
drucks zu identifizieren. Um diese qualitativen Aussagen
weiter zu bestärken ist in Abbildung 8 ein Zeitverlauf des
inkompressiblen Drucks aus der CFD und des Gesamt-
drucks am Auswertungspunkt P1 aufgetragen. Genauer
ist zu erkennen, dass der akustische Störungsdruck pa

um den örtlich und zeitlich variierenden Strömungsdruck
pic schwankt. Neben den hochfrequenten Anteilen der
jeweiligen Signale ist der Zeitverlauf vor allem durch
das harmonische Schwingverhalten mit der BPF geprägt.
Zusätzlich bestätigt der Vergleich der beiden Signale in
Abbildung 8, dass die ausbreitungsfähigen Schwankungs-
anteile vollständig durch die akustische Lösungsgröße pa

transportiert werden. Abschließend ist in Abbildung 9
das Frequenzspektrum des Schalldruckpegels (SPL) an
den Auswertungspunkten P1 und P2 aufgetragen. Die
Frequenzachse ist anhand der BPF entdimensionalisiert,
so dass die tonalen Anteile im Spektrum leicht identi-
fiziert und zugeordnet werden können. Dabei sind spe-
ziell für die ersten vier BPF-Ordnungen prägnante Fre-
quenzanteile im Schallfeld enthalten, die zusätzlich an
beiden Auswertungspunkten vorhanden sind und sich
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Abbildung 8: Zeitsignal des Strömungsdrucks und Schall-
drucks am Auswertungspunkt P1 in der Druckleitung.
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Abbildung 9: Frequenzspektrum des Schalldruckpegels in
der Druckleitung.

folglich mit Schallgeschwindigkeit in den Rohrleitungen
ausbreiten. Zusammenfassend zeigen die numerischen Er-
gebnisse ein plausibles Schallfeld, welches eindeutig durch
die lokalen Strömungseffekte in der Pumpe induziert
wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurden erste numerische Er-
gebnisse des Strömungsschalls in einer Radialpumpe
vorgestellt. Anhand eines hybriden Verfahrens wur-
de die Hydroakustik aufbauend auf inkompressiblen
Strömungsergebnissen berechnet. Es wurden erste Ana-
lysen der Schallquellen und der daraus entstehenden
Schallfelder in der Pumpe durchgeführt. Die Ergeb-
nisse zeigen qualitative Übereinstimmungen zwischen
Strömungs- und Akustikergebnissen und eine plausi-
ble Schallabstrahlung in den Rohrleitungen. In Zukunft
soll, unter Anpassung des Modells und Erweiterung der
Strömungsergebnisse, ein erster Vergleich mit experimen-
tellen Messdaten vorgenommen werden. Als finales Pro-
jektziel wird die Bereitstellung einer validierten numeri-
schen Prozesskette zur Vorhersage der Schallabstrahlung
von Radialpumpen angestrebt. Die Autoren danken der
AiF für die Förderung des Forschungsprojektes (AiF-Nr.
19724).
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Introduction

The objective of a present project is the investigation
of the impact of boundary layer ingestion (BLI) on
the aerodynamics, aeroelasticity, structural mechan-
ics and acoustics of the aero engine fan [1]. Currently,
in the course of preparing tests at a large-scale fan
test facility, a task consists in the specification of a
means to emulate representative inlet flow fields. The
BLI flow fields are derived from numerical simula-
tions of an aircraft with the engines embedded in the
rear fuselage (cp. Figure1). It is known from aero-
dynamic investigations that perforated plates with
non-uniform hole distribution are suitable to create
prescribed inhomogeneous flow profiles [2]. But, with
regard to the assessment of the sound field created at
the fan by the interaction with the BLI, the question
is: Does the flow-induced noise of a perforated plate
itself mask the fan acoustics?

Figure 1: Boundary layer ingestion due to embed-
ding of aero engine (CFD flow field visualization, ex-
tracted from Tapken [1]).

For a preliminary assessment the noise generation of
six available plate samples was investigated in a high-
speed flow duct. Three plates are cutouts chosen
from a large perforated plate with non-uniform hole
distribution, which recently was used in a compressor
test campaign for creation of inhomogeneous inflow.
They are compared against three plates with regular
distribution of holes. In addition to the appraisal of
the overall noise level and the tonal and broadband
characteristics, attempts are made to identify depen-
dencies on leading parameters.

In the following sections, the tested plates and the
test facility are described. This is followed by a pre-
sentation of the acoustic results. The paper ends with
a brief conclusion and an outlook on future work.

(a) In order left to the right: L1, L2 and L3

(b) In order left to the right: P1, P2 and P3

Figure 2: Plates tested in the current study.

Test samples

The two sets of investigated plates are shown in Fig-
ure 2. The “L” plates are standard stamped plates
available off-the-shelf. The “P” plates are cutouts
of the large plate that was used in the compressor
tests. The “P” plates were custom made by high
precision milling and are 9.8 mm thick, much thicker
than the approximately 1 mm “L” plates. Table 1
lists the most relevant dimensions of each plate. P2
has a complex geometry where half of it is made with
square holes and half with round holes. The squares
and round holes do not have constant size, nor the
distance among them. For this reason, on Table 1 is
shown an average number of the squares side length
and the distance among each other, as well as the
average hole diameter plus average spacing, respec-
tively.

Table 1: Dimensions of the tested samples.
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L1 2.65 2.65 1.0 32.6
L2 2.80 4.65 1.2 35.3
L3 1.73 7.70 0.7 59.5
P1 1.0 9.15 9.8 60
P2 2.5/0.6 18/9.5 9.8 68.5
P3 1.4 8.65 9.8 55.4
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Experimental setup

The high flow speed wind tunnel test facility used for
the measurements is situated at the DLR department
of engine acoustics in Berlin [3]. The test rig con-
sists of a settling chamber supplied by a centrifugal
compressor connected to a motor and a cylindrical
test section. The settling chamber has screens and
flow manipulators to reduce turbulence. Outlet ducts
with variable diameter can be installed. For the noise
tests a duct of 100 mm diameter and approximately
2.3 meters length was connected. Without mount-
ings inside the duct Mach numbers up to M = 0.35
can be adjusted. Plate samples under investigation
are placed in the first third of the outlet, as seen in
Fig. 3.

For the acoustic measurements, two rings each com-
prising 3 wall flush mounted 1/4” microphones each
were used. One ring was approximately 50 mm down-
stream from the sample. The microphones in this
ring close to the acoustic sources are called “near” mi-
crophones. The other ring is set 600 mm downstream
of the sample and holds the “far” microphones. The
long duct was used downstream the sample to avoid
influences from the outlet jet on the measurements.
The impact of sound waves reflected at the outlet
were reduced by a muffler.

(a) Side view of the test setup.

(b) Microphone
ring. (c) Test bed overview.

Figure 3: “High flow speed wind tunnel” test facility.

Methodology

Tests were performed with all samples with Mach
number ranging from 0.05 to 0.25 in 0.05 steps. Mi-
crophone data was acquired simultaneously with 100

kHz sampling frequency over 30 s. The power spec-
tral density (PSD) was estimated for each micro-
phone using Welch method, with Hanning window
and 50% overlap. The PSDs of 3 microphones in
one ring were averaged. Only the “near” ring mi-
crophones were used. The PSD plots are referred to
20 µPa.

Preliminary results

Figure 4: Average PSD spectrum measured by near
microphone array for baseline case without plate.

Power spectral density (PSD) spectra averaged over
all microphone signals of the near array are presented
in Fig. 4, for the baseline configuration, in Fig. 5 for
“L” plates and in Fig. 6 for “P” plates. For plates
L1 and L2 the maximum flow speed achieved was
only M = 0.15. This is due to their large block-
age area. In the first glance the spectral shapes look
similar for all three “L” plates. Tones are excited
in the low to medium frequency range at frequen-
cies related to the cut-on of duct modes. For mid
and high frequencies, observed tones are likely due
to sources independent of duct resonances. Striking
is that the L1 plate shows much stronger multi-tone
excitation at all measured flow velocities and a broad
hump around 20 kHz for M = 0.05. At M ≈ 0.15 the
level of the strong tone near to 7.5 kHz even exceeds
140 dB.

Regarding the broadband noise generation at same
incoming flow speed, plate L3 is in the order of 10 dB
quieter in the mid and high frequency range than L1
and L2 due to the nearly double hole area and thus
almost half jet speed. Comparing the broadband lev-
els of plate L1 and L2 in the low frequency range at
M = 0.1 and M = 0.15 one might find the trend
that L1 is less noisy. This would be in line with in-
vestigations of Laffay et al [4], who in a systematic
test series for perforated plates installed at duct exit
found that a large number of small holes create less
noise than small number of large holes (for constant
overall open area). They relate their findings to two
source regions, namely (i) multiple micro-jets formed
by the individual holes causing primarily high fre-
quency noise and (ii) a larger jet resulting as merger
of the micro-jets and causing mainly low frequency
noise.
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Figure 5: Average PSD spectra measured by near
microphone array for “L” plates.

The “P” plates show similar performance for frequen-
cies up to approximately 5 kHz, when compared to
“L” plates. However, the spectral shapes above 5 kHz
differ significantly. In all cases individual strong tonal
components appear, some in the order of 120 dB. Fur-
ther, humps can be observed with shape and center
frequency varying with Mach number partly in a sys-
tematic way.

In order to reveal potential dependencies on char-
acteristic parameters a Strouhal number analysis
was implemented. Special attention is given to
plate P2, since the border of the square holes fea-
ture pronounced bars that might be associated with
blunt trailing edge noise, as e.g. was described by
Grosveld [5]. Thus the Strouhal number is calcu-
lated as St = f · dTE/UJET , where f is the fre-
quency in Hz, dTE the trailing edge thickness and
UJET the average flow velocity of the individual jets.
The resulting Strouhal diagram is shown in Fig. 7.
There are several strong tones concentrated at St ≈
0.25. According to Grosveld they might be associ-
ated with shedding of coherent vortexes originating

Figure 6: Average PSD spectra measured by near
microphone array for “P” plates.

Figure 7: PSD spectra for plate P2 versus Strouhal
number related to bar thickness and jet velocity.

at the bars. Further noticeable is the alignment of
the broadband noise levels up to St ≈ 0.3. Here an-
other scaling can be found, i.e. doubling the Mach
number of the incoming flow leads to roughly 10 dB
level increase.

A more general overview is given in Figure 8. The
top diagram shows the integrated PSD as a func-
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Figure 8: Overall SPL level vs Mach number (top
plot) and average jet Mach number (bottom plot).

tion of the duct incoming Mach number. In the bot-
tom diagram the integrated PSD is plotted versus
the Mach number of the individual small jets. It
was estimated from the duct incoming Mach num-
ber M by MJET = M/OA, with OA being the test
sample open area. In these plots however, one must
have in mind that in some cases strong tones might
dominate the overall SPL. This leads e.g. to the out-
standing behavior of L1, which does not agree with
any other plate. L3 and P2 in this observation show
similar trend, which is suspected to be due to the
square holes. On the other hand, P1, P3 and L2 hav-
ing almost the same open area show similar overall
noise level for MJET > 0.15, as all spectra collapse.
But looking at the individual spectra suggests that
this observation can not be related to a single source
mechanism.

Conclusion and future work

Flow induced noise generation of perforated plates
was studied with the background of an application
to fan acoustic tests. A first assessment of available
plates revealed tonal and broadband noise of levels
that in extrapolation to the fan experiment pose a
severe risk to mask the fan noise to be analyzed (ap-
praisal not shown in the paper). However, the cur-
rent results suggest potential low noise plate design
approaches. For a given overall open area the use
of a large number of small holes seems to be favor-
able, since this might shift the emphasis of the noise
generation to the multiple small jets associated with
higher frequencies. To lower the excitation of tones
potentially caused by shedding of coherent vortices

the avoidance of thick bars respectively large mutual
hole distances appears advisable.

In order to find out whether perforated plates can
be designed such that the noise generation is accept-
able for the envisaged fan test application, the search
for scaling laws and guidelines has to be continued.
In this regard a more systematic experimental study
would be advantageous, in which only one design pa-
rameter is varied at a time. Further interesting would
be investigations of different hole patterns or of added
flow control means that for example reduce coherent
flow structures or disturb vortex shedding.
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Einleitung

Für viele technische Anwendungen ist Strömungslärm
eine relevante Komponente des Gesamtgeräusches. Die
Vorhersage des Strömungsgeräusches gestaltet sich auf
Grund der hohen Komplexität des Strömungsfeldes oft
schwierig. Auch mit steigenden Rechenleistungen und für
simple Geometrien ist die direkte numerische Simulati-
on wegen der großen Unterschiede der räumlichen Skalen
von Akustik- und Strömungsvariablen oftmals zu teu-
er. Eine mögliche Lösung bietet die getrennte Berech-
nung des turbulenten Strömungsfelds und der Akustik.
Ein bekannter hybrider Ansatz ist die Kombination einer
Grobstruktursimulation (LES) des Strömungsfeldes mit
der akustischen Analogie von Ffowcs-Williams-Hawkings
(FW-H) [1]. Eine Umsetzung dieser Methode mit dem
Open-Source CFD Code SU2 [2] wird vorgestellt und
auf das Umströmungsgeräusch eines wandbündigen Zy-
linder mit einen Seitenverhältnis (Verhaltnis Länge zu
Durchmesser) von 6 angewendet. Die Validierung der
Strömungsergebnisse erfolgt anhand experimenteller Da-
ten von Park und Lee (2002) [3] und einer weiteren LES
von Afgan et al. (2007) [4]. Die Validierung der akusti-
schen Berechnungen erfolgt mit Messungen aus einem
aeroakustischen Windkanal. Die Reynolds-Zahl bezogen
auf den Zylinderdurchmesser beträgt 20.000 für alle die-
se Konfigurationen. In Abbildung 1 sind die Dimensionen
des verwendeten Rechengebiets in Zylinderdurchmessern
in zwei Ansichten dargestellt. Die Strömungsrichtung ist
von links nach rechts.

direction

of �ow cylinder

D = 8 mm

8 D 20 D

18 D 
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6 D
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x
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Abbildung 1: Abmessungen des Rechengebiets in zwei ver-
schiedenen Ansichten, alle Maße in Zylinderdurchmessern

Numerische Strömungssimulation

In diesem hybriden Ansatz erfolgt eine Skalentrennung
zwischen Turbulenz und Akustik. Das Strömungsfeld
wird berechnet und die sich daraus ergebenden, zeit-
lich veränderlichen Druckschwankungen auf den star-
ren Oberflächen als akustische Quellterme verwendet.
Wegen der relativ hohen Reynolds-Zahl ist eine direk-
te numerische Simulation rechnerisch zu teuer und es
wird deshalb eine kompressible, implizite Grobstruktur-
simulation (LES) mit dem Open-Source CFD-Code SU2
durchgeführt. Hierbei wird auf die Geschwindigkeits- und
Druckfelder der Navier-Stokes-Gleichungen durch das
Rechengitter eine räumliche Tiefpassfilterung angewen-
det. Es werden größere Wirbelstrukturen direkt berech-
net, während die Viskosität der kleineren Strukturen un-
terhalb der Auflösung des Rechengitters nur durch nume-
rische Diffusion berücksichtigt wird. Die Simulation wird
mit einem homogenen Strömungsfeld mit 36,7 m/s initia-
lisiert. Die Zylinderoberfläche ist als reibungsbehaftet an-
genommen, während für die Wand eine slip Randbedin-
gung verwendet wird. In dieser Berechnung wird davon
ausgegangen, dass der Einfluss der ankommenden Grenz-
schicht für einen Zylinder mit der Höhe von 6 D gering
ist. Die Grenzschicht der Zylinderoberfläche ist so auf-
gelöst, dass der dimensionslose Wandabstand y+ überall
etwa 1 beträgt. Ein Längsschnitt des Rechengebiets ist
in Abbildung 2 zu sehen. Das Rechengitter im Nachlauf
des Zylinders ist 8 Durchmesser stromabwärts besonders
verfeinert, um die Wirbelablösung im Nachlauf abzubil-
den. Das Rechengitter setzt sich aus etwa 4,2 Millionen
Rechenpunkten zusammen.

Abbildung 2: Rechengitter der Wand in Symmetrieachse
geschnitten, der Nachlauf des Zylinders wird mit einen höher
aufgelösten Rechengitter abgebildet

Um zu entscheiden, wann die LES die transiente An-
fangsphase durchlaufen hat, wird der Auftriebs- und
Strömungswiderstandskoeffizient auf der Zylinderober-
fläche überwacht. Das Speichern der Daten zur Aus-
wertung beginnt erst, wenn sich ein quasi periodi-
scher, statischer Zustand für beide Koeffizienten ein-
stellt. Alle Simulationsergebnisse sind für eine Dau-
er von 0,16 Sekunden betrachtet. Dies entspricht
der Zeit, die ein Partikel benötigt um das Rechen-
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gebiet 25 Mal in Strömungsrichtung mit mittlerer
Strömungsgeschwindigkeit durchqueren zu können.

Akustische Berechnung

Für die Berechnung des abgestrahlten Schalls wer-
den zunächst Annahmen zur Vereinfachung der
FW-H-Gleichung getroffen. Da der Zylinder und
die Wand sich nicht bewegen, verschwindet der Mo-
nopolquellterm. Da außerdem die Mach-Zahl in der
Strömungssimulation etwa 0,11 beträgt kann der Bei-
trag des Lighthill-Tensors vernachlässigt werden. Für
kleine Mach-Zahlen reicht es daher den Beitrag der
Wechselkräfte auf der Oberfläche, die durch die zeitlich
veränderlichen Druckschwankungen pg entstehen, zu
betrachten:

pL(x, t) =
1

4πc

∂

∂t

∫
f(x)=0

pg(τ0)ner
r

dS. (1)

Hierbei ist n der Normalenvektor der jeweiligen Ober-
fläche S. er bezeichnet den Einheitsvektor in Richtung
des Aufpunkts, der den Abstand r besitzt. Mit der
retardierten Zeit τ0 werden die Laufzeitunterschiede
zum Aufpunkt berücksichtigt. Als Kontrolloberfläche
f(x) wird die Oberfläche des Zylinders und der Wand
gewählt. Die Druckschwankungen pg werden zusam-
men mit den jeweiligen Punktkoordinaten mit einer
Abtastfrequenz von 10.000 Hz gespeichert. Aus dieser
Punktwolke werden mit Hilfe des Delaunay-Algorithmus
Dreiecke berechnet, in deren Flächenschwerpunkten der
Druck interpoliert wird. Die zeitliche Ableitung erfolgt
als Differenzenquotient zwischen zwei aufgenommenen
Zeitschritten. Für die retardierte Zeit wird als Bezugs-
punkt der kleinste Abstand zum Aufpunkt gewählt und
dann alle anderen Punkte um die Laufzeitunterschiede
mit der Genauigkeit der zeitlichen Auflösung verschoben.
Die Integration über der Kontrolloberfläche wird zu
einer Summation der Produkte aus Flächeninhalte und
zeitlich veränderlicher Druckschwankung.

Akustische Messung

Abbildung 3: Versuchsaufbau aeroakustischer Windkanal,
Düsenaustritt (grün), Zylinder auf Platte und drei Mikrofone

Die akustischen Messungen wurden im aeroakustischen
Windkanal der B-TU Cottbus-Senftenberg durchgeführt.

In Abbildung 3 ist der Versuchsaufbau zu sehen. An dem
grünen Düsenaustritt ist eine Acrylglasplatte befestigt
auf der in 10 cm Abstand ein PVC-Zylinder mit den
identischen Abmessungen wie in der Simulation befe-
stigt ist. Die umgebenden Wände sind vollständig mit
porösem Absorbermaterial bedeckt und können ober-
halb von 250 Hz als vollständig absorbierend angenom-
men werden. Die Schalldruckzeitsignale sind mit drei
1/4” Freifeld-Mikrofonen mit einer Abtastfrequenz von
51,2 kHz für 60 s aufgenommen und in Abbildung 3 links,
oberhalb und rechts des Zylinders zu sehen. Die Mes-
sungen werden einmal mit dem Zylinder auf Wand wie
in der Abbildung zusehen und einmal ohne den Zylin-
der durchgeführt. So kann unterschieden werden, welche
Geräuschanteile dem Betrieb des Windkanals und welche
dem Zylinder zuzuordnen sind.

Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Strömungssimulation werden mit den
experimentellen Daten von Park und Lee (2002) und Er-
gebnisse einer anderen LES von Afgan et al. (2007) ver-
glichen. Beide betrachten einen Zylinder mit dem Seiten-
verhältnis von 6 und einer Reynolds-Zahl von 20.000. In
den Simulationen und natürlich in den experimentellen
Versuchen war die Grundplatte, auf dem der Zylinder be-
festigt ist, reibungsbehaftet. Da die Grenzschichtdicke in
den Vergleichsdaten bei nur etwa 6 Prozent des Zylinder-
durchmessers liegt [4], wird in dieser Simulation auf die
Auflösung der Grenzschicht verzichtet, um Rechenzellen
einzusparen. Die Positionen an denen die Ergebnisse ver-
glichen werden, sind mindestens eine halbe Zylinderlänge
von der Wand entfernt, so dass die periodische Wirbela-
blösung am Zylinderumfang und an der Zylinderspitze
die wandnahe Strömung dominieren sollte.

Abbildung 4: Umlaufender Druckkoeffizient CP auf der Zy-
linderoberfläche für z/L = 0,5 (links) und z/L = 0.75 (rechts)

Zuerst wird der mittlere Umfangsdruckkoeffizient auf der
Zylinderoberfläche an zwei verschieden vertikalen Posi-
tionen mit den Messdaten von Park und Lee (2002) ver-
glichen. In diesem Messaufbau wurden 19 Drucksenso-
ren entlang der vertikalen Zylinderachse angebracht und
in 10◦ Schritten in der Strömung gedreht. Der Referenz-
wert des Drucks in den simulierten Strömungsergebnissen
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ist so normiert, dass die beiden Kurven bei 0◦ den glei-
chen Wert besitzen. Im linken Teil der Abbildung 4 ist
der Druckbeiwert in Abhängigkeit vom Umfangswinkel
bei der halben Zylinderhöhe zu sehen. Die Ergebnisse
der Strömungssimulation (rot) liegen in Größe und Ver-
lauf nah an den Messergebnissen (schwarz). Der Ort des
geringsten Drucks stimmt überein, aber die Ergebnisse
der Simulation liegen ab 30◦ etwas über den Ergebnis-
sen der Messung. An der vertikalen Zylinderposition bei
z/L = 0.75 unterscheiden sich die Ergebnisse stärker. Der
generelle Verlauf stimmt zwar über ein, aber der Druck-
abfall der Simulation ist weniger stark ausgeprägt als in
den Messdaten. Ein möglicher Grund, warum die Ergeb-
nisse näher am Zylinderende mehr abweichen, könnte ei-
ne nicht ausreichende Auflösung der Scherschicht am Zy-
linderende sein. Um die Wirbelablösung in diesem Gebiet
korrekt abzubilden, ist wahrscheinlich eine höhere Dichte
von Rechenpunkten nötig.

Abbildung 5: Zeitlich gemittelte Strömungsgeschwindigkeit
in 5 Zylinderdurchmessern Abstand stromabwärts vom Zylin-
der für z/L = 0,5 (links) und z/L = 0.75 (rechts)

In Abbildung 5 ist die mittlere Geschwindigkeit in
Strömungsrichtung normiert mit der mittleren Einlass-
geschwindigkeit in fünf Durchmessern Entfernung zum
Zylinder dargestellt. Der Vergleich erfolgt zu den Da-
ten der LES von Afgan et al. (2007), die die gleichen
Daten von Park und Lee (2002) zur Validierung benut-
zen und eine hohe Übereinstimmung zeigen. Die verti-
kalen Höhen entsprechen wieder denen aus der Abbil-
dung 4 zuvor. Das Minimum der mittleren, normier-
ten Strömungsgeschwindigkeit bei z/L = 0,5 liegt für
die SU2-Simulation (rot) bei 0,55 und ist damit leicht
höher als die 0,5 von der LES (schwarz) von Afgan et al.
(2007). Die mittleren Geschwindigkeitsprofile ähneln sich
jedoch stark, so dass beide Simulationen die Breite des
Nachlaufs hinter dem Zylinder und die Stärke der Re-
zirkulation qualitativ gleich voraussagen. Bei einer Höhe
von z/L = 0.75 unterscheiden sich die Ergebnisse sowohl
für die Ausprägung des Profils sowie den Minimalwert
stärker. Der Minimalwert für die SU2-Simulation liegt bei
0,86 und für LES von Afgan et al. (2007) bei 0,76. Auch
hier ist die Differenz zu den Validierungsdaten in geringe-
rem Abstand zum Zylinderende größer. Es lässt sich auch

hier vermuten, dass die Auflösung der Scherschicht des
Zylinderendes nicht ausreichend ist. In Abbildung 6 ist

Abbildung 6: Turbulenzgrad in 5 Zylinderdurchmessern Ab-
stand stromabwärts vom Zylinder für z/L = 0,5

der Turbulenzgrad in Strömungsrichtung in fünf Durch-
messern Abstand zur Zylindermitte bei z/L = 0,5 im Ver-
gleich zu den Hitzdrahtmessungen (schwarz gestrichelt)
von Park und Lee (2002) dargestellt. Außerdem sind
noch die Simulationsergebnisse von Afgan et al (2007) in
schwarz abgebildet, da die räumliche Auflösung der ein-
zelnen Komponenten der Geschwindigkeitsfluktuationen
für Hitzdrahtmessungen mit den verwendeten X-Sonden
fehlerbehaftet sein kann. Der Turbulenzgrad der Messung
zeigt einen Maximalwert von 27 %. Die beiden LES zei-
gen ein Doppelmaximum bei etwa 25 % (Afgan) und 24 %
(SU2), das nicht in den Hitzdrahtmessungen auftritt.
Unabhängig davon welche Vergleichsdaten zuverlässiger
sind, bildet die SU2-Simulation den Turbulenzgrad nur
mit wenigen Prozent Abweichung ab.

In Abbildung 7 sind die Leistungsdichtespektra des
Schalldrucks von der Messungen in schwarz und von
der Simulation in rot dargestellt. Beide Spektra sind
mit der Methode von Welsh gemittelt, wobei für die
Simulation 12 Fenster mit einer Länge von 128 Wer-
ten und für die Simulation 750 Fenster mit einer Länge
von 4096 Werten verwendet werden. Die geringere Fre-
quenzauflösung in der Simulation resultiert aus dem
hohen rechnerischen Aufwand, der für die Berechnung
der Strömungsfeldlösung nötig ist. Deswegen werden die
Spektra durch die Frequenzauflösung normiert. Für bei-
de Spektra wird ein Hanning-Fenster mit 0.0 overlap ver-
wendet. Das Spektrum der Messung ist die energetische
Differenz der Schalldruckeffektivwertquadrate der Mes-
sung mit und ohne Zylinder in der Strömung. Dies wird
gemacht, um den Einfluss des Eigengeräusches, das durch
den Betrieb des Windkanals erzeugt wird, zu reduzieren.
Es wird nur der Frequenzbereich von 600 Hz bis 2.600 Hz
gezeigt, da nur hier die Differenz der beiden Messungen
größer als 3 dB ist. Im Bereich des Hiebtons des Zylin-
ders bei 700 Hz liegt der Signal-Rausch-Abstand bei et-
wa 6 dB. Diese niedrige Differenz ist insgesamt kritisch
zu betrachten. Für den Absolutpegel des Hiebtons lässt
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Abbildung 7: Vergleich der Leistungsdichtespektren von
Messungen und Simulation, Signal-Rausch-Abstand liegt für
die Messung nur von 600 Hz bis 2.600 Hz über 3 dB, Bezugs-
wert p0 = 2 · 10−5 Pa

sich jedoch eine relativ zuverlässige Aussage machen. Der
Aufpunkt für die akustische Berechnung ist so gewählt,
dass der Abstand genau dem der rechten Mikrofonposi-
tion aus Abbildung 3 entspricht. Es ist ersichtlich, dass
berechnete Pegel (rot) deutlich unter dem der Messung
liegt. Die Spitze des Hiebtons, die in der Messung bei
700 Hz liegt, ist in dem Spektrum der Simulation weni-
ger stark ausgeprägt und fällt breiter aus. Die Pegeldif-
ferenz der jeweiligen Maximalwerte beträgt etwa 15 dB.
Mit steigender Frequenz ist ein sinkender Pegel wie in
der Messung zu sehen. Die Pegeldifferenz liegt aber auch
hier zwischen 12 dB und 20 dB. Die Differenz der Sum-
menschalldruckpegel liegt für den Frequenzbereich von
600 Hz bis 2.600 Hz bei 14 dB. Um diese große Diskrepanz
zu erklären, muss auf die Grenzen dieser Berechnungs-
methode eingegangen werden. Die Gleichung 1 beinhal-
tet keine anderen Oberflächen bzw. Hindernisse auf dem
Ausbreitungsweg. In dem realen Messaufbau ist der Zy-
linder auf einer Acrylglasplatte befestigt, deren Refle-
xionen nicht in der Berechnung vorhanden sind. Zwar
liegt die Helmholtz-Zahl für die Abmessungen der Platte
und bei der Hiebtonfrequenz nur bei etwa 0,5, aber zu
höheren Frequenzen könnte sich der Einfluss verstärken.
Wird die Reflexion der Wand als Spiegelquelle angese-
hen, könnte der Einfluss bei potentiell 6 dB liegen. Für
die hier auftretenden Helmholtz-Zahlen ist der Einfluss
aber sicher kleiner. Des Weiteren ist die Schallabstrah-
lung der Wand nicht mit berücksichtigt. Wie angespro-
chen ist die Reibung auf der Wand vernachlässigt und
somit auch nicht Teil der berechneten Schallabstrahlung.
Allerdings sollte der Unterschied nur wenige dB sein und
eher den höherfrequenten Anteil oberhalb des Hiebtons
betreffen. Diese Gründe reichen also nicht alleine aus um
die Schalldruckpegeldiskrepanz von 15 dB im Hiebton zu
erklären. Weitere Untersuchungen zu den Wechselgrößen
auf der Zylinderoberfläche sind nötig, um mögliche Ur-
sachen zu ergründen.

Fazit

Ein hybrider Ansatz aus einer Grobstruktursimulati-
on und der akustischen Analogie von Ffowcs-Williams-
Hawkings wurde für den Fall eines umströmten Zylin-
ders vorgestellt. Der Vergleich der mittleren Strömungs-
und Turbulenzgrößen mit Mess- und Simulationsdaten
zeigte eine gute Übereinstimmung. Der Vergleich zu den
Validierungsdaten zeigte eine geringere Abweichung in
der Zylindermitte als näher am Zylinderkopf. Mit ei-
ner erhöhten Auflösung des Rechengitters am Zylinde-
rende wird für zukünftige Simulationen versucht werden,
die Übereinstimmung weiter zu erhöhen. Für die aku-
stische Berechnung bildet das Schalldruckpegelspektrum
zwar ungefähr die Zusammensetzung aus Hiebton und
Strömungsrauschen der Messung ab, jedoch unterschei-
det sich der Gesamtschalldruckpegel für den betrachte-
ten Frequenzbereich sehr deutlich um 14 dB. Die Re-
flexion und die Schallabstrahlung der Grundplatte des
Zylinders sind in dieser Simulation zwar nicht enthal-
ten, können aber nicht diese große Differenz alleine er-
klären. Da die zeitgemitteln Strömungsgrößen scheinbar
keine ausreichende Aussagekraft über den abgestrahlten
Schall besitzen, wird das Augenmerk für weitere Vali-
dierungen auf den Wechselgrößen und auf den Zylinder
wirkende Kräfte liegen.
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Introduction

The analogy between acoustics in fluids and general rel-
ativity is established by W. G. Unruh [1], who used it for
studying Hawking radiation indirectly, by means of bet-
ter understood acoustic phenomena in transonic flows.
Since then, the analogy has been further developed and
promoted by M. Visser and C. Barceló in the so-called
analogue models of general relativity [2] [3]. The authors
showed that sound propagation in background flows can
be described by the differential geometry of a curved
spacetime. The analogy provided a new approach to
complex gravitational phenomena with the aid of sim-
pler non-relativistic (Newtonian) physics.

On the other hand, the relativistic approach has been
used very sporadically for treatment of acoustic prob-
lems. The recent works of Gregory et al. [4] [5] are rare
examples in this direction. Following Unruh and oth-
ers, they treat sound propagation in uniform and non-
uniform background flows by using geometric algebra in
four-dimensional spacetime. Besides this, it should be
mentioned that the Lorentz transformations, which are
typical for special relativity, have been used for sound
propagation in uniform mean flows [6] [7].

Although well established, the analogy appears to be lim-
ited only to four-dimensional geometrical interpretations
of sound propagation. The reason are different governing
equations in general relativity (Einstein field equations)
and fluid dynamics [2] [5]. However, in this work we try to
expand the analogy to the generation of sound in acous-
tic spacetime by hypothesizing that the sound waves are,
analogously to the gravitational waves in general relativ-
ity, small perturbations of acoustic spacetime. For their
description, we will use Einstein field equations as the
governing equations with the stress-energy tensor as the
source of the perturbations.

Sound waves in acoustic spacetime

Einstein field equations relate curvature of spacetime
with its source, the second-order stress-energy tensor T :

G + Λg =
kG

c40
T , (1)

where G is Einstein tensor, g is metric tensor, and Λ, k,
G, and c0 are constants, with the last one being speed of
sound according to the acoustic spacetime analogy. Con-
servation of energy and momentum are expressed com-
pactly by the equality:

Gαβ ;β = Tαβ ;β = 0, (2)

with ; denoting covariant derivative in a curved four-
dimensional spacetime (α, β = 0...3) and Einstein sum-
mation convection supposed. Since we are not interested
in steady (or slowly varying) solutions, we can adopt
Λ = 0. In fact, we will assume that the only disturbance
of otherwise flat spacetime is due to the waves. The met-
ric tensor can then be written as a sum of the Minkowski
metric, ηαβ = diag[−1, 1, 1, 1], and a weak perturbation
component hαβ :

gαβ = ηαβ + hαβ , (3)

with |hαβ | � 1.

Within the first-order approximation, it can be shown [8]
that there always exists h̄αβ (|h̄αβ | � 1) related to hαβ ,
such that

2h̄αβ = −2kG

c40
Tαβ , (4)

under the Lorenz gauge condition:

h̄αβ,β = 0. (5)

Here , is usual derivative (for example, φ,α = ∂φ/∂xα)
and 2 = −(1/c20)∂2/∂t2 + ∇2 is d’Alembertian in
flat spacetime with the coordinates (x1, x2, x3, x4) =
(c0t, x, y, z). Equations (4) are also called linearized Ein-
stein field equations, which are governing equations for
the linearized theory.

We will first exclude the source term and consider only
wave propagation. Since the background spacetime is
flat, eq. (4) becomes homogeneous wave equation which
has a solution in the form of a plane wave, the real part of
h̄αβ = Aαβejkµx

µ

. Components of the polarization tensor
Aαβ are complex in general. Since the metric tensor is
symmetric, it has maximum 10 different components and
6 with the Lorenz gauge condition imposed. This number
can be decreased further by choosing a suitable gauge.

In general relativity, transverse-traceless gauge is used
for plane transverse gravitational waves. However, much
more suitable for longitudinal acoustic waves in fluids
appears to be Newtonian gauge (which is commonly used
for deviations of the Newtonian gravitational potential).
To show this, we first note that every free particle in
spacetime obeys the geodesic equation. If the particle is
moving non-relativistically (with velocity much smaller
than c0) in almost flat spacetime, the geodesic equation
expresses its acceleration under the influence of a small
metric perturbation hαβ as [8]:

d2xl

dt2
= −c

2
0

2
ηlk(hk0,0 + h0k,0 − h00,k), (6)
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where the Latin subscripts and superscripts refer to the
spatial coordinates only, k, l = 1...3. In a Newtonian
form, in which |h0k| � |h00|, motion of the particle due
to the wave can be described with a single scalar h00, as
we expect from the acoustic waves in fluids:

d2xl

dt2
=
c20
2
h,l00. (7)

In the following, we will inspect how the component h00

is generated by different sources of sound.

Aeroacoustic quadrupole source

If all particles of a perfect fluid move with non-relativistic
velocities |~v| � c0 (such as in low Mach number subsonic

flows), the approximation ~U ≈ (1, ~v/c0) holds for the

four-velocity ~U . Components of the stress-energy tensor
in the flat spacetime are then:

Tαβ =


ρc20 ρc0v

1 ρc0v
2 ρc0v

3

ρc0v
1 ρv1v1 + p ρv1v2 ρv1v3

ρc0v
2 ρv1v2 ρv2v2 + p ρv2v3

ρc0v
3 ρv1v3 ρv2v3 ρv3v3 + p

 ,
(8)

where ρ is prevailing matter density and p� ρc20 is pres-
sure. We shall notice the similarity between its spatial
part, T ij , and Lighthill’s tensor [9], which is a pure aeroa-
coustic source of sound in fluids. This is because the
stress-energy tensor contains the conserved quantities,
(see eq. (2)).

Next we follow Misner et al. [10] and consider a single
isolated source of waves, far from which the spacetime is
asymptotically flat towards the infinity (with the back-
ground metric ηαβ). Small metric perturbation is defined
by eq. (3) and linearized eq. (4) holds under the condi-
tion in eq. (5). The stress-energy tensor can be formally
split into effective stress-energy tensor T eff

αβ and a typi-
cally small component tαβ which is responsible for the
radiation of waves: Tαβ = T eff

αβ + tαβ . Thus, we have:

2h̄αβ = −2kG

c40
(T eff
αβ + tαβ). (9)

General solution for both ingoing (ε = −1) and outgoing
(ε = +1) wave is:

h̄αβ =
kG

2πc40

∫
[T eff
αβ + tαβ ](t−εR/c0)

R
d3~y, (10)

where the integral is over the entire space and R = |xi−
yi| is distance of the receiver location from the point yi.
The values of T eff

αβ and tαβ are to be evaluated at the
retarded time t− εR/c0.

Now we suppose that the source is compact, with the
characteristic length scale L � c0/ω, where ω is char-
acteristic angular frequency of the oscillations. Since
|~v| ∼ Lω, this comes down to the slow-motion condi-
tion, |~v| � c0. Furthermore, we consider far geometric
field (R� L), so we can approximate:

h̄αβ =
kG

2πrc40

∫
[T eff
αβ + tαβ ](t−εr/c0)d

3~y, (11)

where r is radial coordinate of a spherical coordinate sys-
tem with the source in its origin. From the conservation
laws in eq. (2), one can deduce the identity [10]:

1

c20

d2

dt2

∫
(T eff

00 + t00)xjxkd
3~x = 2

∫
(T eff
jk + tjk)d3~x. (12)

The integral on the left-hand side of the equation, which
is the second moment of the mass distribution, is called
quadrupole moment tensor of the mass distribution and
often denoted with Ijk:

Ijk =
1

c20

∫
(T eff

00 + t00)xjxkd
3~x. (13)

The quantity which appears to be more convenient for
description of wave generation is reduced quadrupole mo-
ment:

Ijk = Ijk −
1

3
δjkIl

l, (14)

where δjk is Kronecker delta and Il
l is the trace of Ijk.

From equations (11)-(13):

h̄jk =
kG

4πrc40

d2

dt2
Ijk(t− εr/c0). (15)

In the rest of this section we limit ourselves to the deriva-
tion of Lighthill’s scaling law for the acoustic power of
the quadrupole source. Therefore, it is sufficient to esti-
mate reaction of the source to the radiation, which can
be done in the acoustic near field. Expanding h̄jk in
powers of r for ωr/c0 � 1 and leaving only the terms
with ε (which correspond to the radiation1) gives in the
Newtonian gauge (after replacing ε = 1 for an outgoing
wave) [10]:

hreact
00 = − kG

20πc70
xjxk

d5

dt5
Ijk(t) (16)

to the lowest order, while hreact
0j ∼ (ωL/c0)hreact

00 are of
higher order. These components are reaction potentials
(reaction to the radiation). Since they are in the Newto-
nian form, the metric component in eq. (16) represents
the acoustically relevant perturbation of spacetime in the
near field of the isentropic Lighthill’s quadrupole ρ~v~v.
The geodesic equation (7) gives the acceleration:

d2xl

dt2
= − kG

40πc50

(
xjxk

d5

dt5
Ijk(t)

),l
. (17)

We can now derive Lighthill’s scaling law for the radiated
power. We suppose that Tjk scales as ρ0|~v|2 (an incom-
pressible fluid). From equations (12)-(14), |Ijk| ∼ ρ0L

5

and from eq. (17), sound intensity scales as:

I ∼ ρ0c0v
2
ac ∼

k2G2ρ3
0L

4

c0

(
|~v|
c0

)8

, (18)

1In the context of gravitation, the omitted terms which do not
contribute to the radiation are corrections of the Newtonian po-
tential causing the effects such as perihelion shift. In acoustic
spacetime, they would give incompressible fluctuations which do
not propagate into the far field.
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where we also applied ωL ∼ |~v|. For L ∼ r, Lighthill’s
8th power law gives the scaling [7]: I ∼ ρ0c

3
0(|~v|/c0)8.

Neglecting the multiplication constant, the two solutions
become equal if we set

G =
c20L

2M
∼ c20

2ρ0L2
, (19)

where M is total mass of the source. In this way, we can
identify L as the acoustic analogue to the Schwarzschild
radius, which is characteristic length scale for sources of
gravitational waves.

When T00 ∼ ρc20 dominates sound generation (for exam-
ple, in combustions), the power scales as (ωL)4, which
is solely because the waves in question are longitudinal2

(see also the following section). Dependence of the ampli-
tude∼ ω2 appears in Lighthill’s analogy as a consequence
of the double differentiation of the source terms. How-
ever, the representation by means of acoustic spacetime
appears to be more natural, since the full stress-energy
tensor is used as the source, satisfying the conservation
laws (eq. (2)). There is no need for splitting it into the
source and acoustic propagation terms, or selecting an
appropriate acoustic quantity for the analogy, since the
waves are purely geometric perturbations of spacetime
itself. We also do not contract the source tensors into
scalars. The contraction is done by the choice of the
Newtonian gauge for the resulting metric perturbation.
Possible effects of the mean flow on sound propagation,
such as convection and refraction, must be taken into ac-
count with appropriate background metric replacing the
metric ηαβ in eq. (3). This is discussed further in [4]
and [5].

Pulsating sphere

Acoustic monopole has no counterpart in gravitation or
electromagnetism (there are no monopole sources of grav-
itational or electromagnetic waves which originate from
pulsating spherical objects). Therefore, it is worthwhile
to study its appearance in the acoustic spacetime. We
will solve eq. (9) in frequency domain, similarly as in [8],
by supposing sinusoidal oscillations of tαβ in time with
angular frequency ω: tαβ = Sαβe

−jωt. The source is
compact, so ωL/c0 � 1, with L denoting radius of the
sphere. Outgoing wave solution of eq. (9) in the far field
has the form:

h̄αβ =
Aαβ
r
e−jω(t−r/c0), (20)

where r is distance from the source. Thereby, we ne-
glect any terms of order r−2 (acoustic far field approxi-
mation). After removing the time dependence, we obtain
Helmholtz type of the equation:

[(ω/c0)2 +∇2]

(
Aαβ
r
ejωr/c0

)
= −2kG

c40
Sαβ . (21)

2For comparison, electromagnetic and gravitational waves are
transverse and described by a vector and a second-order tensor, re-
spectively, which for a compact source gives higher orders of mag-
nitude.

We can integrate the left-hand side of the equation over
the source region, which gives the following terms:∫

V

ω2

c20

Aαβ
r
ejωr/c0d3~y =

4π

3

(
ωL

c0

)2

Aαβ (22)

and ∫
V

∇2

(
Aαβ
r
ejωr/c0

)
d3~y = −4πAαβ

+ j4π

(
ωL

c0

)
Aαβ ,

(23)

with the approximation ejωL/c0 ≈ 1. The compressible
acoustic waves must correspond to the term in eq. (22).
Although stronger for compact sources (having lower or-
der of ωL/c0), the terms in eq. (23) describe only trans-
verse waves. In fact, the first term in it, which dominates
for ωL/c0 � 1, contains the polarisation tensor of grav-
itational waves, for which the longitudinal component
is omitted through gauging (to the transverse-traceless
gauge). The acoustic waves are thus contained in the
higher order gauge terms. The first term from eq. (23)
and eq. (21) give the following expression for Aαβ for the
gravitational waves:

Aαβ =
kG

2πc40

∫
V

Sαβd
3~y. (24)

By comparing the term from eq. (22) with the first term
from eq. (23), we can conclude that the acoustic waves are
by the order (ωL/c0)2 weaker and only a small fraction
of tαβ generates the longitudinal waves:

Aαβ = − kG

6πc40

(
ωL

c0

)2 ∫
V

Sαβd
3~y (25)

and from eq. (20):

h̄αβ = − kG

6πc40

(
ωL

c0

)2
ejωr/c0

r

∫
V

tαβd
3~y. (26)

This represents the acoustic perturbation of spacetime.

In the case of a pulsating sphere, the only non-zero com-
ponent is h̄00. We can also express∫

V

t00d
3~y = ρ0c

2
0

4

3
(L+ l̄e−jωt)3π

≈ 4ρ0c
2
0L

2πl̄e−jωt,

(27)

where l̄ � L is amplitude of the oscillations around L,
as well as G = 3c20/(8ρ0L

2π) from eq. (19). Thus we
obtain3:

h̄00 = − k

4π

(
ωL

c0

)2

l̄
e−jω(t−r/c0)

r
. (28)

Since the components h̄0j are zero, the metric is in the
Newtonian form and from eq. (7) with r replacing l:

vrac =
k

8π
c0

(
ωL

c0

)2

l̄
e−jω(t−r/c0)

r
. (29)

3This agrees with the Schwarzschild metric which is the only
spherically symmetric and asymptotically flat (for r → ∞) solution
of Einstein field equations in vacuum[10].
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We again neglected the component ∼ 1/r2 in the acoustic
far field. The metric does not produce any transverse
waves and is indeed purely acoustical.

This matches the classical solution for a compact pulsat-
ing sphere [11] if we adopt k = −8π. In the theory of
gravitation k = 8π. The opposite sign followed from dif-
ferent signs of the term in eq. (22) and the lowest order
term in eq. (23). As a consequence, mass acts as an at-
tracting source of gravity and (its unsteady component)
as a repelling source in acoustics.

Oscillating sphere

As en example of acoustic dipole source, we consider a
compact sphere which oscillates with velocity ~v ∼ e−jωt

and magnitude |~v|. The derivation is the same as in the
previous section, except that we replace the integral of
tαβ in eq. (27) with:∫

V

t0jd
3~y = ρ0c0L

3πvj . (30)

The translating sphere is acting on the layer of the sur-
rounding fluid with the scattering cross-sectional area of
the sphere, L2π. Equation (26) gives the only non-zero
components of the metric perturbation:

h̄0j = −kGρ0L
3

6c30

(
ωL

c0

)2
ejωr/c0

r
vj . (31)

In order to obtain a Newtonian gauge, we transform the
coordinates xα → xα + ξα with

ξ0 = −kGρ0L
3

6c30

(
ωL

c0

)2
ejωr/c0

r
vjx

j and ξj = 0 (32)

In this gauge we calculate [8]:

h00 = h̄00 − ξ0,0 − ξ0,0 = − 2

c0

∂ξ0
∂t

= −j k

8πc0

(
ωL

c0

)3
ejωr/c0

r
vjx

j

(33)

and h0j , hjk = 0 to the lowest order of ωL/c0 and 1/r.
We also replaced G = 3c20/(8ρ0L

2π). Now we can use
eq. (7) and obtain the radial which is component propor-
tional to 1/r:

vrac =
kc0

16ωπ

(
ωL

c0

)3

|~v| cos(θ)
e−jω(t−r/c0)

r
, (34)

where we also expressed the radial component of (vjx
j),r

as v cos(θ)e−jωt and θ is angle between ~v and the position
vector ~r. This matches the classical solution [11] for k =
−8π, which also confirms the value of k from the previous
section.

Conclusion

In this work we showed that Einstein field equations can
be used as governing equations for acoustic problems.

Sound waves in fluids were treated as longitudinal per-
turbations of acoustic spacetime. Aeroacoustic sound
generation by the stress-energy tensor was also found
to reproduce Lighthill’s 8th power law. The solutions
for archetypal sources, pulsating and oscillating sphere,
match the classical results. Although we considered only
the linearized theory, the fact that eq. (2) expresses the
conservation laws of fluid dynamics suggests that general
Einstein field equations from eq. (1) can also be adopted,
with k = −8π and G as in eq. (19). Nevertheless, possi-
ble applications for non-linear acoustics and high Mach
number subsonic flows should be further investigated.

The linearized formulation for small perturbations of oth-
erwise flat spacetime, eq. (4), holds under the Lorenz
gauge condition in eq. (5). Particle motion due to a weak
acoustic wave is then determined by the component h00 of
the metric perturbation in the Newtonian gauge, accord-
ing to eq. (7). A natural extension of the work would be
to include the effects of boundaries within the considered
relativistic framework, possibly with the aid of general-
ized functions, following Ffowcs Williams and Hawkings
approach.
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Einleitung

Es werden numerische Ergebnisse präsentiert, die die
Luftströmung am Hals eines Helmholtzresonators be-
schreiben, welche bei Anregung durch eine einfallende
Schallwelle mit einer Frequenz nahe der Resonanzfre-
quenz des Resonators entsteht. Es werden sowohl Be-
rechnungen auf Grundlage der linearen Wellenakustik
als auch fluiddynamische Berechnungen auf Basis der
Navier-Stokes-Gleichungen und der Bernoulli-Gleichung
vorgestellt. Bei den fluiddynamischen Rechnungen wird
für die Anfangsbedingungen die wellenakustische Lösung
für einen festen Zeitpunkt verwendet. Bei kleiner Am-
plitude der einfallenden Welle sind die sich aus dem
Navier-Stokes- bzw. Bernoulli-Ansatz ergebenden nicht-
linearen Effekte gering, so dass sich hier die zeitliche Peri-
odizität der wellenakustischen Lösung wiederfindet. Dies
ermöglicht eine Beurteilung der Qualität der fluiddyna-
mischen Lösungen. Durchgeführt wurden die Berechnun-
gen mit der Software

”
COMSOL Multiphysics“ [1, 2].

Grundlagen

Die Resonanzfrequenz eines Helmholtzresonators ist
nicht mathematisch exakt definiert, z.B. durch einen Ei-
genwert. Zur Festlegung der Resonanzfrequenz wurde für
monofrequente Wellen gleicher Amplitude die jeweils am
Resonator gestreute Welle durch Lösen der Helmholtz-
Gleichung berechnet. Sodann wurde eine Kreisscheibe
über dem Resonatorhals betrachtet (siehe Abbildung 1)
und für jede betrachtete Frequenz das quadratische Mit-
tel der Normalschnelle über die Kreisscheibe und eine
Schwingungsperiode berechnet (wobei sich das zeitliche
Mittel direkt als das halbe Betragsquadrat der komple-
xen Normalschnelle ergibt). Als Resonanzfrequenz wird
die Frequenz genommen, für die dieses Mittel maximal
ist.

Abbildung 1: Kreisscheibe (rot), über die gemittelt wird.
Aus Symmetriegründen genügte die Implementierung des hal-
ben Resonators.

Im Folgenden werden die Gleichungen angegeben, die bei
den fluiddynamischen Berechnungen gelöst wurden. Da-

bei bezeichnet u = u(x, t) die Strömungsgeschwindigkeit
der Luft, ρ = ρ(x, t) ihre Dichte, p = p (x, t) den Luft-
druck und γ ≈ 1.4 den Adiabatenexponent (Verhältnis
der spezifischen Wärmen) von Luft. μ ist die dynami-
sche Viskosität, welche bei der Ergebnisvalidierung ver-
nachlässigt wurde. Für Luft (bei 20◦ Celsius) ist μ ≈
1.814 e-5 Pa s. Hinsichtlich der Volumenviskosität neh-
men wir durchwegs an, dass diese verschwindet.

Die Navier-Stokes-Gleichungen lauten

ρ
∂u

∂t
+ ρ (Du)u+ gradp = μΔu+

μ

3
graddivu . (1)

Hierbei ist Du die Jacobi-Matrix von u (bezüglich x).

Die Navier-Stokes-Gleichungen werden zusammen mit
der Kontinuitätsgleichung

∂ρ

∂t
+ div (ρu) = 0 (2)

und der adiabatischen Zustandsgleichung

p = pref

(
ρ

ρref

)γ

(3)

gelöst. pref und ρref sind Referenzwerte für Druck
und Dichte, z.B. der Druck und die Dichte bei
nicht strömender Luft ( pref ≈ 1 atm und ρref ≈
1.2043 kg/m3 ).

Ist die Strömung u wirbelfrei (d.h. rotu = 0), dann gibt
es ein Geschwindigkeitspotenzial φ : gradφ = u. Ver-
schwindet darüberhinaus die Viskosität (μ = 0), erhält
man mit einer zunächst unbestimmten, nur von der Zeit
t abhängigen Funktion a die Bernoulli-Gleichung

∂φ

∂t
+

1

2
|gradφ|2 + γ

γ − 1

pref
ρ

(
ρ

ρref

)γ

= a . (4)

Denn bildet man von beiden Seiten dieser Gleichung
jeweils den Gradienten und multipliziert diesen mit ρ,
erhält man mit (3) gerade die Gleichungen (1). Durch
Addition einer geeigneten ortsunabhängigen Funktion zu
φ lässt sich die rechte Seite a zu einer beliebigen Funk-
tion von t, auch konstant bzw. zu Null, machen.

Die Bernoulli-Gleichung wird zusammen mit der Konti-
nuitätsgleichung (2) gelöst, wobei u = gradφ.

Geht man umgekehrt von den Gleichungen (4) und (2), in
denen der Druck p nicht auftritt, zu den Navier-Stokes-
Gleichungen (1) (mit μ = 0) und den Gleichungen (2)
und (3) über, so ist p zunächst nur bis auf Addition einer
nur von der Zeit abhängigen Funktion b bestimmt:

p(x, t) = pref

(
ρ(x, t)

ρref

)γ

+ b(t) . (5)
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Der physikalische Druck, welcher der Zustandsgleichung
(3) genügt, ist dann gegeben durch p(x, t)− b(t).

Schließlich sei noch auf die verwendeten Randbedingun-
gen eingegangen. Wir nehmen durchgehend an, dass der
Luftfluss an allen Rändern rein tangential ist, d.h. dass
mit einer Einheitsnormalen n des Randes u · n = 0
gilt. Im wellenakustischen Fall entspricht dies schallhar-
ten Wänden. Im Falle der Navier-Stokes-Gleichungen
mit nichtverschwindender Viskosität μ > 0 ist eine
weitere Bedingung erforderlich, da die Gleichungen (1)
dann von zweiter Ordnung sind. In diesem Fall neh-
men wir zusätzlich zu u · n = 0 an, dass die Navier-
Randbedingung Sn− (Sn · n)n = 0 erfüllt ist, wobei

S = μ
(
Du+ (Du)T

)
− 2

3
μ (divu)I ; (6)

hier bezeichnet I die 3×3 -Einheitsmatrix. S ist der vis-
kose Spannungstensor (auch Reibungstensor genannt).

Geometrien und Berechnungsmethoden

Parallel zu den Berechnungen werden praktische Ex-
perimente durchgeführt [3]. Dabei befinden sich die
Hohlräume mehrerer Resonatoren in einem Metallkörper
mit einer ebenen Oberfläche. Deshalb wird in den Simu-
lationen ein Resonator mit einer entsprechenden Ebene
betrachtet (siehe Abbildungen 2 und 3).

Abbildung 2: Resonator mit Ebene in Höhe des unteren
Halsabschlusses und FEM-Netz.

Abbildung 3: Resonator mit Ebene in Höhe des oberen Hals-
abschlusses und BEM-Netz.

Das Einfügen sowie auch die Position einer solchen Ebe-
ne hat Einfluss auf die Resonanzfrequenz. Gegenüber ei-
nem Resonator im freien Raum führt die Einführung ei-
ner solchen Ebene bei FEM-Berechnungen auch zu einer
Rechenzeitersparnis, da neben dem Resonator nur noch
der Bereich über der Ebene vernetzt werden muss.

Zum Lösen der Helmholtz-Gleichung wurden zu Kontroll-
zwecken neben FEM- auch BEM-Berechnungen durch-
geführt. Die fluiddynamischen Berechnungen mussten
mit Finiten Elementen durchgeführt werden.

Die Luftströmung wurde unter der Annahme berechnet,
dass sich der Resonator mit der Ebene im freien Raum
befindet. Die Anregung erfolgte mit einer einfallenden
ebenen Welle.

Für die FEM-Berechnungen wurde eine Kugel um den
Resonator gelegt und der Resonator mit dem Teil der
Kugel über der Ebene vernetzt. Aus Symmetriegründen
genügte es, nur eine Hälfte der gesamten Konfiguration
zu betrachten. Im Falle der Helmholtz-Gleichung wurde
in COMSOL für den Kugelrand eine Randbedingung aus-
gewählt, die einer ausgehenden Welle entspricht, d.h. die
Sommerfeldsche Ausstrahlungsbedingung simuliert (sie-
he Abbildung 4).

Abbildung 4: Ausstrahlungsbereich blau markiert.

Für die fluiddynamischen Berechnungen steht eine solche
Randbedingung nicht mehr zur Verfügung. Hier wurde
auch für den Kugelrand angenommen, dass u · n = 0
und bei μ > 0 zusätzlich noch das Bestehen der Navier-
Randbedingung. Dies führte dazu, dass die Kugel hin-
reichend groß gewählt werden musste, um bis zu einem
vorgegebenen Zeitpunkt zu rechnen. Als Kriterium dafür
wurde die Zeit genommen, die vom Kugelrand ausgehen-
der Schall braucht, um in die Nähe des Resonators zu
gelangen.

Alle hier vorgestellten FEM-Berechnungen wurden mit
quadratischen Ansatzfunktionen durchgeführt. Beim
Lösen der Navier-Stokes-Gleichungen wurde die Stabi-
lisierungsmethode

”
streamline diffusion“ verwendet.

Validieren der fluiddynamischen Lösungen

Bei der Validierung der durch Lösen der fluiddynami-
schen Gleichungen erhaltenen Ergebnisse wurde die Vis-
kosität vernachlässigt, d.h. μ gleich Null gesetzt.

Für die Anfangsbedingungen für die fluiddynamischen
Gleichungen wurden entsprechende Werte der wellenaku-
stischen Lösung verwendet.

Beispiel: Anfangswerte für die Strömungsgeschwindigkeit
u der Navier-Stokes-Gleichungen:

Re

(
e

4
20 · 2iπ i

ωρ0
gradp(x)

)
. (7)

Hier ist ω die Kreisfrequenz der anregenden Welle, ρ0
die Ruhedichte der Luft und p der durch Lösen der
Helmholtz-Gleichung gewonnene komplexe Schalldruck.
i/(ωρ0) grad p ist die komplexe Schallschnelle. Das Bei-
spiel zeigt den wellenakustischenWert nach 4/20 Schwin-
gungen.
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Bei kleiner Amplitude der anregenden Welle kommt
die Nichtlinearität des Systems aus den Navier-Stokes-
Gleichungen bzw. der Bernoulli-Gleichung und den
zusätzlichen Gleichungen nicht zum Tragen. In diesem
Fall sind die fluiddynamischen und die wellenakustischen
Lösungen also nahezu identisch. Durch den Vergleich die-
ser Lösungen kann somit die Qualität der fluiddynami-
schen Lösungen beurteilt werden.

Für die Lösungen wurden Werte auf einer Teststrecke
über dem Resonatorhals (siehe Abbildung 5) geplottet.
Der Resonator ist der aus den Abbildungen 1 und 2. Er
wurde zusammen mit einer Ebene in Höhe des unteren
Halsabschlusses betrachtet. Der Hohlraum des Resona-
tors ist ein Zylinder mit der Höhe 3 mm und dem Radius
3.4 mm. Der ebenfalls zylinderförmige Hals sitzt mittig
auf dem Hohlraum und hat die Höhe 0.3 mm und den Ra-
dius 0.5 mm. Die Teststrecke ist 2 cm lang und verläuft
mit einem Abstand von 1 mm parallel zum oberen Hals-
abschluss. Ihr Mittelpunkt befindet sich genau über dem
Mittelpunkt des Halsabschlusses. Die Anregung erfolgte
mit einer ebenen Welle der Frequenz 4700 Hz und der
Amplitude 1 Pa nahe der Resonanzfrequenz. Die Welle
fiel hier von oben senkrecht zur Ebene ein. Die nicht axi-
alsymmetrisch angelegte Berechnung ermöglicht jedoch
auch die Anregung durch ebene Wellen mit anderen Ein-
fallswinkeln.

Abbildung 5: Teststrecke rot markiert.

In der verwendeten Konfiguration liegt die Ebene in
Höhe des unteren Halsabschlusses parallel zur x-y-Ebene
(x = (x, y, z)T ). Der Hals erhebt sich in Richtung zu-
nehmender z-Werte. Die Abbildungen 6 bis 8 zeigen die
dritte Komponente uz der Strömungsgeschwindigkeit u,
also den Anteil von u senkrecht zur Ebene.

Als Startzeitpunkt für die fluiddynamischen Lösungen
wurde der Zeitpunkt t = 0 gewählt. Die entsprechen-
den Anfangswerte wurden durch Lösen der Helmholtz-
Gleichung berechnet, wobei der Exponentialfaktor in (7)
so gewählt wurde, dass Luft in den Resonatorhals hin-
einströmt. Abbildung 6 zeigt die dritte Komponente der
Schallschnelle auf der Teststrecke zum Startzeitpunkt
t = 0 .

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die unter Verwen-
dung der Bernoulli-Gleichung bzw. der Navier-Stokes-
Gleichungen erhaltene Geschwindigkeitskomponente uz

zum Zeitpunkt t = 0 sowie eine halbe Schwingungspe-
riode später. Die Vorzeichenänderung der zeitharmoni-
schen Lösung für die Helmholtz-Gleichung wird hier gut
nachgebildet.

Abbildung 6: Durch Lösen der Helmholtz-Gleichung erhal-
tene Geschwindigkeitskomponente uz zum Zeitpunkt t = 0.

Abbildung 7: Unter Verwendung der Bernoulli-Gleichung
erhaltene Geschwindigkeitskomponente uz zum Zeitpunkt t =
0 (blau) sowie eine halbe Schwingungsperiode später (grün).

Abbildung 8: Unter Verwendung der Navier-Stokes-
Gleichungen erhaltene Geschwindigkeitskomponente uz zum
Zeitpunkt t = 0 (blau) sowie eine halbe Schwingungsperiode
später (grün).
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Abbildung 9 zeigt eine Visualisierung des Strömens der
Luft aus dem Resonatorhals.

Abbildung 9: Mit Navier-Stokes berechnete Geschwindig-
keitsvektoren über der oberen Halsöffnung nach einer halben
Schwingungsperiode unter den Voraussetzungen von Abbil-
dung 8.

Bei den fluiddynamischen Rechnungen wurde die Berech-
nung der Werte für die jeweils nächste Zeitschicht mit
dem BDF-Verfahren (backward differentiation formula)
durchgeführt. Eine korrekte Berechnung des Drucks er-
fordert hierbei die Verwendung von BDF-Verfahren nied-
riger Ordnung, siehe Abbildungen 10 und 11.

Abbildung 10: Unter Verwendung der Bernoulli-Gleichung
berechneter Druck auf der Teststrecke für verschiedene Zeit-
punkte. Hier wurde mit BDF der maximalen Ordnung 5
diskretisiert. Die Berechnung des Drucks ist instabil.

Abbildung 11: Gegenüber Abbildung 10 wurde hier mit
BDF der maximalen Ordnung 2 diskretisiert. Der Druck
wurde stabil berechnet.

Ausblick

Unter Verwendung einfallender Wellen kleiner Ampli-
tude wurde die Korrektheit der fluiddynamischen Be-
rechnungen nachgewiesen. Es ist geplant, in weite-
ren Untersuchungen die nichtlinearen Effekte zu stu-
dieren, welche sich bei der Anregung von Helmholtz-
resonatoren bei großen Amplituden ergeben. Dies be-
trifft insbesondere die Ermittlung des unterschiedlichen
Strömungsverhaltens beim Einströmen bzw. Ausströmen
der Luft am Resonatorhals. Das Ziel ist, eine dauerhafte
gerichtete Luftströmung aus dem Resonatorhals heraus
mathematisch zu modellieren.
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Einleitung

Der Strömungsakustik-Code MGLET ist ein validiertes
Tool für CFD-CAA mit hybridem Ansatz [1]. Eine typi-
sche Anwendung ist die Untersuchung der Schallabstrah-
lung von KFZ-Klimaanlagen.

Da (Akustik)-Fluid-Struktur-Kopplung in vielen Anwen-
dungen relevant ist, ist es ein Ziel diesen Code zu er-
weitern, um auch solche Fragestellungen bearbeiten zu
können.

Auch sollen physikalische Fragen untersucht werden:

• Ist AFSI relevant für KFZ-Klimaakustik?

• Ist hierbei eine Zwei-Wege-Kopplung notwendig?

AFSI-Implementierung

Folgender Gleichungssatz wird gelöst:
Strömung: Navier-Stokes-Gleichungen

∂ui

∂t
= −∂uiuj

∂xj
− 1

ρ0

∂pic

∂xi
+

∂τij
∂xj

∂uj

∂xj
= 0

ui,RB = wn,i
dfn
dt

; xi,RB = wn,ifn

pic: inkompressible Druckfluktuation (Strömung)

Akustik: APE1

∂uA
i

∂t
= − 1

ρ0

∂p′

∂xi
+

1

ρ0

∂ pic

∂xi

∂p′

∂t
= −ρ0c

2 ∂u
A
j

∂xj

uA
i,RB = 0; xi,RB = wn,ifn

p′: gesamte Druckfluktuation, Strömung und Akustik

Struktur: Modalansatz

M(n)

∂2f(n)

∂t2
+ η

√
M(n)C(n)

∂f(n)

∂t
+ C(n)f(n) =

∫
p′ wn,idAi

wn,i: Form (Verschiebungsvektor) des Modes n
fn: Amplitude des Modes n

Die Kopplung zwischen den Gleichungssystemen er-
folgt durch Quell- oder Lastterme und Randbedingungen
(blau markiert).

Einschränkend wird im Folgenden der Fall kleiner Aus-
lenkungen (Vibroakustik) betrachtet. Dabei wird die
Rückwirkung der Verschiebung der Struktur auf die
Strömung vernachlässigt (xi,RB = 0). Die Struktur wirkt
nur über ihre Geschwindigkeiten, die als Randbedingung

für die Strömungslösung gesetzt werden. Für die Schall-
schnellen gilt uA

i,RB = 0, da es sich um eine Störgröße
handelt.

Für die AFSI-Implementierung wurde die cut-cell-
Variante der immersed boundary verwendet [2], da in
dieser Variante die Kontrollvolumen der Erhaltungsglei-
chungen bis zur Geometrieoberfläche reichen. Es wurde
eine schwache Kopplung mit einem seriell versetzten Al-
gorithmus implementiert [3], s.Abb.1. Die Zeitschrittver-
fahren sind explizit.

Abbildung 1: Zeitliche Abfolge der Berechnungsschritte

Dieses Verfahren ist erster Ordnung in der Zeit und es
tritt ein Zeitversatz zwischen den einzelnen Gleichungs-
systemen auf. Aus diesem Grund wurde für die Anwen-
dungsfälle der Zeitschritt sukzessive verringert, bis kein
Einfluss auf des Spektrum der Strukturgeschwindigkeiten
mehr sichtbar war.

Abbildung 2: Testfall akustisch angeregte Platte, Schnitt
durch das würfelförmige Berechnungsgebiet

Zur Verifikation der gekoppelten Lösung der Gleichun-
gen wurde der in Abb.2 gezeigte Testfall gerechnet. Von
links laufen ebene Schallwellen auf eine starre Wand mit
einem Fenster aus flexiblem Material in der Mitte (oran-
ge im Bild). Diese wird angeregt und strahlt Schall in den
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Abbildung 3: Testfall, Druck in 1.5 Wellenlängen Abstand
von der flexiblen Platte

rechten Halbraum ab. Die Amplitude des abgestrahlten
Schalls lässt sich unter der Annahme, dass sich die Plat-
te wie ein Monopol verhält, aus der Geschwindigkeit der
Platte abschätzen:

p′(r) =
ṁ(t− r

c )

4πr

=
1

4πr

∫
2uPlatte

(
t− r

c

)
dA

Abb.3 zeigt den Vergleich des Druckverlaufs in der Si-
mulation mit der Abschätzung. Die Amplituden stim-
men überein. Ein leichter Zeitversatz, wahrscheinlich auf-
grund des versetzten Koppelalgorithmus, ist erkennbar.
Dieser Testfall – physikalisch eine Kopplung nur zwischen
Akustik und Struktur – zeigt, dass die Rückwirkung der
Struktur als Randbedingung für die Strömungsmechanik
indirekt über die dabei entstehenden Quellterme auch
das richtige akustische Ergebnis liefert.

Parkermode um Klappe

Abbildung 4: Schnitt durch das Geschwindigkeitsfeld

Die erste Anwendungsfall (Abb.4) bildet mit der turbu-
lenten Umströmung einer Drosselklappe einen in KFZ-
Klimaanlagen typischen Schallentstehungsmechanismus
ab [4]. Die geöffnete Drosselklappe (Abb.5) befindet sich
kurz vor dem Ende eines quadratischen 48mm weiten
Kanals. Mit der querschnittsgemittelten Geschwindigkeit
von 18.8m/s ergeben sich die Kennzahlen Re = 59000
und Ma = 0.055. Die Strömung wird mit einer wall mo-
deled LES berechnet. Die voll entwickelte turbulente Ka-

Abbildung 5: Position der Klappe im Kanal
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Abbildung 6: Spektrum des abgestrahlten Schalls

nalströmung wird durch einen inflow generator mit pe-
riodischen Randbedingungen erzeugt. Der abgestrahlte
Schall wird an einem Kugelarray in 0.25m Abstand vom
Kanalende ausgewertet. Sein Spektrum (Abb.6) ist ein
breitbandiges, zu hohen Frequenzen abfallendes Rausch-
spektrum, aus dem die Peaks der Parkermoden (1. Mode
bei 2320Hz, 2. Mode bei 4270Hz) herausragen.

Ausgangsfall ist ein Modell, in dem alle Kanalwände
und die Klappe starr sind. Für die Untersuchung mit
AFSI wurde ein rechteckiger, 72mm× 44mm großer Tei-
lauschnitt der Kanalwand oberhalb der Drosselklappe als
flexible Kunststoff-Platte modelliert (Abb.7). Die Platte
ist ringsum gelenkig gelagert. Verschiedene Plattendicken
von 1mm, 2mm und 5.2mm wurden betrachtet. Die ver-
wendeten Stoffparameter waren: Elastizitätsmodul E =
1.55GPa, Dichte ρ = 907.5kg/m3, Querkontraktionszahl
ν = 0.35 und Verlustfaktor η = 0.02. Die Bewegung der
Platte wird durch 12 Moden aufgelöst, wobei der Groß-
teil der Energie bereits in der Grundmode (Ausbeulen)
enthalten war.
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Abbildung 7: Position der flexiblen Platte

Abbildung 8: Amplitude des frequenzgefilterten akustischen

Drucks pa = p′ − pic im 2250Hz-Band

Der Effekt der AFSI auf die Schallabstrahlung wird im
Folgenden durch den Vergleich mit dem Ausgangsfall dis-
kutiert. Für die beiden realistischen Plattenstärken 1mm
und 2mm zeigen sich zusätzliche Peaks nahe an der Ei-
genfrequenz der Grundmode der Platte, eingezeichnet
durch senkrechte Linien in Abb.6. Die Amplitude der
1. Parkermode erhöht sich leicht, breitbandig sind kaum
Einflüsse auf das Spektrum zu sehen. Die Plattendicke
5.2mm wurde gewählt, damit die Eigenfrequenz der Plat-
tengrundmode und der Parkermode zusammenfallen. In
diesem Fall sinkt der Peak in der Schallabstrahlung um
7.5dB und der Peak teilt sich in einen Doppelpeak auf.
Wie stark der Peak zurückgeht hängt vom Verlustfaktor
der Struktur ab (nicht gezeigt).
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Abbildung 9: mittlere PSD der Geschwindigkeiten der fle-
xiblen Platte

Innerhalb des Kanals verringert sich die Amplitude der
Parkermode in derselben Größenordnung wie die Schall-
abstrahlung, s.Abb.8. Physikalisch wird die Schallab-
strahlung also durch die Rückwirkung der Plattenbewe-
gung auf die Parkermode verringert. In der Abbildung
ist auch zu sehen, dass der nach außen direkt durch die
schwingende Platte abgestrahlte Schall keinen relevanten
Beitrag liefert.

Einen Hinweis auf die Art der Anregung der Platte liefern
die Spektren der Plattengeschwindigkeiten (Abb.9). Sie
zeigen die für jede Plattenstärke unterschiedlichen Peaks
bei den Eingenfrequenzen der Platten und zusätzlich un-
abhängig von der Plattenstärke Peaks bei den akusti-
schen Parkermoden. Die Anregung der Platte ist also
bei der Frequenz der Parkermoden akustisch dominiert.
Der physikalische Mechanismus im Fall der 5.2mm dicken
Platte ist also eine Zwei-Wege-Kopplung von Akustik
und Struktur.

Abbildung 10: Ersatzmodell für die Kopplung zwischen
Struktur und Parkermode
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Abbildung 11: Transferfunktion zwischen Anregung un
Auslenkung für das Ersatzmodell

Ein Ersatzmodell mit zwei über Federn gekoppelten
Körpern kann die Entstehung des Doppelpeaks erklären,
s. Abb.10. Dieses System mit zwei Freiheitsgraden hat
zwei Resonanzfrequenzen. Schätzt man seine Parame-
ter aus Geometrie und Materialeigenschaften des Falls
mit Plattenstärke 5.2mm ab, ergeben sich die in Abb.11
gezeigten Transferfunktionen, die dem Verhalten der
Schallabstrahlung in der Simulation entsprechen.
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Abbildung 12: Schnitt durch das Geschwindigkeitsfeld

Abbildung 13: Position der flexiblen Platte

Kanalmode

Motiviert durch die Ergebnisse für die Parkermode wird
ein zweiter Anwendungsfall untersucht, bei dem die aku-
stischen Resonanzen bereits bei tieferen Frequenzen und
damit bei ähnlichen Frequenzen wie die Struktureigen-
moden bei realistischen Wandstärken von 1mm bis 2mm
auftreten. Der Fall besteht aus einem L = 248mm langen
Kanalstück (Abb.12) mit gleichem Querschnitt und glei-
chen Kennzahlen wie im vorherigen Fall. Die Strömung
wird von links kommend durch eine Trichter beschleu-
nigt, im Kanal bildet sich Turbulenz aus, an das Ka-
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Abbildung 14: Spektrum des abgestrahlten Schalls

nalende schließt ein Freistrahl an. Die Schallabstrahlung
wird dominiert durch die Kanalmoden mit Frequenzen
fn ≈ c

nL/2 . Wie im vorherigen Fall wird eine Kanalwand

– nun über die gesamte Länge – als flexible Kunststoff-
platte mit den gleichen Materialeigenschaften modelliert
(Abb.13). Die untersuchten Dicken betragen 1mm und
2mm.

Für beide Plattenstärken zeigen sich deutliche Effekte
auf den abgestrahlten Schall bei Frequenzen f < 1kHz,
s. Abb.14. Peaks verschieben sich und zusätzliche Peaks
ähnlicher Stärke entstehen nahe bei den Eigenfrequen-
zen der Grundmode der Struktur. Oberhalb 1kHz zeigt
die AFSI kaum Effekte, abgesehen von einer starken
Erhöhung des Peaks bei 3650Hz (1. akustische Quermo-
de im Kanal) bei einer Wandstärke von 1mm.

Schlussfolgerung

Die Akustik-Fluid-Struktur-Kopplung (AFSI) mit einer
Zwei-Wege-Kopplung für Vibrationen wurde im Code
MGELT umgesetzt. Grundsätzlich ist das Konzept nicht
auf Vibrationen beschränkt, da bei der bewegte Immer-
sed Boundary die Positionsänderung der Struktur als
Randbedingung für Strömungs- und Schallberechnung
berücksichtigt werden kann.

Die Anwendungsfälle zeigen, dass für KFZ-Klimaanlagen
bei realistischen Wandstärken deutliche Effekte zu erwar-
ten sind, die aber auf schmale Frequenzbänder bzw. ein-
zelne Peaks beschränkt sind.

Vorsicht ist daher bei der Interpretation von Simulations-
und auch von Messergebnissen geboten, wenn z.B. Se-
rienbauteile mit rapid-prototyping-Bauteilen verglichen
werden. Letztere haben oft andere Wanddicken und me-
chanische Eigenschaften als Serienbauteile.
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Einleitung 
Eine Reduktion der Schallemission komplexer technischer 
Strukturen kann durch eine gezielte Beeinflussung der 
Körperschallübertragung effektiv umgesetzt werden. Passive 
Möglichkeiten stellen dabei Dämpfungsschichten oder 
Rippen dar. Für eine effektive Umsetzung dieser 
fertigungstechnisch mitunter aufwendigeren und 
gewichtsbringenden Maßnahmen sollte die Kenntnis über 
die Verteilung und Strömung der Körperschallenergie 
innerhalb des Bauteils jedoch möglichst mit hoher 
Auflösung von Ort und Intensität vorliegen. 
Dieser Beitrag vergleicht Ansätze zur numerischen und 
experimentellen Bestimmung der Körperschallintensität, 
wobei der Schwerpunkt auf der Verarbeitung von 
experimentellen Messdaten eines 3D-Laserscanning-
Vibrometers und deren Vergleich mit einem Finite-
Elemente-Modell liegt.  
Der Vergleich der Methoden erfolgt am Beispiel einer 
einfachen Struktur, die von einem elektrodynamischen 
Shaker angeregt wird. Nach der Beschreibung und 
Diskussion der einzelnen Ansätze sowie der erzielten 
Ergebnisse wird ein Ausblick hin zur Analyse und 
Herausforderungen an komplexeren Körpern gegeben. 
  

Theorie 
Die Grundlagen des Verfahrens zur Bestimmung der 
körperschallbasierenden Strukturintenstität (SI) als 
Hilfsmittel zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften 
über das Übertragungsverhalten mechanischer Strukturen 
wurden bereits von Noiseux [1], Pavic [2] und Verheij [3] 
eingeführt. Diese frühen Arbeiten konzentrierten sich auf die 
Messung der SI an dünnen Platten, Trägern und Rohren 
unter Verwendung von Beschleunigungssensoren. Später, 
mit der weiteren Entwicklungen auf dem Gebiet der Finite-
Elemente-Methode (FEM), wurde es möglich, die SI 
numerisch hochauflösend zu berechnen [4]. 

Innerhalb der folgenden Beschreibungen sind unterstrichene 
Symbole als komplexe Größen dargestellt, fettgedruckte 
Symbole stehen für Tensoren und Symbole in kursiven 
Schriften charakterisieren skalare Werte. Die Bestimmung 
des komplexen SI  basiert auf der Grundlage des 
dynamischen Spannungstensors (1): 

  (1) 

und des komplexen Geschwindigkeitsvektors (2): 

  (2) 

wobei  durch das Produkt aus Spannungstensor und 
Geschwindigkeitsvektor definiert ist [4]. 

.  (3) 

Die körperschallbasierende Intensität stellt ein Vektorfeld 
dar, das die Größe und Richtung des Energieflusses einer 
Position innerhalb der Struktur zuordnet. Unter Bezugnahme 
von [3] kann das -te Element des realen (aktiven) Teils der 
SI  bei sinusförmiger Anregung wie folgt berechnet 
werden (4): 

. (4) 

In obiger Gleichung stellt  die -te Komponente der SI 
dar. Analog sind  und  die entsprechenden 
Komponenten des Spannungstensors bzw. 
Geschwindigkeitsvektors. Für die Betrachtungen im Rahmen 
dieser Untersuchungen wurde der imaginäre Teil der SI nicht 
berücksichtigt. 

Zum besseren physikalischen Verständnis des 
Intensitätsfeldes kann dessen Divergenz analysiert werden. 
Die Divergenz charakterisiert Quellen und Senken eines 
Vektorfeldes. Im Falle der SI ist die Divergenz von  
definiert als (5): 

.  (5) 

Die Divergenz der SI stellt ein skalares Feld dar. Obige 
Gleichung (5) enthält die Summierung der räumlichen 
Ableitungen der SI-Komponenten. Die Divergenz der SI 
kann genutzt werden, um Quellen und Senken von 
Energieströmen zu detektieren. Die folgende Auflistung 
zeigt die entsprechende Bedeutung: 

-  beschreibt ein Vektorfeld ohne Quellen 
und ohne Senken. 

-  beschreibt die Position einer Quelle. 

-  beschreibt die Position einer Senke. 

Der Schwerpunkt der aktuellen Untersuchungen liegt auf der 
möglichst genauen messtechnischen Lokalisierung einer 
Quelle am Untersuchungsobjekt. 

Untersuchungsobjekt und numerische 
Schwingungsanalyse 
Gegenüber vorangegangenen Untersuchungen mit einfachen 
Plattengeometrien als Untersuchungsobjekt [5] wurde im 
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Rahmen dieser Testkampagne eine Wannengeometrie 
verwendet. Folgende Abbildung 2 zeigt das Testobjekt. 

 

Abbildung 2: Untersuchungsobjekt Blechwanne  

Die Höhe der circa  starken Blechwanne beträgt 
, die Breite  und die maximale Tiefe 

. 

Die Blechgeometrie besitzt an den äußeren Randbereichen 
Bohrungslöcher, welche zur Anbindung der Feder-
Aufhängungselemente während der Messung genutzt 
wurden. 

In Hinblick auf die numerische Simulation der SI unter 
Verwendung der Messobjektgeometrie erfolgte in Ansys 
(ANSYS, Inc., ver. R18.1) die FEM-Analyse. Konkret 
wurde die Schwingform bei  nach Abgleich mit 
realen Messungen verwendet. Folgend ist diese dargestellt 
(Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Im FE-Programm ermittelte Schwingform 
bei  

Die numerische Bestimmung der SI erfolgt auf Basis einer 
Frequenzganganalyse (in Ansys: harmonic response). Dazu 
wird das FE-Modell im Bereich der Resonanz mit einer 
Kraft von  bei  angeregt. Die Position 
der Krafteinleitung im FE-Modell sowie die Kraftamplitude 
entsprechen dabei den Bedingungen des realen Experiments. 
Der Durchmesser der Krafteinleitungsstelle mit  
entspricht ebenso dem späteren Versuchssetup.  

 

 

Die Ergebnisse der Frequenzganganalyse werden nach (4) 
verarbeitet, um den Realteil der komplexen 
körperschallbasierenden Strukturintensität an den diskreten 
Punkten der analysierten Struktur zu erhalten. Die darauf 
basierende Divergenz des resultierenden Vektorfeldes wird 
in Matlab (The MathWorks, Inc., ver. R2018a) berechnet.  

Abbildung 4 zeigt die entsprechende SI der 
Frequenzganganalyse. Weiterhin kann in dieser Abbildung 
die mittige Position der Körperschallquelle gut erfasst 
werden.  

 

Abbildung 4: Vektorfeld, numerisch berechnet 

Wie bereits erwähnt, können Quellen und Senken von 
körperschallbasierenden Energieflüssen durch die 
Berechnung der Divergenz des Vektorfeldes lokalisiert 
werden. Da numerisch sowie experimentell keine 
signifikanten Senken, bspw. Absorptionselemente, appliziert 
wurden, sind keine ausgeprägten Minima der Divergenz zu 
erwarten. Entsprechend zeigt Abbildung 5 nur geringfügig 
negative Werte. 

 

Abbildung 5: Divergenz, numerisch berechnet 
 

Erfassungen mit einem 3D-Scanning-Laser-
Vibromter 
Die messtechnische Grundlage zur Bestimmung der SI stellt 
in dieser Untersuchung ein 3D-Laser-Vibrometer dar (LSV). 
Das verwendete LSV vom Typ PSV400-3D ermöglicht eine 
berührungslose und somit rückwirkungsfreie Erfassung von 
Oberflächenschwingschnellen einer Struktur in Kombination 
mit einer hohen Messpunktanzahl, welche in diesem Umfang 
von Beschleunigungssensoren kaum erreicht werden könnte 
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(  Scanpunkte). Die Berechnung der 
körperschallbasierenden Intensität nach Gleichung (3) 
erfordert neben der Erfassung von Oberflächenschnellen 
auch die Bestimmung der dynamischen Dehnung der 
Struktur. Bei sinusförmiger Anregung können die 
Verschiebungen wie folgt berechnet werden (6): 

  (6). 

Ausgehend von den Verschiebungen werden die Dehnungen 
berechnet. 

Versuchsaufbau und experimentelle Ergebnisse 
Der grundlegende Testaufbau ist in Abbildung 6 dargestellt. 

 

Abbildung 6: Experimentelles Testsetup, bestehend aus 
Untersuchungsobjekt Blechwanne, rückseitig gekoppelten 
Shaker (Quelle) sowie frontseitig positioniertem 3D-Laser-
Vibrometer 

Für die Erfassung experimenteller Daten wird die Software 
Polytec Scanning Vibrometer (PSV, Polytec GmbH, Ver. 
9.2) eingesetzt. Abbildung 7 zeigt den Analysenbereich: nur 
der plattenähnliche Bereich der Wanne wurde für diese 
Untersuchung berücksichtigt. 

 

Abbildung 7: Darstellung der Divergenz auf Basis der 
Messdatenweiterverarbeitung über PSP 

 
Für den Scan wird ein maximaler Abstand zwischen den 
Abtastpunkten von ca.  gewählt, was eine Anzahl von 
6 Punkten pro Biegewellenlänge entspricht. Dies führt zu 
einer Gesamtzahl von  Antwortpunkten an der 
Oberfläche der untersuchten Platte. In einem ersten Schritt 
werden die Eigenfrequenzen und Modenformen der Struktur 
experimentell durch eine Rauschanregung sowie reduzierter 

Abtastpunktanzahl bestimmt. Zur Steigerung der 
Messgenauigkeit wurden alle Experimente in einem 
klimatisierten akustischen Halbfreifeldraum durchgeführt, 
um mögliche Umgebungseinflüsse zu reduzieren (bspw. 
Temperaturschwankungen). 

Nach Abschluss der Messung mittels 3D-Laser-Vibrometer 
werden die ermittelten Oberflächenschwingschnellen in 
einem nächsten Schritt verarbeitet. Einerseits durch die 
Verwendung des Polytec Strain Processors (PSP, Polytec 
GmbH, ver. 2.3) und andererseits über analytische Verfahren 
(Plattentheorie, Fourier-Verfahren). 

Die Software PSP ermöglicht die direkte Berechnung von 
dynamischen Spannungen auf Basis der ermittelten 
Oberflächenschwingschnellen. Innerhalb des PSP wird ein 
räumlicher Filter verwendet, um die erhaltenen 
Schwingungsdaten zu glätten. Darauf basierend erfolgte die 
Datenweiterverarbeitung nach obigen Gleichungen in 
Matlab. 

In folgender Abbildung 8 ist das resultierende Vektorfeld 
dargestellt. 

 

Abbildung 8: Darstellung des Vektorfeld auf Basis der 
Messdatenweiterverarbeitung über PSP 

 
Abbildung 9 enthält die Darstellung der zugehörigen 
Divergenzverteilung. 

 

Abbildung 9: Darstellung der Divergenz auf Basis der 
Messdatenweiterverarbeitung über PSP 

 
Erfolgt die Weiterverarbeitung der LSV-Scanning-Daten 
nicht im PSP sondern nach der Kirchhoff’schen 
Plattentheorie, resultiert das in Abbildung 10 dargestellte 
Vektorfeld. 
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Abbildung 10: Darstellung des Vektorfeld auf Basis der 
Messdatenweiterverarbeitung mit Ansatz Plattentheorie 

 
Das Ergebnis der zugehörigen Divergenz ist in Abbildung 11 
zu sehen. 

 

Abbildung 11: Darstellung der Divergenz auf Basis der 
Messdatenweiterverarbeitung mit Ansatz Plattentheorie 

 
Es ist darauf hinzuweisen, dass im zweiten Ansatz unter 
Verwendung der Plattentheorie lediglich die out-of-Plane-
Schwingschnellen aus dem LSV-Scan verwendet werden. 

Gegenüberstellung von Messung und 
Simulation 
Im Direktvergleich der Divergenz fällt zum einen der große 
Unterschied in der Amplitude auf: 

- Numerischer Maximalwert der Div.:  

- Maximalwert der Div. Ansatz 1 (PSP): 0,12  

- Maximalwert der Div. Ansatz 2 (Plattentheorie): 
0,015 . 

Zum anderen wird bei der Gegenüberstellung von 
Abbildungen 5 (num.) zu Abbildung 8 und 10 (beide auf 
exp. Basis) ersichtlich, dass im Experiment die 
Körperschalleinleitung wesentlich unschärfer zu erkennen 
ist. Ebenso zeichnen sich im Experiment oberhalb und 
unterhalb der Quelle zwei Senken ab.  

Als mögliche Ursachen der Effekte können folgende Punkte 
genannt werden: 

- Auch mit hoher Ausrichtung der Krafteinleitung 
sowie Verwendung eines biegeweichen Stingers 
kann der Einfluss von Querkräften nicht 
ausgeschlossen werden. 

- Der Umformprozess der Blechwanne führt 
prozessbedingt zu Variationen in der 
Materialstärke, die im FE-Modell nicht 
berücksichtigt wurden. 

Zusammenfassung und Ausblick 
An diesem Beitrag ist der hohe messtechnische Aufwand zur 
Bestimmung der Körperschallintensität selbst an einfachen 
Strukturen erkennbar. Zukünftig sind weitere Messungen 
geplant, die zum einen Senken und zum anderen 
aufwendigere Abgleiche (bspw. model updating der FE-
Modelle) beinhalten. Letztlich sind für tieffrequente 
Schwingformen auch Abgleiche mit einem optischen 
Messsystem auf Basis der Grauwertkorrelation vorgesehen.  
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Entwicklung einer Körperschallbarriere auf Basis der Strukturintensität: Teil 2

Alexander Kokott1, Thomas Haase1, Hans Peter Monner1
1 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik,
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Einleitung

Neue energieeffiziente Antriebskonzepte in der Luft-
fahrt, wie beispielsweise Contra-Rotating Open Rotor
Triebwerke, führen zu stärkeren Vibrationen der Flug-
zeugstruktur und somit zu höherer Schallabstrahlung in
der Kabine. Die Übertragung erfolgt über Körper- und
Luftschallpfade, wobei letztere wiederum in die Struktur
einkoppeln und zur Erhöhung der in Richtung Kabine
übertragenen Körperschallenergie führen. Ziel der aktu-
ellen Untersuchungen ist es, die Körperschalltransmission
zu messen und zu steuern, sodass die Energieübertragung
in beispielsweise die Kabine reduziert wird. Numeri-
sche Voruntersuchungen zur Messung und Steuerung des
Körperschalls in Form der Strukturintensität (STI) wur-
den bereits in [2] vorgestellt. Die aktuellen Untersuchun-
gen zu diesem Thema sind dabei grundlegender Natur,
d.h. es werden die grundsätzliche Mess- und Steuerbar-
keit der STI untersucht.

Dieser Artikel befasst sich daran anschließend mit der
experimentellen Untersuchung der Steuerung eines Bal-
kens. Der Fokus wird auf die Steuerung laufender Wellen
gelegt, wobei als Fehlersignal zweimal die Strukturinten-
sität und als Vergleich ein Beschleunigungssignal verwen-
det wird. Anschließend werden numerische Untersuchun-
gen zur Steuerung der STI einer inhomogen gedämpften
Platte vorgestellt.

STI-Steuerung eines Balkens

Experimenteller Aufbau

Die Steuerung der Strukturintensität wird an einem
Stahlbalken (B×H×T = 1000×40×3mm) mit zwei Kon-
figurationen von Randbedingungen untersucht. Konfigu-
ration I (Abbildung 1) ist ein einseitig fest eingespannter
Kragbalken. Die Störkraftanregung P erfolgt mithilfe ei-
nes elektrodynamischen Shakers (LDS V201) am freien
Ende. Die Steuerkraft S wird über einen Inertialshaker
(Visaton Ex45s) eingebracht.

P S M

x[m]0.02 0.27 0.58

Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur Steuerung der
Strukturintensität, Konfiguration I: Kragbalken mit Störkraft
P , Steuerkraft S und Sensorarray M , Sensorabstand ∆ = 2cm

Konfiguration II (Abbildung 2) dient der Untersuchung
der Steuerung laufender Wellen. Um diese zu erhalten,
wird der Balken inhomogen gedämpft. Die Dämpfung er-
folgt durch einen Sandbehälter am freien Ende des Bal-

kens. Die Störkraft wird kurz hinter der Einspannung
eingeleitet.

Dämpfung
P S M

x[m]0.15 0.35 0.55

Abbildung 2: Experimenteller Aufbau zur Steuerung der
Strukturintensität, Konfiguration II: Inhomogen gedämpfter
Balken mit Störkraft P , Steuerkraft S und Sensorarray M ,
Sensorabstand ∆ = 2cm

Für die Messung der Strukturintensität werden für
jede Konfiguration zwei Finite-Differenzen-Verfahren
gewählt: Ein Messverfahren vernachlässigt die Nah-
feldanteile und ermittelt nur den Momentenanteil der
STI mit nur zwei Beschleunigungssensoren (2FD) (PCB
352A24/NC) [4]. Als zweites Verfahren wird die STI-
Messung mit vier Beschleunigungssensoren (4FD) unter-
sucht, welches alle Energieanteile des Körperschalls in ei-
ner Balkenstruktur in Betracht zieht [5]. Die Messung
der Beschleunigung direkt in der Mitte der Messpositi-
on erfolgt über einen zusätzlichen Beschleunigungssensor
(ACC).

Auslegung der Steuerung

Die Steuerung erfolgt mithilfe eines optimalen Wiener
Filters. Auf Grundlage der gemessenen Transferfunk-
tionen der Beschleunigungsaufnehmer werden die STI-
Transferfunktionen bestimmt und entsprechende Zeit-
signale für die jeweiligen Messverfahren konstruiert. Als
Referenzsignal dient die Primärkraft. Die Auslegung des
Filters erfolgt wie in [3] beschrieben. Dabei werden die
Komponenten der Strukturintensität einzeln gesteuert,
um die Linearität der Signale in Bezug auf die Referenz
zu erhalten [1].

Als Störanregung werden verschiedene tonale Anregun-
gen gewählt. Für Konfiguration I wird der Balken in einer
Resonanzfrequenz (127, 5Hz) sowie außerhalb der Reso-
nanz (210Hz) angeregt. Für Konfiguration II wird eine
Frequenz gewählt, bei der es zu signifikanter Ausprägung
einer laufenden Welle kommt (763, 5Hz).

Messergebnisse

Zur Auswertung der Balkenschwingungen im gesteuerten
und ungesteuerten Zustand werden die Schnellen an dis-
kreten Punkten (1cm Schritte) in der Balkenmitte mit-
hilfe eines Laser-Scanning-Vibrometers (Polytec OFV
055) gemessen. Über die gemessenen Transferfunktio-
nen ist zudem eine Approximation der Strukturintensität
nach [5] möglich.
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Abbildung 3 zeigt die Schnelleamplitude für die resonante
Anregung des Kragbalkens. Es wird ersichtlich, dass ei-
ne globale Absenkung der Schnelle von ca. 9dB möglich
ist, jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen den
Steuerungsmethoden besteht. Eine Ein-Punkt-Steuerung
der Beschleunigung zeigt eine ähnliche globale Schnelle-
reduktion wie eine Steuerung der Strukturintensität.
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Abbildung 3: Gemessener Schnellepegel über Balkenlänge,
Konfiguration I, Anregung in Resonanz (127, 5Hz)

Im Vergleich mit den Ergebnissen der Anregung außer-
halb einer Resonanz in Abbildung 4 werden Unterschiede
in der globalen Reduktion der Schnelle deutlich. Die Be-
schleunigungssteuerung zeigt eine nur geringe Reduktion
von etwa 2dB. Durch Steuerung der STI wird eine Re-
duktion von ca. 12dB erreicht.
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Abbildung 4: Gemessener Schnellepegel über Balkenlänge,
Konfiguration I, Anregung außerhalb Resonanz (210Hz)

Konfiguration II zeigt entsprechend der Annahmen keine
Dominanz einer Eigenform im ungesteuerten Fall und es
kann von einer laufenden Welle ausgegangen werden. Ab-
bildung 5 zeigt die Schnelleverteilung. Das 4-Positions-
Verfahren zeigt hier eine ähnliche Performance in Be-
zug auf die Schnellereduktion wie die Steuerung der Be-
schleunigung. Die 2FD-Steuerung zeigt eine um etwa 4dB
bessere Absenkung der Schnelleamplituden der Schwin-
gungsbäuche.

Fazit

Die experimentellen Untersuchungen zur Steuerung ei-
nes Balkens auf Basis der STI im Vergleich zu ei-
ner Ein-Punkt-Beschleunigungssteuerung zeigen qualita-
tiv ähnliche Ergebnisse wie die numerischen Vorbetrach-
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Abbildung 5: Gemessener Schnellepegel über Balkenlänge,
Konfiguration II, Anregung außerhalb Resonanz (763, 5Hz)

tungen. Eine STI-Steuerung zeigt bei stärkerem Lau-
fanteil der Wellen eine leicht bessere Performance. Bei
resonanter Anregung zeigt sich kein Vorteil der STI-
Steuerung zur Beschleunigungssteuerung. Zu beachten
ist hier jedoch vor allem die im Vergleich zur 2FD-
Steuerung schlechte Performance der 4FD-Steuerung.
Dies ist möglicherweise auf die starke Fehleranfälligkeit
der zugrundeliegenden finiten Differenzen dritter Ord-
nung zurückzuführen, welche bereits in den numerischen
Vorbetrachtungen bei Phasenfehlern zwischen den Sen-
soren (z.B. aufgrund ungenauer Einhaltung der Senso-
rabstände) zu erheblichen Abweichungen geführt haben.
Das 2FD-Verfahren zeigte sich hier deutlich robuster, was
auch mit den vorliegenden Messergebnissen gezeigt wer-
den konnte. Die theoretisch höhere Genauigkeit des 4FD-
Verfahrens ist in der Praxis aufgrund von realen Messbe-
dingungen also bereits an einem Balken nicht ausnutz-
bar. Zusammenfassend ist jedoch ebenfalls erkenntlich,
dass zumindest für eine eindimensionale Struktur kein
eindeutiger Vorteil einer STI-Steuerung nachweisbar ist.

STI-Steuerung einer Platte

Plattenmodell

Im Folgenden soll die Steuerung der Vibration einer inho-
mogen gedämpften Aluminiumplatte untersucht werden.
Die Platte mit den Dimensionen B × H × T = 1200 ×
1000 × 3mm wird dabei an zwei aneinander anliegenden
Rändern gedämpft und durch zwei Punktkräfte angeregt
(Abbildung 6). Die Modellierung erfolgt in Ansys R© mit
Shell281 Elementen (Elementlänge 10mm). Die Platte
ist an allen Rändern frei gelagert. Es wird eine konstan-
te modale Dämpfung von 30% für die stark gedämpften
Randbereiche angenommen.

Die Steuerung der Plattenschwingung erfolgt mithilfe
vier verschiedener Verfahren:

• Schnellesteuerung

• STI über 2FD in x-Richtung

• STI über 4FD in x-Richtung

• STI über 12FD zweidimensional
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Dämpfung

P S M

y

x

12FD

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x in m

y
in

m

Abbildung 6: Modell einer inhomogen gedämpften Platte
zur Steuerung der Strukturintensität mit Störkräften P , Steu-
erkraftpaaren S und Sensorarrays M , Sensorabstand ∆ =
2cm

Die Beschränkung der reduzierten Verfahren (2FD, 4FD)
gründet dabei auf der Annahme, dass die STI-Anteile
quer zur x-Richtung bei Steuerung der übrigen Kompo-
nenten zu keinem Energietransfer über den Messbereich
x = 0, 6m hinaus beitragen. Weiterhin werden die Drill-
momente und die sich daraus ergebenden Anteile der STI
für die beiden Verfahren vernachlässigt, sodass die Platte
in ”Balkenstreifen” unterteilt wird.

Die jeweiligen Steuergrößen werden an fünf äquidistant
angeordneten Messstellen bei x = 0, 6m ermittelt. Die
Sekundärkrafteinleitung erfolgt über fünf Kräftepaare
(∆x = 2cm, ∆y = 0cm), um sowohl Querkräfte als
auch Momente aktuieren zu können (Abbildung 6). Die
STI-Messung mit 2FD bzw 4FD-Verfahren erfolgt ana-
log zu dem zuvor vorgestellten Verfahren bei der Balken-
steuerung. Das Sensorarray zur Bestimmung der zwei-
dimensionalen Strukturintensität basiert dabei ebenfalls
auf [5]. Aus der Plattentheorie folgt neben dem für den
Balken schon betrachteten Querschnittsgrößen Querkraft
und Biegemoment noch ein weiteres Moment, das Drill-
moment, welches in die Berechnung der STI einbezogen
werden muss. Für dieses ist die Berechnung einer ge-

mischten örtlichen Ableitung ∂2z
∂x∂y notwendig, weshalb

auch das Sensorarray um vier Sensoren in y-Richtung er-
weitert werden muss. Für den Fall der Berechnung der
STI im zweidimensionalen ergibt sich somit ein Array
von 12 Sensoren für eine Messstelle (12FD in Abbildung
6).

Berechnungsergebnisse

Im folgenden Abschnitt sollen die numerisch ermittelten
Ergebnisse der gesteuerten Platte gezeigt werden. Die Be-
wertung erfolgt dabei auf Basis der Strukturintensität so-
wie auch der Schnelle. Die für die Berechnung der STI
notwendigen Querschnitts- und Bewegungsgrößen wer-
den dabei direkt aus den Elementen des FE-Modells ent-
nommen.

Abbildung 7 zeigt die Reduktion der quadratisch ge-

mittelten Schnelleamplitude in Bezug auf die ungesteu-
erte Referenz. Dabei wurden die Schnellen über alle
Elemente hinter der Messposition (Barrierebereich, d.h.
x > 0, 6m) betrachtet. Die gewählten tonalen Anregun-
gen entsprechen hier eine Resonanzfrequenz (117, 7Hz),
eine Frequenz außerhalb der Resonanz (125Hz) sowie
zwei Frequenzen bei starker Ausprägung laufender Wel-
len (773, 8Hz und 792Hz).
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Abbildung 7: Quadratisch gemittelte Schnellepegelredukti-
on relativ zum ungesteuerten Schnellepegel im Barrierebe-
reich der Platte x > 0.6m

Die Schnellereduktion im Barrierebereich zeigt einen
deutlichen Vorteil der STI-Steuerung gegenüber der
Schnellesteuerung bei steigender Frequenz. Für die re-
sonante Anregung bei 111, 7Hz ist der Unterschied un-
ter 1dB. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen,
dass sich bei dieser Frequenz noch keine laufenden Wel-
len ausgebildet haben und somit auch analog zur Be-
trachtung im 1D-Fall keine Performanceverbesserung zu
erwarten ist. Mit steigendem Anteil laufender Wellen bei
hohen Frequenzen steigt die Schnellereduktion durch die
STI-Steuerung jedoch im Vergleich zur Schnellesteue-
rung. Ebenfalls kann vermutet werden, dass die Ver-
nachlässigung der Drillmomente (Vgl. 4FD zu 12FD) bei
hohen Frequenzen ebenfalls zu einem Performanceverlust
der Steuerung führt. Der Einfluss vom Abstand und An-
zahl der Messstellen auf den Energietransfer muss dabei
noch untersucht werden.

Abbildungen 8 und 9 zeigen den reduzierte Wirklei-
stungspegel respektive den Schnellepegel jeweils im Ver-
gleich zur ungesteuerten Plattenschwingung, exempla-
risch für die Schnellesteuerung und die Steuerung mithilfe
des 12FD-Verfahrens bei einer Frequenz von 792Hz. Es
wird eine deutliche Absenkung des Wirkanteils der Struk-
turintensität im Barrierebereich x > 0, 6m deutlich, was
sich entsprechend den Erwartungen ebenfalls in einer glo-
balen Absenkung der Schnelleamplituden auswirkt. Eine
reine Schnellesteuerung führt nur zu einer lokalen Reduk-
tion der Schnellen.

Fazit

Entsprechend der numerischen und experimentellen Vor-
betrachtungen für den eindimensionalen Fall konnte auch
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Abbildung 8: Wirkintensitätspegel der gedämpften Platte,
Anregung mit 792Hz, oben: ungesteuerte Vibration, links:
Steuerung der lokalen Schnellen, rechts: Steuerung mit 12FD-
Verfahren
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Abbildung 9: Schnellepegel der gedämpften Platte, Anre-
gung mit 792Hz, oben: ungesteuerte Vibration, links: Steue-
rung der lokalen Schnellen, rechts: Steuerung mit 12FD-
Verfahren

für eine inhomogen gedämpfte Platte numerisch ein Vor-
teil der STI-Steuerung gegenüber konventioneller Schnel-
lesteuerung gezeigt werden. Dabei wurde gezeigt, dass

eine Vereinfachung der Platte in Balkensegmente keine
hinreichend genaue Messung der STI ermöglicht.

Zusammenfassung und Ausblick

Die durchgeführten Experimente zur Steuerung der STI
eines Balkens haben die numerischen Vorbetrachtungen
in Teilen bestätigt. Die Strukturintensität als Steuer-
größe bietet tendenziell einen geringen Vorteil gegenüber
konventionellen Methoden, sofern die laufenden Wellen-
anteile dominieren. Eine klare Verbesserung der Vibrati-
onsreduktion konnte für den 1D-Fall jedoch nicht nach-
gewiesen werden, bedingt durch die Fehleranfälligkeit des
4D-Verfahrens. Weiterhin ist eine globale Beruhigung ei-
ner 1D-Struktur auch mit Steuerung der Beschleunigung
an einer Messstelle möglich.

Für den numerisch untersuchten Fall einer inhomogen
gedämpften Platte mit laufenden Wellen zeigte sich eben-
falls, dass eine STI-Steuerung zu einer Reduktion des
Energieflusses führt. Eine Schnellesteuerung hingegen
bietet nur lokale Reduktion. Zu beachten ist hierbei, dass
die Ermittlung der gemischten Anteile wie im 12FD-
Verfahren notwendig ist, um den Barriereeffekt zu errei-
chen. Vereinfachungen zur Messung der Anteile müssen
noch bewertet werden.

Anschließend an diese Arbeiten sollend die Messung und
Steuerung der STI einer Platte in verschiedenen Kon-
figurationen experimentell untersucht werden. Weitere
Strukturen, insbesondere versteifte, müssen betrachtet
werden. Ebenso ist die notwendige Anzahl an Mess- und
Steuerstellen für eine Körperschallbarriere zu ermitteln
und eine Bewertung anderer Sensortypen (z.B. DMS)
durchzuführen.
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Einleitung 
Die Strukturintensität (STI) beschreibt den Energiefluss des 
Körperschalls in festen Strukturen und kann gezielt zur 
Identifikation maßgeblicher Strukturorte verwendet werden, 
an denen Modifikationen zu einer Reduktion der Schall-
abstrahlung führen. Für komplexe Strukturen wird die STI in 
der Regel aus Schnittgrößen von Schalen- oder Balken-
elementen auf Basis einer Finite-Elemente (FE) -Simulation 
bestimmt [1]. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch kein 
Verfahren für die messtechnische Erfassung der STI an 
beliebig gekrümmten dünnwandigen Strukturen ausreichend 
verifiziert und validiert. Zu diesem Zweck wird im Rahmen 
dieses Beitrags ein Ansatz vorgestellt, mit dem die STI auf 
Basis gemessener Verschiebungen und Messpunktkoor-
dinaten bestimmt werden kann. Für eine berührungslose und 
vollständige Erfassung aller relevanten Messgrößen wird ein 
3D-Scanning-Laservibrometer (PSV-500-3D) verwendet. 
Das Verfahren wird anschließend für drei Balkenstrukturen 
mit steigender Bauteilkomplexität schrittweise erweitert und 
angepasst. Aus der Literatur sind bereits einige Vorarbeiten 
bekannt, die sich mit der STI an gekrümmten Strukturen 
befassen. Walsh und White [2, 3] betrachten die Berechnung 
der STI in Balken mit konstanter Krümmung. Die experi-
mentelle Validierung erfolgt mit der Verwendung von 
Beschleunigungsaufnehmern. Pavić [4] zeigt erstmalig eine 
Formulierung der STI für allgemeine und beliebig gekrümmte 
Schalenstrukturen. Pires et al. [5] entwickeln auf dieser Basis 
einen Berechnungsansatz für die STI in beliebigen Schalen-
strukturen und geben die messtechnische Erfassung der STI 
als einen möglichen Anwendungsbereich des entwickelten 
Berechnungsansatzes an. Eine Validierung der Methode für 
reale Messdaten ist in diesem Zusammenhang noch nicht 
erfolgt. 

Methodik und Modellbildung 
Für die schrittweise Weiterentwicklung des Messverfahrens 
werden drei Balkenstrukturen unterschiedlicher Gestalt 
(gerade, gewinkelt, gekrümmt), siehe Abbildung 1, be-
trachtet. Alle drei Strukturen sind aus dem gleichen Flachstahl 
( ) gefer-
tigt. Die Abmessungen betragen ,  
und . Die Höhe wird mit  gewählt. 
Die Strukturen werden in einem identischen Prüfaufbau 
vermessen, wobei die Balkenstrukturen jeweils am linken und 
rechten Rand gelenkig gelagert und mittels eines elektro-
dynamischen Shakers angeregt werden. Zur Validierung 
werden korrespondierende FE-Modelle in ANSYS 19.2 er-
stellt. Die Modellierung der Balkenstrukturen erfolgt über 
Timoshenko-Balkenelemente (BEAM189). Die Randbeding-

ungen des Prüfaufbaus werden mittels diskreter Feder-
elemente (COMBIN14) in translatorischer und rotatorischer 
Richtung abgebildet. Weiterhin wird der Einfluss des an-
gekoppelten Shakers auf das Schwingungsverhalten der 
Strukturen mittels einer diskreten Feder und einer Punktmasse 
berücksichtigt. Auf diese Weise ergibt sich für alle be-
trachteten Eigenfrequenzen der drei Balkenstrukturen im 
Frequenzbereich bis  ein Fehler von weniger als  
im Vergleich zu experimentell ermittelten Eigenfrequenzen.  

Abbildung 1: Balkenstrukturen unterschiedlicher Gestalt; a) gerade 
b) gewinkelt c) gekrümmt

Im nächsten Schritt werden für alle drei Strukturen Schwing-
ungsmessungen mit Hilfe eines 3D-Scanning-Laser-
vibrometers durchgeführt. Dabei werden für alle Messpunkte 
auf der Oberfläche der Strukturen die Verschiebungsvektoren 

 bzgl. eines vorher definierten globalen 
Messkoordinatensystems erfasst. Für die Kalibration des 
Messsystems wird ein Referenzobjekt der Firma Polytec 
(PSV-A-450) mit bekannten Koordinaten verwendet. Auf 
diese Weise lässt sich eine reproduzierbare Genauigkeit des 
3D-Abgleichs ( ) erzielen. Es wird ein Messpunkt-
abstand in globaler -Richtung von  gewählt. Die 
Strukturdämpfung der einzelnen Strukturen ist mittels eines 
Verlustfaktors in der FE-Simulation berücksichtigt, welcher 
über die -Halbwertsbreite bestimmt wird. Die Anreg-
ungskräfte werden über einen Impedanzmesskopf zwischen 
Shaker und angeregter Struktur gemessen. Im Rahmen dieses 
Beitrags werden ausschließlich Ergebnisse der gekrümmten 
Balkenstruktur (Abbildung 1c) gezeigt. 

Abbildung 2 zeigt den Vergleich zwischen gemessenen und 
simulierten Verschiebungen für die gekrümmte Balken-
struktur bei einer Anregungsfrequenz von . Dabei sind 
die Kurven aufgrund der besseren Darstellbarkeit auf den 
Maximalwert des Betrags der jeweiligen virtuellen und realen 
Verschiebung normiert. Der direkte Vergleich zwischen 

a)

b)

c)
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Messung und Simulation zeigt zwar quantitative Unterschiede 
und ein umgekehrtes Vorzeichen im Realteil der Verschie-
bungen. Jedoch kann eine qualitative Übereinstimmung des 
Schwingverhaltens entlang der Balkenkoordinate in -
Richtung festgestellt werden. Die simulierten Verschieb-
ungen der abgeglichenen Modelle können folgend als vir-
tuelle Messdaten verwendet werden, um die Ergebnisse der 
STI-Berechnung aus realen Messdaten zu bewerten. 

 

    
Abbildung 2: reale und virtuelle Messdaten (normierte Darstellung) 

Strukturintensität von Balkenstrukturen 
Als Basis des Messverfahrens wird eine verschiebungs-
basierte Formulierung für die STI in Balkenstrukturen 
aufgestellt, die eine gekrümmte Bauteilgestalt berücksichtigt. 
An einem Materialpunkt in einem Festkörper ist der 
Intensitätsvektor  durch das Produkt aus 
Spannungstensor  und dem Teilchenschnellevektor  mit 

  (1) 

definiert [6]. Bei Balkenstrukturen wird davon ausgegangen, 
dass die STI in Querrichtung  und Dickenrichtung  
vernachlässigbar klein ist [1]. Es findet daher nur ein 
eindimensionaler Energiefluss über den Balkenquerschnitt  
in Längsrichtung des Balkens mit  

  (2) 

statt. Durch die doppelte Integration  

 

 

 (3) 

mit  lässt sich der resultierende Energiefluss über 
dem Balkenquerschnitt angeben. Der doppelte Hochstrich 
kennzeichnet dabei die Integration über die Quer-
schnittsfläche . Für einen eingeschwungenen Zustand im 
Frequenzbereich ergibt sich die komplexe STI bei 

harmonischer Anregung durch Bilden der Kreuzleistungs-
spektraldichte mit 

 
 (4) 

wobei der Realteil als aktive STI und der Imaginärteil als 
reaktive STI bezeichnet wird. Gleichung (4) immer noch 
allgemeingültig und unabhängig von der geometrischen 
Gestalt des Balkens. Zur Berechnung der STI müssen 
anschließend die Schnittgrößen sowie die Verschiebungen 
ermittelt werden. Zur Behandlung der Mechanik von 
Strukturen beliebiger Geometrie wird empfohlen, zunächst 
ein lokales und körperangepasstes Koordinatensystem 
einzuführen [7], siehe Abbildung 3. Für Balken kann dies 
beispielsweise in der Balkenmitte entlang der neutralen Faser 
angegeben werden.  

 
Abbildung 3: lokales Koordinatensystem am Balkenelement [7] 

Innerhalb dieses neuen Koordinatensystems lassen sich 
anschließend die Schnittgrößen 

 Normalkraft  

  (5) 

 Moment  

 (6) 

 und Querkraft  

  (7) 

für einen Balken mit konstanter Krümmung angeben [2]. Die 
Formulierungen enthalten einerseits die Annahme, dass es 
sich um einen Balken mit konstanter Dicke  handelt. 
Andererseits wird von dünnen Balken ausgegangen, sodass 
die Kirchhoff-Hypothese angewendet werden kann [7].  ist 
das Flächenträgheitsmoment des Balkens. Weiterhin tauchen 
neben den Ortsableitungen der lokalen Verschiebungen auch 
die Parameter  und  auf. Dabei ist  die Krümmung des 
Balkens entlang der neutralen Faser und kann mit  

 (8) 
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angegeben werden [8]. Die Krümmung ist eine Funktion der 
Koordinate . Bei einer geraden Linie ist die Krümmung 

. Ein Kreisbogen mit dem Radius  hat eine konstante 
Krümmung von . Der Parameter  stellt die 
Konstante der ersten Fundamentalform einer Raumkurve dar 
und wird in der Literatur auch als Lamé-Parameter einer 
Fläche bezeichnet [5, 7]. Er kann direkt durch 

  (9) 

aus der Ableitung  des Ortsvektors  
bestimmt werden. Der Ortsvektor ist dabei eine Funktion der 
Koordinate Weiterhin müssen alle Verschiebungsgrößen 
für eine korrekte Berechnung der STI im jeweiligen lokalen 
Koordinatensystem vorliegen. Zu diesem Zweck muss der 
Verschiebungsvektor mittels eines Basiswechsels in ein 
lokales Koordinatensystem umgeschrieben werden. Dafür ist 
die Kenntnis des Tangentialeinheitsvektors [8] 

  (10) 

erforderlich. Anschließend kann ein 
lineares Gleichungssystem für einen Basiswechsel aufgestellt 
und über das Gauß-Jordan-Verfahren die Transformationen 
zwischen dem globalen und dem lokalen Koordinatensystem 
bestimmt werden. Abbildung 3 zeigt die allgemeine Defi-
nition des lokalen Koordinatensystems mit Tangential- und 
Normaleneinheitsvektoren für zwei beliebige Punkte auf der 
neutralen Faser. Für die Berechnung von beliebig ge-
krümmten Balken müssen die Gleichungen (5) bis (7) 
zusätzlich um Terme erweitert werden, die Ortsableitungen 
von  und  enthalten.

Implementierung und Verifikation 
Die Gleichungen (4) bis (7) werden in Matlab (R2018b) 
implementiert. Dabei wird das folgende Vorgehen zur 
Berechnung der STI für einen beliebigen Messpunkt 
umgesetzt: Im ersten Schritt werden auf Basis der Orts-
vektoren für jeden einzelnen Messpunkt ein Tangential- 
sowie Normaleneinheitsvektor bestimmt und auf dieser Basis 
ein lokales Koordinatensystem definiert, wobei die Koor-
dinatenrichtung Abbildung 3  stets in Richtung des 
Tangentialeinheitsvektors zeigt. Für jede lokale Basis lässt 
sich anschließend mithilfe des Gauß-Jordan-Verfahrens die 
zugehörige Transformationsmatrix berechnen. Weiterhin 
wird der Vektor  berechnet, der die Koordinaten der 
einzelnen Messpunkte im krummlinigen Koordinatensystems 
enthält. Im zweiten Schritt werden die Verschiebungs-
vektoren jedes einzelnen Messpunkts bzgl. des globalen 
Koordinatensystems über die Transformation in das jeweilige 
lokale Koordinatensystem überführt. Im dritten Schritt 
werden für jeden Messpunkt die Ortsableitungen des lokalen 
Verschiebungsvektors in Richtung der Koordinate  be-
stimmt. Für diesen Zweck werden finite Differenzen 
verwendet. Die Abstände der Messpunkte im lokalen Koor-
dinatensystems können durch den Vektor  angegeben 
werden. Im vierten Schritt werden auf Basis der Ortsvektoren 
jedes Messpunkts die Kurvenkrümmung , die Lamé-
Parameter  sowie deren Ortsableitungen in Richtung des 

lokalen Koordinatensystem berechnet. Im letzten Schritt kann 
die STI für jeden Messpunkt ermittelt werden. Dazu müssen 
neben den in Schritt eins bis vier bestimmten Größen auch die 
Materialparameter der Balkenstruktur sowie der Flächen-
inhalt und das Flächenträgheitsmoment des Balkenquer-
schnitts angegeben werden. Anschließend wird das im-
plementierte Verfahren verifiziert, indem virtuelle Messdaten 
in Form der Verschiebungen  und  aus der FE-Simulation 
verwendet werden. Die somit berechnete STI wird an-
schließend, wie Abbildung 4 zeigt, mit Ergebnissen aus einer 
schnittkraftbasierten Berechnung in ANSYS verglichen.  

 
Abbildung 4: aktive STI; oben: in-plane; unten: out-of-plane 

Es lässt sich eine weitgehend exakte Übereinstimmung 
zwischen beiden Lösungen feststellen. Geringfügige Ab-
weichungen treten hauptsächlich im Bereich des Kraft-
angriffspunktes auf. Basierend auf diesen Ergebnissen kann 
das entwickelte Verfahren als verifiziert angesehen werden. 

Validierung mit realen Messdaten 
Für eine fehlerfreie Durchführung der Berechnung der STI 
aus realen Messdaten müssen die gemessenen Verschie-
bungen, siehe Abbildung 2, zunächst gefiltert werden. In 
eigenen Voruntersuchungen am Fachgebiet SAM [9] hat sich 
eine Savitzki-Golay-Filterung [10] mit einem Polynomgrad 
von  als geeignetste Methode herausgestellt. Aufgrund von 
quantitativen Unterschieden zwischen den numerischen und 
experimentellen Modellen wird für eine bessere Darstellung 
die STI auf Basis normierter Verschiebungen berechnet. 
Abbildung 5 zeigt die Gegenüberstellung zwischen aus realen 
und aus virtuellen Messdaten berechneter STI. Für den Out-
of-plane-Anteil kann eine qualitative Übereinstimmung fest-
gestellt werden. Quantitative Abweichungen sind auf Modell-
abweichungen sowie auf den Einfluss der Filterung zurück-
zuführen. Demgegenüber treten im In-plane-Anteil große Ab-
weichungen aufgrund von Berechnungsfehlern auf. Die 
Bestimmung des In-plane-Anteils auf Basis von Messdaten 
muss zum aktuellen Zeitpunkt als Verfahrensgrenze an-
gesehen werden. 

Verfahrensgrenzen und Genauigkeit
Abschließend wird die ermittelten Verfahrensgrenzen ge-
nauer untersucht. Die Berechnung des In-plane-Anteils 
basiert im Wesentlichen auf der Normalkraft nach Gleichung 
(5), wobei innerhalb der Klammer zwei Dehnungsanteile 
addiert werden. Abbildung 6 zeigt im oberen Teil den Verlauf 

ANSYS
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der beiden Dehnungsanteile entlang der Balkenkoordinate, 
wobei links Ergebnisse aus virtuellen und rechts Ergebnisse 
aus realen Messdaten vorliegen.  

 
    

Abbildung 5: aktive und reaktive STI; oben: (out-of-plane); unten: 
(in-plane); basierend auf normierten Verschiebungen 

 
Abbildung 6: Verfahrensgrenzen für den In-plane-Anteil der STI; 
links: virtuelle Messdaten; rechts: reale Messdaten 

Auf der linken Seite weisen beide Dehnungsanteile fast 
identische Verläufe mit unterschiedlichem Vorzeichen auf. 
Daher führt eine Addition zu einer resultierenden Dehnung  
mit der Größenordnung von . Vergleicht man diesen 
Zusammenhang für reale Messdaten, Abbildung 6 rechts, so 
lässt sich auch in diesem Fall eine qualitativ gute Überein-
stimmung zwischen beiden Dehnungsanteilen in der oberen 
Abbildung feststellen. Eine Addition führt jedoch aufgrund 
von quantitativen Abweichungen zu einer fehlerbehafteten 
resultierenden Dehnung. Als Ursache für die Abweichungen 
können allgemeine Messabweichungen für Verschiebungen 
und Messpunktkoordinaten sowie der Einfluss der Daten-
filterung angegeben werden.

Schlussfolgerung 
Im Rahmen dieses Beitrags wird eine Methode zur Be-
stimmung der STI auf Basis gemessener Verschiebungen und 

Messpunktkoordinaten für Balkenstrukturen mit steigender 
Komplexität vorgestellt. Die Verifikation der Methode 
erfolgte durch die Verwendung virtueller Messdaten aus FE-
Simulationen. Abschließend wurde die Methode durch reale 
Messdaten, die mit einem 3D-Scanning-Laservibrometer 
erfasst wurden, validiert. Für den Out-of-plane-Anteil der STI 
lässt sich eine gute Übereinstimmung zur numerischen 
Lösung feststellen. Bei der Berechnung des In-plane-Anteils 
treten aufgrund von Messabweichungen noch große Berech-
nungsfehler auf. In zukünftigen Arbeiten sollen daher die 
Verfahrensgrenzen quantifiziert und erweitert werden. 
Weiterhin ist eine Übertragung der Methode auf Schalen-
strukturen vorgesehen. Dabei muss der gewählte Berech-
nungsansatz um eine weitere Dimension erweitert werden, 
wie beispielsweise von Pires et al. [5] gezeigt. 
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Einleitung

Die Strukturintensität (STI) dient im Bereich der
Maschinenakustik zur genaueren Analyse der Schall-
entstehung und -ausbreitung und gibt Aufschlüsse
über Energieübertragungswege sowie Positionen
von Quellen und Senken mechanischer Energie
innerhalb eines Festkörpers. Damit ist die Ausle-
gung von lärmmindernden Maßnahmen entlang der
Übertragungswege, wie der Einsatz dissipativer Ele-
mente, geometrischer Modifikationen oder aktiver
Schwingungsbeeinflussung gezielt möglich [2, 10].

Im Frequenzbereich ermöglicht die STI die Beurtei-
lung des Körperschalltransferverhaltens einer harmo-
nisch angeregten eingeschwungenen Struktur. Im Zeitbe-
reich dient die STI zur Beurteilung der Entstehung von
Schwingungen, der Analyse von Ausbreitungsgeschwin-
digkeit und Energie sowie der Bewertung von Schwin-
gungen bei transienter Anregung der [8].

Für die Berechnung der Strukturintensität existieren For-
mulierungen sowohl für Schalenmodelle aus den Element-
schnittkräften und Knotengeschwindigkeiten als auch für
Volumenmodelle aus den Elementspannungen und Kno-
tengeschwindigkeiten. Die verschiedenen Ansätze werden
demnach auch in unterschiedlichen Einheiten ausgewer-
tet.

Sowohl der Vergleich von Modellen unterschiedlicher Ele-
mentformulierungen als auch die gleichzeitige Anwen-
dung von Schalen- und Volumenmodellen erfordern ver-
gleichbare Berechnungsansätze.

Daher wurden die Ansätze für Schalenmodelle um die
Berücksichtigung der Dicke erweitert und mit den Volu-
menmodellen verifiziert.

Weitere Untersuchungen erfolgten mit kombinierten
Schalen-Volumen-Modellen von Kernverbunden, bei de-
nen die schubweichen Kerne zur Verbesserung der Ele-
mentqualität in ihrer Dicke skaliert und die mechanischen
Eigenschaften ähnlichkeitsbasiert angepasst wurden.

Theoretische Grundlagen

Im Gegensatz zur Schallintensität ist die vektorielle
Größe Strukturintensität nicht notwendigerweise ortho-
gonal zur Wellenfront. Im Frequenzbereich ist besitzt das
Produkt aus von komplexem Spannungstensor σ(f) und
konjugiert komplexem Schnellevektor v?(f)

IS = −1

2
σ(f)v?(f) (1)

einen Real- und einen Imaginärteil. Im Zeitbereich ist
eine solche Aufteilung nicht möglich [9]. Der Realteil
- die aktive STI - charakterisiert die Ausbreitung der
Körperschallenergie, ist jedoch nur vorhanden, wenn ei-
ne Dämpfung vorherrscht [4]. Darüber hinaus ist ein
Energietransport innerhalb eines Feldes im Mittel nur
dann möglich, falls mindestens eine Quelle und eine in-
kohärente Senke vorhanden ist. Senken können durch
Dämpfung sowie auch durch Kräfte hervorgerufen wer-
den. Somit ist in einer ungedämpften Struktur, welche
durch eine harmonische Einzellast angeregt wird, das
Intensitätsfeld ausschließlich reaktiv [10]. Ferner nimmt
der Anteil der aktiven STI mit steigender Dämpfung
verhältnismäßig zu [5].

Demnach wird der Imaginärteil der STI als reaktive STI
bezeichnet. Die reaktive Intensität wird vor allem bei der
Schadensdetektion als Kriterium herangezogen [12].

Durch Überlagerung zweier benachbarter Moden weißt
das aktive Intensitätsfeld Wirbelcharakteristika für eini-
ge Frequenzen auf. Durch Dämpfung herrscht ein Phasen-
unterschied zwischen den Moden, wodurch es zu einem
Wandern der Schwingungsbäuche kommt [4,11]. Die An-
zahl der Wirbeln steigt mit der Frequenz durch Verästeln
der Energiepfade Und Bildung von Nebenpfaden [10].

Die allgemeine Formulierung der STI in (1) beschreibt
den Zustand an einem infinitesimalen Element in einem
dreidimensionalem Festkörper.

IS = −1

2

σxx σxy σxz
σxy σyy σyz
σxz σyz σzz

v?xv?y
v?z

 , [IS ] = W/m2 (2)

Der Vorfaktor 1
2 gilt für die Umsetzung mit Spitzen-

werten. Bei der Berücksichtigung von Effektivwerten
wird der Vorfaktor 1 angewendet [3]. Akustisch sensitive
dünnwandige Strukturen werden mit einem anderen An-
satz für (dünne) Schalenelemente betrachtet und dabei
die STI in Dickenrichtung vernachlässigt [1].

I ′S = −1

2

[
nxv

?
x + nxyv

?
y +mxφ̇

?
y −mxyφ̇

?
x + qxv

?
z

nyv
?
y + nxyv

?
x −myφ̇

?
x −mxyφ̇

?
y + qyv

?
z

]
(3)

Die Dicke der Schale sei dabei in z-Richtung orientiert.
Die Größe I ′S kennzeichnet, obwohl mathematisch un-
gewöhnlich aber in der Literatur verbreitet, die Integra-
tion über die Schalendicke, wodurch die Einheit der STI
für dünne Schalen Wm−1 entsteht.

Bei dieser Formulierung kann in Longitudinal- und
Transversalwellenanteile unterschieden werden. Longi-
tudinal wirken die Scheibenbeanspruchungen (Längs-
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Abbildung 1: FE-Modellierung mit skalierten Kerndicken:
Vergleich maßstäblicher Volumen-Volumen-Modelle mit ska-
lierten und Volumen-Schalen-Modellen

und Schubkräften) wohingegen Plattenbeanspruchun-
gen durch Biege-, Torsionsmomente und Querkräfte die
Transversalkomponenten hervorrufen.

Somit können den überwiegenden Anteilen entsprechend
aktive und passive Maßnahmen zur Reduktion der Schall-
abstrahlung getroffen werden.

FE-Modellbildung und STI-
Implementierung

Aufgrund des hohen Messaufwandes ist wird die STI vor-
zugsweise mittels FEM ermittelt [5]. Jedoch ist es der-
zeit nicht möglich die Strukturintensität mit vielen FEM-
Programmen direkt zu ermitteln. Im vorliegenden Fall
wurde dafür eine Post-Processing-Routine für Abaqus
mit der Programmiersprache Python entwickelt. Bei der
Ermittlung der STI ist zu unterscheiden, ob ein Volumen-
oder Schalenelemente verwendet werden.

Grundsätzlich kann die STI an drei Positionen innerhalb
der Elemente berechnet werden: an den Knoten, den In-

tegrationspunkten und am Mittelpunkt. Da Spannungen
an den Integrationspunkten und Geschwindigkeiten an
den Knoten ermittelt werden, ist wenigstens eine Pro-
jektion der Größen erforderlich. Für Volumenmodelle ist
die Ermittlung im Mittelpunkt die genaueste wohinge-
gen bei Schalenmodellen die Berechnung an allen Orten
im Element valide ist [6]. Um auch den Vergleich un-
terschiedlicher Materialien innerhalb eines Verbundes zu
ermöglichen, werden im Weiteren alle Größen im Mittel-
punkt der Elemente ermittelt.

Aufgrund sehr geringer Kerndicken der untersuchten
Metall-Kunststoff-Verbunde führen volumenmodelle mit
differenzierten Einzelschichten auf sehr viele sehr klei-
ne Elemente oder sehr stark verzerrte Elemente. Bei-
des ist für die Anwendung in großen unregelmäßig ge-
formten Bauteilen mit sehr hohem numerischen Aufwand
und teils sehr ungünstigen Eigenschaften der Elemente
Verbunden. Daher wird eine gemischte Volumen-Schalen-
Modellierung angewendet, bei der die Kernedicke auf die
Mittelebene der Deckflächen erweitert wird (Abb. 1) [7].
Die mechanischen Eigenschaften der Kerne werden dabei
anhand von Ähnlichkeitsgesetzen angepasst.

EkernFEM
= Ekern · tkernFEM

tkern
(4)

ρkernFEM
= ρkern · tkern

tkernFEM

(5)

Die Deckflächen werden ferner mit Schalenele-
menten direkt auf der Oberfläche der Kern-
Volumen-Elemente abgebildet und deren mecha-
nische Eigenschaften nicht verändert. Um sowohl
Schalen- als auch Volumenelemente in der selben
Größenordnung vergleichen zu können, wird die
Formulierung für Schalen um die Dicke erweitert:

IS = −1

2
tkern

[
nxv

?
x + nxyv

?
y +mxφ̇

?
y −mxyφ̇

?
x + qxv

?
z

nyv
?
y + nxyv

?
x −myφ̇

?
x −mxyφ̇

?
y + qyv

?
z

]
(6)

Berechnungsergebnisse am Kragbalken-
modell

Die gezeigte Modellierung dient vor allem einer maß-
vollen Modellgröße von komplexen Strukturen bei
Gewährleistung einer gegebenenfalls auch nicht-linearen
Abbildung der Kerndeformationen in Volumenelemen-
ten.

Die Modelle wurden anhand von Kragbalken validiert.
Die Ermittlung von Spannungen und Eigenfrequen-
zen zeigt zunächst eine sehr gute Übereinstimmung
der maßstäblichen Volumenmodelle mit den Schalen-
Volumenmodellen mit skaliertem Kern.

Die ermittelten Strukturintensitätsverläufe der skalier-
ten Modelle stimmen sowohl im Real- als auch im Ima-
ginärteil sehr gut mit denen der maßstäblichen Volumen-
modellen überein (Abb. 4. Quantitativ liegen die Schalen-

Volumen-Modelle jedoch ca. 20% niedriger, was in der
Belastung normal zu den Deckschichten und den damit
verbundenen Belastungen normal zur Mittelebene zu be-
gründen ist.

Anwendungsbeispiel Ölwanne

Als Anwendungsbeispiel der STI-Modellierung wurde ei-
ne Kfz-Ölwanne untersucht. Das Modell wurde mit dem
skalierten Schalen-Volumen-Ansatz erstellt, am komplet-
ten äußeren Rand eingespannt und mittels einer Punkt-
last normal zur Oberfläche in der Mitte des Bauteils an-
geregt. Die Ergebnisse sind beispielhaft in der fünften
Eigenform (Abb. 2) dargestellt. Das Ziel war dabei,
mit Hilfe der Strukturintensität einen Anhaltspunkt zum
Energietransport zwischen den beiden metallischen Deck-
schichten zu bekommen.

Obwohl der Polymerkern in der Mittelebene nur ca. 10%
der Dicke der metallischen Deckschichten und viel gerin-
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Abbildung 2: Fünfte Eigenform einer Ölwanne aus einem
Metall-Kunststoff-Verbund

ge mechanische Eigenschaften aufweist, ist die Struktu-
rintensität nahezu in der selben Größenordnung wie in
den Deckschichten. Durch die Nachgiebigkeit der Ker-
ne sind somit einfach lineare Biegetheorien nicht mehr
hinreichend genau. Ebenfalls wird die deutlich höhere
Dämpfung der Verbunde im Vergleich zu monolithischen
Werkstoffen durch die Kerne nachweisbar.

Zusammenfassung

Im diesem Beispiel wurde die Strukturintensität an den
Einzelschichten von Metall-Kunststoff-Verbunden mate-
rialspezifisch untersucht.

Zunächst wurde eine geometrische Skalierung der Ker-
ne für eine effiziente Modellierung komplexer Geometrien
zusammen mit einer Ähnlichkeitsformulierung der Mate-
rialparameter angewendet und erfolgreich validiert.

Ferner wurde die Berechnung der Strukturintensität für
Schalen modifiziert, um alle Einzelschichten mit gleicher
Größenordnung zu ermitteln und so die verwendeten Ma-
terialien vergleichend bewerten zu können.

Die Anwendung im Falle einer Ölwannenschwingung
zeigt signifikante Energieflüsse im Kern des Verbund-
werkstoffs und liefert damit einen weiteren Anhaltspunkt
für dessen nicht-lineares Deformationsverhalten und be-
achtliches Dämpfungsvermögen.
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Abbildung 3: Strukturintensität in der fünften Eigenfrequenz einer Ölwanne aus einem Metall-Kunststoff-Verbund <(IS)
(oben), =(IS) (unten); metallische Deckflächen (links) und schubweicher Polymerkern (rechts)

Abbildung 4: Strukturintensität im Polymerkern eines Kragbalkens aus einem Metall-Kunststoff-Verbund: maßstäblichen
Volumenmodell <(IS), =(IS), dickenskaliertes Volumenmodell <(IS), =(IS) (von oben nach unten)
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Einleitung

Die genaue Bestimmung von Konzentrationen in
Flüssigkeiten ist für unterschiedlichen Industriebereichen
von großem Interesse. Neben anderen physikalischen
Prinzipien kann hierfür Ultraschall genutzt werden. Neu-
artige Ultraschallsensoren auf Basis phononischer Kri-
stalle (PnK’s) bilden einen interessanten Ansatz für diese
Anwendung.
PnK’s bestehen im Allgemeinen aus einem Matrixmateri-
al, in welches eine periodische Anordnung von Streuzen-
tren eingebracht wird. Breitet sich eine akustische Welle
in der Matrix aus, wird sie an den Streuzentren diffuse
reflektiert. Aufgrund der periodischen Anordnung tritt
für bestimmte Frequenzen zunehmend destruktive Inter-
ferenz auf. Dies führt zur der Eigenschaft, die allen PnK’s
zu eigen ist: die Existenz einer Bandlücke. Als Bandlücke
bezeichnet man einen Frequenzbereich, in dem sich keine
akustische Wellen, unabhängig vom Wellenvektor, aus-
breiten können.
Ein neuartiger PnK für die Anwendung als Sensor wur-
de von Lucklum et al. [1] vorgeschlagen. Da eine ana-
lytische Beschreibung des vorgeschlagenen PnK’s nicht
möglich ist, wird eine effiziente numerische Simulations-
methode benötigt. Die Scaled Boundary Finite Element
Method (SBFEM) stellt hierbei eine effiziente Alterna-
tive zur klassischen Finiten Elementen Methode (FEM)
dar.

Phononische Kristalle - Sensoranwendung

Um einen PnK für eine Sensoranwendung zu nutzen,
kann ein resonantes Verhalten innerhalb der Bandlücke
verwendet werden. Das resonante Verhalten kann durch
einen Defekt ereicht werden, welcher gezielt in den
Kristall eingebracht wird. Zu Beachten ist, dass die Re-
sonanz sensitiv auf eine Änderung Zusammensetzung der
Flüssigkeit reagiert. Im Falles eines Sensors zur Untersu-
chung von Flüssigkeiten kann eine Kavität, welche mit
Flüssigkeit gefüllt ist, zur Erzeugung einer Resonanz ge-
nutzt werden. Durch Messung der Resonanzfrequenz ist
eine Aussage über die Dichte und Schallgeschwindigkeit
der Flüssigkeit möglich. Anhand von Referenzmessun-
gen kann damit die Zusammensetzung der Flüssigkeit
bestimmt werden. Die Transmission akustischer Wellen
außerhalb der Resonanz ist in der Bandlücke nicht
möglich, sodass die Frequenz der Resonanz sehr genau
bestimmt werden werden kann. Dies ermöglicht eine sehr
hohe Genauigkeit der Messergebnisse [2].
Neben der hohen Genauigkeit bieten solche Sensoren den
Vorteil, dass volumetrische Eigenschaften wie Dichte und
Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit ermittelt werden.
Da das Messprinzip auf der Bestimmung der Resonanz
beruht, können auch sehr geringe Flüssigkeitsvolumina

untersucht werden. Damit stellen Sensoren auf Basis
PnK’s eine interessante Anwendung für den Bereich der
Mikrosensorik dar [3]. Die elektrischen Komponenten
können sehr einfach von der Flüssigkeit getrennt werden,
sodass die Sensoren basierend auf diesem Konzept für
Anwendungen mit leicht entzündliche Flüssigkeiten
geeignet sind [4].

Tubular Bell

In technischen Anlagen befinden sich Flüssigkeiten zu-
meist innerhalb von Rohrsystemen. Sensorkonzepte, wel-
che sich direkt in ein Rohr integrieren lassen sind so-
mit von besonderem Interesse. Dabei ist ein Sensorde-
sign gewünscht, welches die Strömung innerhalb des Roh-
res möglichst wenig beeinflusst. Bisher in der Literatur

Abbildung 1: Einheitszelle der
”
Tubular Bell“.

vorgestellte Sensoren auf Basis PnK’s erüllen diese An-
forderungen nicht [2, 4]. Um dieses Problem zu umgehen
wurde von Lucklum et al. [1] ein neuartiger PnK mit dem
Namen

”
Tubular Bell“ vorgeschlagen. Bei der vorgeschla-

genen Geometrie handelt es sich um einen Hohlzylinder
mit einer periodischen Änderung des Außendurchmesser
(siehe Abbildung 1). Durch diese periodische Änderung
des Durchmesser treten Bandlücken auf. Die

”
Tubular

Bell“ ist, soweit den Autoren bekannt, in der Literatur
noch nicht beschrieben und untersucht. Daher wird zur
Umsetzung der Sensoranwendung zunächst eine umfang-
reiche Untersuchung des physikalischen Verhaltens der
Geometrie notwendig.

Dispersionskurven

Zu Beginn der Arbeiten wird das Dispersionsverhalten
einer Vollzylinderstruktur untersucht, da diese sehr ein-
fach gefertigt werden kann. Anhand der Dispersionskur-
ven werden die Bandlücken ermittelt. Für die Simulati-
on werden zwei Modelle betrachtet: ein 3D-Modell und
ein reduziertes, achsensymmetrisches Modell. Da bei ei-
nem achsensymmetrischen Modell kürzere Rechenzeiten
erreicht werden, ist es von Interesse zu untersuchen, in-
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Abbildung 2: Dispersionskurven; a) 3D-Modell b) achsens.
Modell.

wieweit dieses als Vereinfachung genutzt werden kann.
In Abbildung 2 sind die Dispersionskurven abgebildet.
Dabei ist eine Bandlücke im 3D-Modell (siehe Abbil-
dung 2(a)) von 127 kHz bis 164 kHz zu sehen. Eine wei-
tere Bandlücke ist im betrachten Frequenzbereich nicht
vorhanden. In Abbildung 2(b) sind die Dispersionskur-
ven für das achsensymmetrische Modell dargestellt. Die
Bandlücke des 3D-Modells findet sich im gleichen Fre-
quenzbereich wieder. Neben dieser ersten Bandlücke exi-
stiert noch eine weitere breite Bandlücke im Bereich zwi-
schen 245 kHz und 307 kHz. Diese existiert für das 3D-
Modell nicht, da im achsensymmetrischen Fall nur quasi-
longitudinal Moden abgebildet werden. Biege- als auch
Torsionsmoden werden in diesem Modell vernachlässigt.

Transmissionsverhalten - Simulation
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COMSOL - 3D Modell

SBFEM - achsensym. Modell

Abbildung 3: Simulation des Transmissionsverhalten; a) Si-
mulationsmodell mit Anregung b) Simulationsergebnisse.

Bei der Berechnung der Dispersionskurven wird von ei-
nem perfekten, unendlich ausgedehnten Kristall ausge-
gangen. Daher muss das Transmissionsverhalten der aku-
stischen Wellen im endlichen, echten Kristall untersucht
werden. Hierzu wird ein 3D-Modell mit Hilfe der klas-
sischen FEM mit der kommerziellen Software COMSOL
Multiphysics und ein achsensymmetrisches Modell mit
der SBFEM berechnet. Dabei wird der in Abbildung

3(a) dargestellte Kristall mit acht Wiederholungen der
Einheitszelle untersucht. Die Grundfläche des Zylinders
wird mit einer konstanten Kraft (links in Abbildung
3(a)) im Frequenzbereich angeregt. Somit liegt ein ach-
sensymmetrischer Lastfall vor. Die Verschiebung am ge-
genüberliegenden Ende der Struktur wird ausgewertet.
Die Ergebnisse der Simulationen sind in Abbildung
3(b) dargestellt. Beide Simulationsmodelle stimmen gut
überein. Die erste Bandlücke ist für beide Modelle im er-
warteten Frequenzbereich zu finden, wobei große Trans-
missionsverluste von über 80 dB bezoen auf die maxi-
male Verschiebung auftreten. Auch die achsensymme-
trische Bandlücke findet sich in den Ergebnissen wie-
der. Hier allerdings weichen die Simulationsmodelle et-
was voneinander ab. Das 3D-Modell zeigt hier deut-
lich mehr Rauschen. Dies deutet daraufhin, dass im 3D-
Modell aufgrund der nicht vollkommen achsensymme-
trischen Vernetzung des Modells sich nicht nur achsen-
symmetrische Moden ausbreiten. Aus den Ergebnissen
kann geschlussfolgert werden, dass für achsensymmetri-
sche Lastfälle ein achsensymmetrisches Modell sehr gute
Ergebnisse liefert und somit als Vereinfachung genutzt
werden kann.

Transmissionsverhalten - Messung
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Abbildung 4: Transmissionsmessung; a) gefertigte
”
Tubular

Bell“ mit Wandler b) Ergebnisse der Transmissionsmessung.

Die simulierte Geometrie wurde gefertigt und vermessen.
Hierzu wurde die Geometrie mit einem selbstgefertigten
Wandler (siehe Abbildung 4(a)) mit einer Mittelfrequenz
von 160 kHz und einer Bandbreite von 54 kHz angeregt,
wobei ein Sinussweep von 50 kHz bis 350 kHz als Anre-
gesignal verwendet wurde. Das Signal wurde mit Hilfe
eines 3D-Laservibrometers PSV-500-3D-HV der Fa. Po-
lytec aufgenommen, wobei die Grundfläche des Zylinders
abgescannt und die Ergebnisse gemittelt wurden.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 4(b) bezogen auf den
maximalen Messwert dargestellt. Die erste Bandlücke ist
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im erwarteten Frequenzbereich (127 kHz - 167 kHz) wie-
der zu finden. Zwar tritt hier eine einzelne Mode bei
135 kHz auf. Die Transmission der Mode wird im Ver-
gleich zum Signal außerhalb der Bandlücke dennoch stark
reduziert. Die zweite rein achsensymmetrische Bandlücke
ist nicht klar zu erkennen. Sie kann in einem Bereich zwi-
schen 272 kHz bis 311 kHz vermutet werden. Sie ist so-
mit deutlich schmaler als in der Simulation. Abweichung
zur Simulation können aufgrund von Fertigungstoleran-
zen als auch durch Abweichungen von den achsensymme-
trischen Randbedingungen, wie der Anregung und Lage-
rung, auftreten.
Wie die Simulationsergebnisse deuten die Messergebnis-
se daraufhin, dass die erste Bandlücke zur Sensoranwen-
dung genutzt werden sollte, da hier alle akustischen Mo-
den von der Kristallstruktur beeinflusst werden, sodass
hier die Resonanz bei der Sensoranwendung eindeutig be-
stimmt werden kann.

Resonanzverhalten - Simulation

Das resonantes Verhalten in der
”
Tubular Bell“ wird

zunächst ohne Flüssigkeit untersucht. Ziel ist es, eine Re-
sonanz mit hoher Güte innerhalb der ersten Bandlücke zu
realisieren. Um die Rechenzeiten gering zu halten, wird
bei der Simulation ein achsensymmetrisches Modell ver-
wendet. Die Resonanz wird durch die Einbringung eines
Defekts in den Kristall erzeugt. Hierfür wird die Länge
und der Radius des mittleren Zylinders der Geometrie
variiert. Um eine hohe Güte zu erhalten, wird ein Opti-
mierungsverfahren angewandt. Die Geometrie wird, wie
zuvor, im Frequenzbereich simuliert. Um die Diskreti-
sierung, welche für den Frequenzbereich vorgenommen
wird, zu verfeinern, wird anschließend eine Lorentzkur-
ve an die Ergebnisse gefittet. Die Rückgabeparameter
des Fitting-Algorithmus, Peakbreite, Peakposition und
Peakhöhe, werden in der Optimierungsfunktion gewich-
tet und aufsummiert. Diese wird mit Hilfe eines Nelder-
Mead-Algorithmus minimiert.
Es werden zwei Geometrien untersucht: eine Vollzylinder-
geometrie und eine Hohlzylindergeometrie, welche sich
theoretisch zur Sensoranwendung eignet. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 5 dargestellt. Die erzielten Resonan-
zen sind rot umrandet. Da in der Vollzylindergeometrie
innerhalb der Bandlücke nur eine sehr geringe Transmis-
sion stattfindet, konnte hier nur ein geringes resonan-
tes Verhalten bei 148 kHz erreicht werden (siehe Abbil-
dung 5(a)). Im Hohlzylinderkristall konnte ein resonan-
tes Verhalten bei 114 kHz erzielt werden. Sie erreicht ei-
ne ähnliche Signalstärke wie der Bereich außerhalb der
Bandlücke (siehe Abbildung 5(b)).

Resonanzverhalte - Messung

Die optimierten Geometrien wurden gefertigt (siehe Ab-
bildungen 6(a) und 6(b)) und mit dem beschriebenen
Messaufbau vermessen.
Bei den Ergebnissen für den Vollzylinderkristall ist, wie
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Abbildung 5: Ergebnisse der Resonanzoptimierung; a) si-
muliertes Transmissionsverhalten des Vollzylinderkristalls b)
simuliertes Transmissionsverhalten des Hohlzylinderkristalls.

in den Messung in Abbildung 4(b) zu sehen, eine Mo-
de (143 kHz) innerhalb der Bandlücke vorhanden, welche
anhand der Simulationen hier nicht erwartet wird. Eine
Resonanz kann bei 146 kHz gefunden werden und liegt so-
mit sehr nahe an der simulierten Resonanz von 148 kHz.
Bei 175 kHz tritt eine weitere Resonanz innerhalb der
Bandlücke auf, welche in der Simulation nicht vorhanden
ist. Da mehrere Resonanzen innerhalb der Bandlücke auf-
treten, kann nicht eindeutig darauf geschlossen werden,
dass die simulierte Resonanz in den Messergebnissen wie-
der gefunden wird.
In den Messergebnissen der Hohlzylindergeometrie ist
deutlich eine Bandlücke zwischen 107 kHz bis 141 kHz
zu sehen. Die Bandlücke stimmt somit nicht vollkommen
mit der Simulation überein, in der die Bandlücke zwi-
schen 100 kHz und 123 kHz liegt (siehe Abbildung 5(b)).
Eine Resonanz ist innerhalb der Bandlücke nicht zu er-
kennen. Eine mögliche Erklärung für die Abweichungen
zwischen Simulation und Messung ist eine zu große Ab-
weichung der Geometrie durch Fertigungstoleranzen. Um
die Ursachen der Abweichung zu ermitteln sind weiter
Untersuchungen und eine Überarbeitung des Messauf-
baus notwendig.

Scaled Boundary Finite Element Method

Bei der SBFEM handelt es sich um ein semi-analytisches
Verfahren, dass bisher noch keine große Bekanntheit er-
langt hat. Daher wird hier eine sehr kurze Einführung
gegeben. Bei der SBFEM wird, im Gegensatz zur klassi-
schen FEM, nur der Rand des Gebietes mit finiten Ele-
menten diskretisiert (siehe Abb. 7). Es wird somit eine
Reduktion der Freiheitsgrade im Vergleich zur FEM er-
reicht [5]. Dadurch können Ersparnisse in der Rechenzeit
erzielt werden. Dies ist insbesondere für die Simulation
von Ultraschall von Interesse, da hier aufgrund der klei-
nen Wellenlänge, im Vergleich zur geometrischen Abmes-
sung der Struktur, eine sehr feine Vernetzung benötigt
wird.

Scaled Boundary Finite Element Method für pri-
matische Strukturen

Zur Simulation der Wellenausbreitung in Wellenleitern,
wie Platten und Rohren, ergibt sich für der SBFEM ei-
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Abbildung 6: Messung des Transmissionsverhaltens; a)
gefertigte Vollzylindergeometrie b) gefertigte Hohlzylinder-
geomtrie c) gemessenes Transmissionsverhalten des Vollzylin-
derkristalls d) gemessenes Transmissionsverhalten des Hohl-
zylinderkristalls.

y

x Ω

Γ

η

ξξ=0

ξ=1

Abbildung 7: Diskretisierung eines 2D Gebietes mit
SBFEM.

ne spezielle Formulierung für prismatischen Geometrien.
Hierbei muss nur der Querschnitt der Geometrie mit fi-
niten Elementen diskretisiert werden. Die Wellenausbrei-
tung orthogonal zu der Diskretisierung wird mit Hilfe ei-
nes analytischen Ansatzes beschrieben [6].
In Abbildung 8(a) ist dargestellt, wie die

”
Tubular Bell“

im Falle der prismatischen SBFEM diskretisiert wird. Es
wird jeweils nur die Grundfläche der Zylinder vernetzt die
Wellenausbreitung entlang der Zylinderachse wird analy-
tisch behandelt.
Die Vernetzung für den achsensymmetrischen Fall ist in
Abbildung 8(b) zu sehen. Hierbei wird nur der Radius
mit einem 1D finiten Element vernetzt. Umfangsrich-
tung als auch Wellenausbreitung entlang der Zylinder-
achse werden analytisch beschrieben [7].

Fazit

Phononische Kristalle bilden eine Basis für neuarti-
ge Sensoren zur Bestimmung von Konzentrationen in
Flüssigkeiten. In der Literatur konnte dabei eine hohe
Genauigkeit der Messungen gezeigt werden [2, 4]. Ein
neuartiges Konzept wurde von Lucklum et al. [1] vorge-
schlagen. Da eine analytische Beschreibung nicht möglich
ist, wird ein effizientes, numerisches Hilfsmittel, wie die

(a)

(b)

Abbildung 8: Ergebnisse der Resonanzoptimierung; a) si-
muliertes Transmissionsverhalten des Vollzylinderkristalls b)
simuliertes Transmissionsverhalten des Hohlzylinderkristalls.

SBFEM, zur physikalischen Beschreibung benötigt. Um
dieses Konzept umzusetzen, wird die vorgeschlagenen
Geometrie detailliert auf ihre Dispersions- und Trans-
missionseigenschaften untersucht. Hierbei konnte für eine
Vollzylindergeometrie eine gute Übereinstimmung zwi-
schen Simulation und Messung gefunden werden. Um
zu untersuchen, wie sich ein resonantes Verhalten in der
Geometrie erzeugen lässt, wurde die Geometrie bezüglich
ihres Resoanzverhaltens in der Simulation optimiert. Die
Simulationsergebnisse konnten in Messungen bisher nicht
bestätigt werden. Dies soll mit einem abgewandelten
Messaufbau ermöglicht werden.
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Introduction 
Clamping, transferring, and precise positioning of silicon 
chips or components, which are fragile and have sensitive 
surfaces, are tough issues in the fields of micro-fabrication, 
semiconductor handling, and nanotechnology [1] [2]. 
Conventional non-contact transportation system, i.e., air 
cushion [3] and magnetic system [4] have some drawbacks. 
Therefore, a novel self-running ultrasonically-levitated 
sliding stage has been proposed [5]. Comparing with the 
other transportation systems [6] [7] which required a guide 
rail, this self-running stage can reduce the profile and 
miniaturize the sliding table. This study presents a numerical 
model to describe the non-contact transportation mechanism 
and to study the influences of exciting parameters on 
thrusting forces. The force vibration of the frame has 
simulated to acquire the film thickness distribution under the 
traveling wave condition. And then, the nonlinear 
compressible Reynolds equation can be solved by finite 
difference methods to obtain the pressure distribution. The 
influences of exciting factors on the sliding stage dynamics 
performance are also discussed. 

Simplified structure model 
The configuration of the sliding stage consists of a 
rectangular frame and two pairs of PZT plates as shown in 
Fig. 1. Vibrations in the two side PZTs with different initial 
phases and amplitudes force the frame to deform and 
produce a traveling wave along the beam. The traveling 
wave propagates energy from one side to the other side of 
the stage, which can push the stage to move along the 
direction opposite the traveling wave. Therefore, precisely 
controlled movement based on near-field acoustic levitation 
(NFAL) theory can be realized. 

 
Figure 1: Schematic layout of the self-running sliding stage 

 

In the force vibration analysis, the two pairs of PZT plates 
working as actuators should be considered in the structure 
model [ Fig. 2]. Owing to its symmetrical structure, only half 

of the stage is modeled. The vibration equation of the sliding 
stage can be expressed as 

 M K FKK ,  (1) 

where [M], [K], {F} and ξ are the system mass matrix, 
stiffness matrix, force and vibration deformation. 

 
Figure 2: Simplified structure models for force vibration 

analysis 
 

Governing equations 

Reynolds equation 
A modified Reynolds equation is solved to obtain the 
pressure distribution in the air film between the stage and the 
substrate surface. According to Ref. [8], the Reynolds 
equation which only considering the x-direction movement 
can be expressed as 

 

3 3
0

2 3

0

12

6 -
2

php pph ph
x x y y t

ph
u

x x
p hu 2p h2u-

ph u
2xx 2
u

,  (2) 

where p, h, μ0 and u are pressure, film thickness, ambient air 
viscosity coefficient and sliding stage relative displacement 
in x-direction, respectively. 

Dynamics of the stage 
Except the sliding stage gravity, two types of external force 
are applied upon the stage: levitation force and thrust force 
[9]. The non-uniformity of the pressure gradients in the x-
direction and the relative movement between the upper and 
bottom surface of the squeezed film, can develop shear 
stresses in the film and then produce thrust force acting on 
the sliding stage. Notably, no trust force is found along the y-
direction because the mean pressure gradient in the y-
direction is always zero. For a Newtonian fluid, the total 
thrust force acting on the stage in the x-direction is expressed 
by [10] 
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,  (3) 

where D is the width of the stage. The negative sign on the 
shear stress integration is added because the bottom surface 
of the plate is normally pointing at the negative z-direction. 

The forces acting on the levitated stage in the z-direction 
includes the gravitational force of the stage, and the 
supporting force produced by the squeeze film, which is 
given by 

 
2

1 0

x D

z ax
F mg p p dydx .  (4) 

Film thickness-traveling wave condition  
When the PZTs at the two sides of the sliding stage are 
excited by two voltages with different initial phases, they 
induce two waves with different amplitudes and directions 
along the beam which, in turn, shall form a combined wave 
[Fig. 1]. The combined wave expression is given by  

0 1

2

( , ) [ sin( 2 )
sin( 2 )]

f x t a t x
a t x

,     (5) 

where a1 and a2 are normalized amplitudes, and λ is 
wavelength of the combined wave. The combined wave is a 
mixture of traveling and standing waves.  

Thus, the film thickness in the traveling wave condition can 
be written as 

 0 0 1

2

( , ) [ sin( 2 )
sin( 2 )]

h x t h a t x
a t x

.    (6) 

Thrusting characteristics results 

 
Figure 3: Thrust force within one circle at the driving 

voltage 80Vp-p  
 

Figure 3 shows the thrust force within a circle in traveling 
wave condition. The excitation frequency and the phase 
difference are f=100 [kHz] and θ=80°, respectively. The 
length of stage and the driving voltage are 40 [mm] and 
80Vp-p, respectively. It is noted that the thrust forces keep 

positive value in the whole cycle, which means a rightward 
trust force acts on the sliding stage because of the kinematic 
viscosity of the air. This trend is consistent with that of a 
previous investigation [11]. 

Effect of the driving voltage 

 
Figure 4: Thrust force versus driving voltage at the same 

length of stage 40mm 
 

Figure 4 shows the thrust force with increasing driving 
voltage for the case of f=100 kHz in one excitation cycle at 
the same θ=80°. It is noted that the peak value of the thrust 
force increases, indicating that the growth gradient of the 
thrust force decreases with the increase of driving voltage. In 
reality, increasing the driving voltage equals to increasing 
the amplitude. 

Effect of the length of stage 

 
Figure 5: Thrust force versus length of stage at the driving 

voltage 80Vp-p  
 

Figure 5 illustrate the thrust force with increasing length of 
stage in one excitation cycle for the case of f=100 kHz and 
θ=80°. The results show that the thrust force increases with 
the increase of the length of stage. However, the growth 
gradient is very small. This result is due to the fact that 
longer stage will produce smaller amplitude but have more 
bigger forced area. Due to the influence of amplitude will be 
more important, the thrust force will be increases with the 
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increase of the length of stage [6]. So, the length of stage 
exists an optimal value. 

Conclusions 
This paper proposed a simplified structure model of a sliding 
stage based on the NFAL phenomenon, and presented a 
numerical analysis of its transportation capacity. The 
proposed structure model is used to obtain the displacement 
amplitude distribution using FEM. The Reynolds equation is 
then solved by FDM to obtain the thrust force. The 
parametric results show the thrust force increased with the 
increasing of the driving voltage and the thrust force have a 
maximum value for an optimal length of stage. 
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Einleitung 

Für die Zerstäubung hochviskoser Flüssigkeiten werden 

neben Düsenzerstäubern vor allem Ultraschall-

Stehwellenzerstäuber angewendet [1]. Diese ermöglichen 

ohne weitere Maßnahmen zwar keine gerichtete 

Zerstäubung, benötigen jedoch im Gegensatz zu 

Düsenzerstäubern keine hohen Drücke und haben keine 

hohen Austrittsgeschwindigkeiten. 

Zur Erzeugung der Ultraschallwellen werden typischerweise 

piezoelektrische, mit Bolzen verschraubte Langevin-

Wandler verwendet [1-4], die eine starke Schallabstrahlung 

bei einer elektrischen Eingangsleistung von bis zu einigen 

Kilowatt erzeugen können. 

Wie bei jedem anderen schwingenden System emittiert der 

Ultraschallwandler zunächst eine Wanderwelle. Mit einem 

Reflektor, der gegenüber der Sonotrode angeordnet ist, wird 

eine stehende Welle erzeugt. Im Resonanzabstand zwischen 

Reflektor und Wandler werden abgestrahlte und reflektierte 

Wellen so überlagert, dass höhere Schalldruckamplituden 

erzielt werden. 

Ein einfacher Ansatz zur Maximierung des Schallpegels im 

Stehwellenfeld ist die Erhöhung der 

Schwingungsamplituden des Wandlers, die jedoch zu 

Schäden oder zumindest zu einer Verringerung der 

Lebensdauer führen kann. Hohe Schalldrücke werden auch 

bei geringen Abständen zwischen Wandler und Reflektor 

erreicht. Das Volumen des Schallfeldes ist in diesem Fall 

jedoch für die meisten Prozesse zu klein. Ein weiterer 

Ansatz ist die Verwendung zweier entgegengesetzt 

angeordneter Wandler [5]. In diesem Fall erfordert jedoch 

die Erzeugung einer stehenden Welle eine genaue 

Abstimmung von Frequenz und Phase beider Wandler, was 

eine komplexe Steuerung erfordert. Ebenso ist es möglich, 

geometrische Randbedingungen des Stehwellensystems zu 

optimieren, sodass es zu optimaler Interferenz der Wellen 

kommt. 

Im Folgenden wird der Anschaulichkeit halber 

vereinfachend angenommen, dass der Wandler an seiner 

Sonotrodenoberfläche einzelne Schallstrahlen aussendet, die 

in Nähe des Wandlers nahezu parallel verlaufen und sich mit 

zunehmender Entfernung vom Wandler auffächern. Ein 

einfaches Stehwellensystem, bestehend aus ebener 

Sonotrode und ebenem Reflektor, erzeugt bei kleinem 

Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor sehr hohe 

Schallpegel, da nahezu sämtliche ausgesandten 

Schallstrahlen in Richtung der Sonotrode reflektiert werden 

positive Interferenz entsteht. Erhöht man jedoch den 

Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor, so nehmen die 

Verluste durch Schallstrahlen, die den Prozessraum 

verlassen, zu. Wie Abbildung 1 gezeigt, werden nur 

Schallstrahlen, die in etwa parallel zur Rotationsachse 

verlaufen, zum Wandler zurück reflektiert und tragen zum 

Stehwellenfeld bei.  

 

 

Abbildung 1: Stehwellensystem mit ebenem Reflektor 

Die Strahlen haben zudem abhängig vom Abstrahlwinkel 

unterschiedliche Weglängen. Die Stehwellenbedingung ist 

demnach nur für Strahlen in der Nähe der Rotationsachse 

exakt erfüllt. Um dies zu vermeiden, müssen die Geometrien 

von Wandler und Reflektor optimiert werden. 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst ein 

Optimierungsansatz vorgestellt. Mithilfe eines Finite-

Elemente-Modells werden die Auswirkungen einer 

optimierten Geometrie auf den maximalen Schalldruckpegel 

untersucht. Ergebnisse werden durch Messungen an einem 

experimentellen Aufbau eines Stehwellensystems validiert. 

Es wird gezeigt, wie sich die Optimierung der geometrischen 

Randbedingungen auf die Zerstäubung hochviskoser 

Flüssigkeiten auswirkt. 

Modellbasierte Optimierung 

Um maximale Schalldrücke allein durch die Optimierung 

der geometrischen Randbedingungen des Schallfelds zu 

erzielen, muss sichergestellt werden, dass die 

Stehwellenbedingung für alle Schallstrahlen erfüllt ist. 

Weiterhin ist darauf zu achten, dass möglichst keine 

Schallstrahlen den Prozessraum zwischen Sonotrode und 

Reflektor verlassen.  

Abbildung 2 zeigt einen Ansatz eines verbesserten 

Stehwellensystems mit konkavem Reflektor. Unter der 

Annahme, dass die Sonotrode eine ideale Punktquelle 

darstellt, werden alle Strahlen zur Sonotrode reflektiert und 

legen gleiche Weglängen zurück, wenn der Radius 𝑅 des 

konkaven Reflektors dem Abstand 𝐿 von Sonotrode und 

Reflektor entspricht. 
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Abbildung 2: Ebene Sonotrode mit konkavem Reflektor als 

Ansatz für die Schallfeldoptimierung 

Für die modellbasierte Optimierung der geometrischen 

Randbedingungen des Stehwellensystems wurde ein Finite-

Elemente-Modell (Ansys 18.1 mit Acoustics ACT) 

aufgebaut. Um die Komplexität des Modells zu reduzieren, 

wurde nur eine Ebene des axialsymmetrischen Schallfelds 

modelliert. Sonotrode und Reflektor werden vereinfacht 

durch Randbedingungen implementiert. Abbildung 3 zeigt 

das FE-Modell des Stehwellensystems. 

 

Abbildung 3: Zweidimensionales Finite-Elemente-Modell 

des Stehwellensystems 

Die Abmessungen des Modells wurden an ein reales 

Stehwellensystem angepasst. Die Sonotrode mit einem 

Durchmesser von 30 mm wird idealisiert als Grenzfläche mit 

einer harmonischen Schwingung bei einer Frequenz von 

𝑓 =  21,4 𝑘𝐻𝑧 und einer Schwingungsamplitude von 

�̂�  =  2,55 𝑚/𝑠 modelliert. Ein Reflektor mit einem 

Durchmesser von 85 𝑚𝑚 ist in einem Abstand 𝐿 von der 

Sonotrodenfläche angeordnet. Da die Wellenlänge in Luft 

bei der Betriebsfrequenz von 21,4 𝑘𝐻𝑧 etwa 16 𝑚𝑚 beträgt, 

wurde eine Elementgröße von 1 𝑚𝑚 gewählt. Die 

Schallausbreitung wird linear modelliert. 

Schallabsorptionseffekte in Luft werden nicht berücksichtigt. 

Der Reflektionskoeffizient 

𝑅 =
𝑍2 − 𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
=

𝜌2𝑣2 − 𝜌1𝑣1

𝜌2𝑣2 + 𝜌1𝑣1
 

 (1) 

mit den akustischen Impedanzen 𝑍1 und 𝑍2 der beiden Me-

dien an der Grenzfläche (Dichte 𝜌, Schallschnelle 𝑣) ist 

jeweils gleich eins für die Grenzen von Wandler und Reflek-

tor zum Schallfeld, d. h. die Schallwellen werden total re-

flektiert. Alle anderen Grenzflächen (rot markiert) haben 

einen Reflektionskoeffizienten von Null und dämpfen daher 

die Schallwellen vollständig, um einen unendlich ausge-

dehnten Raum zu simulieren. 

Das Simulationsergebnis des Modells ist der Schalldruckpe-

gel an jedem Punkt in der rotationssymmetrischen Ebene. 

Der Schalldruckpegel 

𝐿𝑝 = 20 log10 (
𝑝𝑟𝑚𝑠

𝑝0
) 

  (2) 

wird aus dem RMS-Wert des Schalldrucks 𝑝𝑟𝑚𝑠 und dem 

Referenzschalldruck 𝑝0 = 20 µ𝑃𝑎 berechnet. 

Abbildung 4 zeigt den jeweils maximalen Schalldruckpegel 

𝐿𝑝 im Schallfeld bei ebenem und konkavem Reflektor über 

den Abstand 𝐿 zwischen Sonotrode und Reflektor. Dieser 

maximale Schalldruckpegel tritt bedingt durch die Änderung 

des Abstands 𝐿 an verschiedenen Positionen des Schallfelds 

auf. 

 

Abbildung 4: Schalldruckpegel über Abstand 𝐿 von        

Sonotrode und ebenem bzw. konkavem Reflektor          

(𝑅 =  72 𝑚𝑚, 𝑓 =  21,4 𝑘𝐻𝑧, �̂�  =  2,55 𝑚/𝑠) 

Sowohl beim Stehwellensystem mit ebenem als auch mit 

konkavem Reflektor treten lokale Maxima des Schalldruck-

pegels in Abständen von Vielfachen der halben Wellenlänge 

auf. Ein maximaler Schalldruckpegel wird beim Stehwellen-

system mit ebenem Reflektor bei einem Abstand 𝐿 von ca. 

8 𝑚𝑚 erreicht, was der halben Wellenlänge der Schallwelle 

entspricht. Mit zunehmendem Abstand 𝐿 sinken die Schall-

druckpegel in den lokalen Maxima drastisch aufgrund der 

zuvor beschriebenen Effekte. Im Gegensatz dazu treten bei 

dem Stehwellensystem mit konkavem Reflektor weit höhere 

Schalldruckpegel in allen lokalen Maxima auf. Zudem fällt 

der maximale Schalldruckpegel nicht stetig bei größerem 

Abstand 𝐿 sondern erreicht ein zweites Optimum bei einem 

Abstand 𝐿 von ca. 68 𝑚𝑚, was ungefähr dem Radius des 

konkaven Reflektors entspricht. Die Sonotrode darf offenbar 

nicht wie oben beschrieben als ideale Punktquelle angesehen 

werden, da dieses Ergebnis nicht zum theoretischen Ansatz 

von 𝑅 = 𝐿 passt. Der bei diesem Abstand erzielte maximale 

Schalldruckpegel beträgt 188 𝑑𝐵.  
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Experimentelle Validierung 

Der in Abbildung 5 gezeigte Versuchsaufbau dient der Vali-

dierung der Ergebnisse der modellbasierten Optimierung. Er 

besteht aus einem Ultraschallwandler, der wie im Modell bei 

einer Frequenz von 𝑓 = 21.4 𝑘𝐻𝑧 mit einer Amplitude von 

�̂� = 2,55 𝑚/𝑠 betrieben wird. Der Ultraschallwandler ist auf 

einer Linearführung montiert, um den Abstand zum Reflek-

tor (𝑅 = 72 𝑚𝑚) stufenlos einstellen zu können. 

 

 

Abbildung 5: Experimenteller Aufbau des Ultraschall-

Stehwellensystems mit konkavem Reflektor und Mikrofon 

Um die Schalldruckverteilung im gesamten Prozessraum zu 

ermitteln, wurde die sogenannte „Refrakto-Vibrometrie“ 

unter Verwendung eines Scanning-Laser-Doppler-

Vibrometers (SLDV, Polytec PSV 500) eingesetzt. Der Bre-

chungsindex eines transparenten Mediums hängt von der 

Dichte des Materials und damit auch vom Schalldruck im 

Medium ab. Obwohl dieser Effekt in den meisten Fällen sehr 

klein und vernachlässigbar ist, kann er insbesondere bei 

extremen Schalldruckamplituden zur Visualisierung von 

Schallfeldern genutzt werden [6-7]. Die vom SLDV gemes-

sene virtuelle Geschwindigkeit entspricht, abgesehen von 

einem Skalierungsfaktor, dem mittleren Schalldruck entlang 

des Laserstrahls, der das Schallfeld orthogonal zur Richtung 

der Schallwellenausbreitung durchschreitet und an der Wand 

hinter dem Stehwellensystem reflektiert wird.  

 

 

Abbildung 6: Simulierte Schallpegelverteilung im Ver-

gleich zur gemessenen Verteilung der virtuellen Geschwin-

digkeit für das Stehwellensystem mit konkavem Reflektor 

(𝑅 = 72 𝑚𝑚, 𝐿 = 68 𝑚𝑚, 𝑓 = 21,4 𝑘𝐻𝑧, �̂� = 2,55 𝑚/𝑠) 

Abbildung 6 zeigt die mit dem Modell berechnete Schallpe-

gelverteilung im Vergleich zur gemessenen virtuellen Ge-

schwindigkeitsverteilung für das Stehwellensystem mit kon-

kavem Reflektor bei einem Abstand von 𝐿 = 68 𝑚𝑚. Der 

Vergleich der Ergebnisse von Modell und Messung zeigt 

qualitativ eine gute Übereinstimmung.  

Um das Schallfeld mit geringem Aufwand quantitativ beur-

teilen zu können, wurde zusätzlich zur SLDV-Messung der 

Schalldruck an einzelnen Stellen im Schallfeld mit einem 

Mikrofon (Brüel & Kjaer, Typ 4138) gemessen, ein Skalie-

rungsfaktor zwischen virtueller Geschwindigkeit und 

Schalldruckpegel bestimmt und der Schalldruckpegel für die 

gesamte SLDV-Messung berechnet. Abbildung 7 zeigt die 

Schalldruckpegel im Schallfeld des Stehwellensystems mit 

konkavem Reflektor nach der Skalierung. 

 

Abbildung 7: Schalldruckpegel im Stehwellensystem mit 

konkavem Reflektor bei Abstand 𝐿 = 68 𝑚𝑚 

Im Vergleich zum Modellergebnis (𝐿𝑝 = 188 𝑑𝐵) wurde im 

Experiment ein deutlich geringerer maximaler Schalldruck-

pegel erzielt (𝐿𝑝 = 173 𝑑𝐵). Diese Abweichung ist auf 

Nichtlinearitäten (z. B. Wellenaufsteilung) zurückzuführen, 

die im Modell nicht berücksichtigt werden [8]. In Bereichen 

mit kleineren Schalldruckpegeln ist die Übereinstimmung 

zwischen Modell und Messung hinreichend gut.  

Die Schallpegelverteilung wird durch die Nichtlinearitäten 

nicht wesentlich beeinflusst. Das lineare Modell ist daher für 

die Optimierung der geometrischen Randbedingungen gut  

geeignet. 

Zerstäubung von hochviskosen Flüssigkeiten 

Um die Auswirkung der geometrischen Schallfeldoptimie-

rung auf die Zerstäubung hochviskoser Flüssigkeiten zu 

veranschaulichen, wurde dem Stehwellenfeld 15 𝑚𝑚 ober-

halb des zweiten Schwingungsknotens (gezählt ab Sonotro-

de) bei Raumtemperatur (20° 𝐶) reines Glycerin (Viskosität 

𝜂 = 1480 𝑚𝑃𝑎𝑠) über ein Rohr mit 1 𝑚𝑚 Innendurchmes-

ser zugeführt.  

Das Stehwellensystem mit ebenem Reflektor (𝐿 = 66 𝑚𝑚) 

erreicht bei einer Anregungsamplitude von �̂� = 5 𝑚/𝑠 einen 

maximalen Schalldruckpegel von 170 𝑑𝐵. Das Glycerin 

bildet einen Flüssigkeitsfaden, der stark verformt wird und 

es lösen sich wenige Tropfen ab (siehe Abbildung 8a). Je-

doch wird der Flüssigkeitsfaden aufgrund des hohen Wan-

Wandler 

Reflektor 

Mikrofon 

162 𝑑𝐵 
Sonotrode 
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derwellenanteils stark in die Richtung des Reflektors und 

somit aus dem Schwingungsknoten verdrängt. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Abbildung 8: Standbilder der Zerstäubung von Glycerin in einem 

Stehwellenfeld mit a) ebenem Reflektor bei Anregungsamplitude 

von 5 m/s und mit konkavem Reflektor bei Anregungsamplituden 

von b) 0,5 m/s und c) 1 m/s 

Bei Einsatz eines konkaven Reflektors wird bereits bei einer 

Anregungsamplitude von nur �̂� = 0,5 𝑚/𝑠 ein maximaler 

Schalldruckpegel von 171 𝑑𝐵 erreicht. Das zugeführte Gly-

cerin verbleibt in der Ebene des Schalldruckknotens und 

wird daher bereits zu einem großen Teil zerstäubt (siehe 

Abbildung 8b). Bei Erhöhung der Anregungsamplitude auf 

�̂� = 1 𝑚/𝑠, wird das gesamte zugeführte Glycerin zerstäubt 

(siehe Abbildung 8c). Eine weitere Erhöhung der Anre-

gungsamplitude ist möglich und würde feinere Tröpfchen 

erzeugen oder einen größeren Flüssigkeitsstrom ermögli-

chen. 

Fazit und Ausblick 

Es wurde gezeigt, dass der maximale Schalldruckpegel in 

Stehwellensystemen durch Geometrieoptimierungen erhöht 

werden kann. Ein lineares Finite-Elemente-Modell wurde 

verwendet, um eine modellbasierte Optimierung eines Steh-

wellensystems durchzuführen. Die Validierung mit Messun-

gen an einem Versuchsaufbau, bestehend aus einem piezoe-

lektrischen Ultraschallwandler mit Sonotrode und einem 

konkaven Reflektor zeigte eine gute Übereinstimmung der 

Schallpegelverteilung. Es wurde jedoch festgestellt, dass die 

bei hohen Schalldruckpegeln auftretenden nichtlinearen 

Effekte zu höheren Abweichungen des absoluten Schall-

druckpegels in den Schallpegelmaxima des Modells führten. 

Dennoch wird Schallpegelverteilung durch das Modell quali-

tativ sehr gut abgebildet. Dies ermöglicht eine Optimierung 

der geometrischen Randbedingungen (wie Reflektorform 

und Abstand) des Schallfeldes. 

Die höchsten Schalldruckpegel können erreicht werden, 

wenn der Abstand zwischen dem Wandler und dem Reflek-

tor auf ein Minimum von einer halben Wellenlänge einge-

stellt ist, unabhängig davon, welcher Reflektor verwendet 

wird. Bei größeren Entfernungen empfiehlt es sich, einen 

konkaven Reflektor zu verwenden, so dass ein zweites Op-

timum bei einem Abstand von 𝐿 ≈ 𝑅 entsteht. Laut Messun-

gen war eine Erhöhung des Schalldrucks um mehr als das 

10-fache durch die Verwendung eines konkaven Reflektors 

anstelle eines ebenen Reflektors möglich. Zusätzlich zum 

konkaven Reflektor kann auch die Sonotrode konkav gestal-

tet werden. Erste Untersuchungen hierzu zeigten, dass bei 

einem doppelten Abstand von 𝐿 ≈ 2𝑅 annähernd so große 

Schalldruckpegel erreicht werden, wie beim Stehwellensys-

tem mit lediglich konkavem Reflektor bei einem Abstand 

von 𝐿 ≈ 𝑅. 

Die Optimierung des Stehwellensystems ermöglichte die 

Zerstäubung von hochviskosen Flüssigkeiten mit dynami-

schen Viskositäten von weit mehr als 1000 𝑚𝑃𝑎𝑠. 
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Einleitung
Bei konventionell Anwendung der Impuls-Echomethode 
werden Laufzeiten gemessen. Bei der Bildgebung wird die 
Schallgeschwindigkeit im Untersuchungsobjekt als bekannt 
vorausgesetzt. Die registrierte Echoamplitude wird 
laufzeitproportional zur Anzeige gebracht, und somit wird der 
Abstand des Reflektors entsprechend der Laufzeit als 
Bildpunkt dargestellt. Bei der Materialcharakterisierung wird 
eine Platte bekannter Dicke verwendet und aus der 
gemessenen Laufzeit die Schallgeschwindigkeit ermittelt. Für 
die Messung von ortsabhängigen Schallgeschwindigkeiten 
werden Reflektoren mit bekannten Abständen zum 
Ultraschallkopf in des Medium eingebracht oder um das 
Messvolumen platziert.

Dieser Beitrag gibt eine Übersicht zu neuen schallfeld-
basierten Messverfahren, die durch Auswertung der 
Ultraschallsignale von Streuteilchen oder von bereits im 
Untersuchungsobjekt vorhandenen Grenzflächen die gleich-
zeitige Bestimmung von Abständen und Schallgeschwin-
digkeiten erlauben, ohne dass zusätzliche Reflektoren an 
bekannten Positionen ins Objekt eingebracht werden müssen. 
Durch Auswertung der Echosignale von bewegten 
Streuteilchen in Fluiden und durch die Auswertung der 
Echosignale ruhender Streuteilchen in Gewebsphantomen 
kann die Schallgeschwindigkeit ortsaufgelöst bestimmt 
werden. Durch Auswertung der Echosignale von 
Grenzflächen werden gleichzeitig Schichtdicken und 
Schallgeschwindigkeiten der einzelnen Schichten einer 
Schichtstruktur bestimmt [1]. Für diese Verfahren werden 
ebene und gekrümmte Annular-Arrays als Schallköpfe 
eingesetzt. Zur Optimierung der Schallköpfe, zur 
Verfahrensentwicklung, zur Auswertung und für Betrach-
tungen zur erreichbaren Genauigkeit sind Schallfeldberech-
nungen erforderlich. Da die Messverfahren in anderen 
Veröffentlichungen bereits ausführlich dokumentiert sind, 
soll hier insbesondere darauf eingegangen werden, wie die 
Schallfeldmodellierungen für eine Genauigkeitsbetrachtung 
genutzt werden können.

Schallfeldberechnungen
Da für die Verfahren mit Annular-Arrays senkrecht in die 
Untersuchungsobjekte eingeschallt wird, liegen achsensym-
metrische Probleme vor. Es wurde ein Algorithmus zur 
Berechnung des transienten Schallfeldes für Ringquellen 
entwickelt [2]. Eine Ringquelle ist eine Verteilung der 
Quellpunkte, z.B. Normalpunktkräfte, entlang eines Ringes 
und stellt wie eine Linienkraft [3, 4] ein 2D-Problem dar. 

Durch die Summation über die Felder von Ringquellen wird 
das Feld für die einzelnen Ringelemente des Arrays 
berechnet. Abbildung 1 zeigt die transienten Felder für die 
Elemente 1, 2 und 6 für das ein Annular-Array 

(Mittenfrequenz 3 MHz, Ringe gleicher Fläche A = 19 mm2)
in einer Flüssigkeit mit einer Schallgeschwindigkeit von 
c = 1500 m/s (Wasser bei T = 23°C). 

Abbildung 1: Schallfeld mit der maximalen 
Signalamplitude für die Elemente eines Annular-Arrays aus 
6 Ringen gleicher Fläche, Außenradius = 6 mm, keine 
Zwischenräume, Mittenfrequenz = 3 MHz.

Bei der synthetischen Fokussierung werden die berechneten 
Schallfelder der Einzelelemente entsprechend der gewün-
schten Fokusposition überlagert. Die Verzögerungszeiten 
werden geometrisch berechnet:

= , + , + 2 , , [s] (1)

wobei yE und zE die Koordinaten der Anheftungspunkt am 
Sender i und dem Empfänger j darstellen. 

Durch die Überlagerung der Einzelelemente gekrümmten 
Sparse-Annular-Arrays (Krümmungsradius 50mm, Mitten-
frequenz 10 MHz, Elementfläche soll folgende Messsituation 
diskutiert werden: Ein Reflektor befinde sich in einem 
Medium mit der Schallgeschwindigkeit c = 1500 m/s im 
Abstand 35 mm. Will man auf den Reflektor fokussieren und 
berechnet die Verzögerungszeiten für c = 1500 m/s mit 
Formel (1) für z = 35 mm, so ergibt sich im überlagerten 
Schallfeld der Fokus an der gewünschten Position 
(Abbildung 2 links).  Stimmt die zur Fokussierung verwende-
te Schallgeschwindigkeit nicht mit der tatsächlichen überein 
und man fokussiert wieder auf z = 35mm, so ergeben sich bei 
der Überlagerung andere Fokusorte im Medium (siehe
Abbildung 2 rechts). Der Vergleich der Schallfelder zeigt, 
dass das von einem Reflektor an einer bestimmten Position 
(z. B. bei 35 mm) registrierte Signal von der verwendeten 
Schallgeschwindigkeit zur Berechnung des Fokussierungs-
regimes abhängt. Die Bilder demonstrieren, dass die 
Verwendung einer abweichenden Schallgeschwindigkeit bei 
Fokussierung mit Array-Technik dazu führen kann, dass ein 
kleiner Reflektor überhaupt nicht gefunden oder nur mit 
schlechter Auflösung registriert wird.
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Abbildung 2: Berechnete Schallfelder (normierte 
Schalldruckamplitude) für die Fokussierung in eine Tiefe 
von 35 mm, für unterschiedliche Fokussierungsregime: 
Links: cMed = cFok = 1500 m/s, Fokus ist an der angestrebten 
Position; Rechts: Nutzung des Fokussierungsregimes für 
cFok = 1200 m/s, im gleichen Medium cMed = 1500 m/s, 
Fokus ist zu nah am Wandler.

Klassische Schallgeschwindigkeitsmessung
Die Schallfeldmodellierungen können auch zur Bestimmung 
der durch die Welleneigenschaften des Schalls auftretenden 
Messabweichungen eingesetzt werden. Hier erfolgt beispiel-
haft die Einschätzung der erreichbaren Genauigkeit von 
(konventionellen) Schallgeschwindigkeitsbestimmungen (in 
Abhängigkeit der Position des Reflektors im Schallfeld. Dazu 
wurden die reflektierten Signale eines Reflektors mit einer 
Geometrie entsprechend Abbildung 3 berechnet. Bei dieser 
Anordnung wird innerhalb einer Messung das reflektierte 
Signal von der Deckfläche des Stäbchens und von der 
Plattenoberfläche registriert und mithilfe einer Kreuz-
korrelation der Laufzeitunterschied bestimmt. Da die Höhe 
des Stäbchens bekannt ist, kann aus der Laufzeit direkt die 
Schallgeschwindigkeit des umgebenden Mediums ermittelt 
werden. Im Gegensatz zur Messung, bei der der Reflektor aus 
Stahl besteht, wurde in den Simulationen eine schallharte 
Grenzfläche angenommen.

Abbildung 3: Versuchsaufbau für konventionelle 
Schallgeschwindigkeitsmessungen mit definiertem Abstand 
zwischen Stäbchenoberfläche und Rückwand.

Für eine Untersuchung des Messverfahrens wurde der 
Abstand zwischen dem Ultraschallarray und dem Reflektor 
variiert. Abbildung 4 zeigt die aus der Laufzeitdifferenz und 
der Stäbchenhöhe bestimmte Schallgeschwindigkeit als 
Funktion des Abstandes zwischen Wandler und Reflektor. 
Offensichtlich schwanken die Ergebnisse stark und liegen 
auch im Mittel nicht bei dem für die Simulation genutzten 
Wert von c = 1500 m/s. Damit ergibt sich eine 
Messunsicherheit für das verwendete Array bei der 
Schallgeschwindigkeitsbestimmung in einem Medium mit 
einer Schallgeschwindigkeit von 1500 m/s um 0,5%.  Daher 

muss allein aufgrund der Versuchsgeometrie mit einer 
Messunsicherheit > 0,5% gerechnet werden. 

Abbildung 4: Messunsicherheit bei konventioneller 
Schallgeschwindigkeitsbestimmung entsprechend Abb. 4.

Zusätzlich zu dieser schallfeldbedingten Messunsicherheit 
kommen noch die Messunsicherheiten durch die Zeitmessung 
und durch Unsicherheiten der Probenmaße und Ungenauig-
keiten bei der Justage zustande.

Ortsaufgelöste Messung der 
Schallgeschwindigkeit in Fluiden
Zur ortsaufgelösten Schallgeschwindigkeitsbestimmung in 
Fluiden mit Streupartikeln wurde ein Verfahren entwickelt [5,
6]. Dieses nutzt aus, dass sich die Streuteilchen bewegen und 
somit im zeitlichen Mittel eine Gleichverteilung der Streuer 
vorliegt. Somit haben Reflexionen von Streuern im Fokus die 
größte Amplitude. Mittelt man über die Einhüllenden der 
Echosignale erhält man eine Kurve, bei der die Position des 
Maximums der Laufzeit bis zum Fokus entspricht. Mit Hilfe 
der Schallfeldberechnungen wurden Kalibrierkurven für die 
verwendeten Arrays erstellt, die die Laufzeit bis zum Fokus 
als Funktion der Schallgeschwindigkeit des Ausbreitungs-
mediums und des verwendeten Fokussierungsregimes 
angeben. Bei den Messungen wird elektronisch fokussiert. 
Durch Verschiebung des Fokuspunktes entlang der 
akustischen Achse des Wandlers und Bestimmung der 
jeweiligen Laufzeit bis zur Fokusposition, lässt sich das 
Geschwindigkeitsprofil stückweise rekonstruieren. Die 
erreichbare Messunsicherheit bei diesem Verfahren ist kleiner 
1,5% [6].

Temperaturmessung im Gewebe
Bei Hyperthermiebehandlungen ist eine ortsaufgelöste 
Temperaturüberwachung für eine erfolgreiche Krebstherapie 
notwendig. In [7] wird ein neues schallfeldbasiertes 
Verfahren zur ortsaufgelösten Temperaturüberwachung
vorgestellt, das es erlaubt, nicht nur relative Temperatur-
änderungen zu erfassen, sondern eine konkrete Zuordnung
einer Temperatur zu einem Messpunkt durchzuführen. Um 
reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, wurde ein 
Gewebe-Phantom (Gel mit Grünalgen als Streupartikeln) 
entwickelt.

Bei diesem Verfahren werden die Signale ruhender 
Streuteilchen genutzt. Die mit einem Annular-Array 
aufgenommenen Signale werden synthetisch fokussiert und 
die Signalenergie bei Variation des Fokussierungsregimes 
ausgewertet. Dazu wird mit jedem Element einzeln gesendet 
und die reflektierten Signale auf allen Elementen einzeln 

[m]
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aufgenommen und abgespeichert, sodass diese nachträglich 
variabel überlagert werden können.

Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt des reflektierten Signals, 
bestehend aus dem Echo von der Geloberfläche und 
Streusignalen aus dem Gel-Inneren, beim Senden und 
Empfang mit dem Zentralelement. Im Folgenden wird wieder 
davon ausgegangen, dass das bei Fokussierung auf die 
entsprechende Streuerposition das Echo-Signal von diesem 
Streuer maximal wird. Für die aufgenommenen Signale heißt
dies, dass bei korrekter Fokussierung alle Signalanteile 
maximal konstruktiv interferieren müssen. Wie bereits 
diskutiert wurde, ist dies der Fall, wenn die zur Berechnung 
der Verzögerungszeiten genutzte Schallgeschwindigkeit 
gleich der tatsächlichen Schallgeschwindigkeit im Medium 
ist. Um die Streusignale trennen und einzelnen Positionen 
zuordnen zu können, wird jeweils die Überlagerung der 
Signale in einem Zeitfenster durchgeführt. Abbildung 6 zeigt 
die ermittelte Signalenergie als Funktion der Schallgeschwin-
digkeit in einem Zeitfenster. Die Position des Maximums 
entspricht der mittleren Schallgeschwindigkeit zwischen 
Wandler und Reflektor. Durch schrittweises Verschieben des 
Fensters durch das aufgenommene Signal wird die mittlere 
Schallgeschwindigkeit zwischen dem Wandler und Streuern 
in unterschiedlicher Messtiefen bestimmt.

Abbildung 5: Aufgenommenes Echosignal für Senden und 
Empfang mit dem Zentralelement mit Oberflächenecho vom 
Phantom und Streuteilchenechos.

Abbildung 6: Auswertung der Energie des fokussierten 
Signals im Zeitfenster in Abhängigkeit von der zur 
Fokussierung verwendeten Schallgeschwindigkeit.

Um einen Temperaturgradienten zu erzeugen wird das Gel-
Phantom auf der Oberseite mit einem Heizelement versehen, 
während an der Unterseite ständig gekühlt wird. Mit 
Einschalten der Heizung bildet sich ein Temperaturgradient 
aus. 

Zur Feststellung der Genauigkeit des Verfahrens wurden 
Messungen im Thermostaten bei konstanter Temperatur 
durchgeführt. Diese ergaben eine Messunsicherheit von ca. 
2%. 

Mithilfe von Schallfeldsimulationen wurde der Fall 
nachgebildet, das bei unbekanntem Abstand und unbekannter 
Schallgeschwindigkeit nur die Laufzeit bis zum Reflektor 
bekannt ist. Um zusätzliche Informationen zu gewinnen 

werden die Fokussierungsregime systematisch variiert und 
deren Einfluss auf das reflektierte Signal betrachtet. Dabei 
werden die Verzögerungszeiten wie folgt berechnet: es wird 
eine beliebige Schallgeschwindigkeit gewählt, aus dieser wird 
entsprechend der vorliegenden Laufzeit die zu dieser 
Schallgeschwindigkeit gehörende Reflektorlage ermittelt und 
die Verzögerungszeiten mit Gleichung (1) berechnet. 

Die Schallfelder der Einzelelemente werden entsprechend 
zeitverzögert überlagert und die Energie bzw. die Amplitude 
des resultierenden Signals bestimmt. Dieser Vorgang wird für 
weitere angenommene Schallgeschwindigkeiten wiederholt
und die berechneten Schallfelder der Einzelelemente 
entsprechend überlagert. Abbildung 7 zeigt die resultierende 
Signalamplitude für einen Reflektor bei z = 40 mm in einem 
Medium mit der Schallgeschwindigkeit c = 1500 m/s als 
Funktion der zur Fokussierung verwendeten Schallgeschwin-
digkeit. Das Maximum der Kurve tritt auf, wenn die zur 
Fokussierung verwendete und die tatsächliche Schallge-
schwindigkeit des Mediums übereinstimmen.

Abbildung 7: Aus Schallfeldsimulationen gewonnene 
normierte Signalenergie als Funktion der Fokussierung 
verwendeten Schallgeschwindigkeit.

Da sich die Signale für jede Reflektortiefe berechnen lassen,
lassen sich diese Kurven auch für beliebige Tiefen ableiten. 
Abbildung 8 zeigt farbcodiert die Signalamplitude als 
Funktion der zur Fokussierung genutzten Schallgeschwin-
digkeit und der Messtiefe. 

Abbildung 8:  Normierter Schalldruck an der Streuer-
position zMed in Abhängigkeit von der gewählten 
Schallgeschwindigkeit cFok; die schwarzen Linien markieren 
den Bereich, bei dem der Schalldruck auf 99% des 
Maximums abgesunken ist.

Anhand der technischen Parameter des genutzten 
Messsystems lässt sich aus dieser Kurve die Messunsicherheit 
tiefenabhängig bestimmen. Für das in [8] genutzte Mess-
system liegt diese bei 40 dB. Somit können Werte, die größer 
als 99% des Maximums sind (siehe Abbildung 8), nicht mehr 
zweifelsfrei unterschieden werden. Abbildung 9 zeigt die 
tiefenabhängige, absolute Messunsicherheit. 
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Abbildung 9: Resultierende Unsicherheit in der 
Schallgeschwindigkeitsbestimmung bei cMed = 1500 m/s.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde anhand schallfeldbasierter 
Messverfahren gezeigt, wie Schallfeldsimulationen genutzt 
werden können, um die Leistungsfähigkeit von 
Messverfahren, insbesondere deren erreichbare Messun-
sicherheit, zu analysieren. Da sich die Unsicherheiten exakt 
voraussagen lassen, können die Simulationen genutzt werden, 
um Parameter bei der Auswertung zu variieren und den 
Einfluss auf die Messunsicherheit zu bestimmen. So können 
beispielsweise verbesserte Fokussierungsregime getestet 
werden, oder für zukünftige Messungen neue Arrays 
konzeptioniert werden. 
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Motivation und Zielstellung 
Touch-Displays nehmen heute im Bereich der Mensch-
Maschine-Interaktion einen hohen Stellenwert ein. Sie bieten 
im Einsatz zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Eingabemethoden, ob in der Industrie und Medizin, im 
Office oder im Bereich des Gaming und Learning. In einigen 
Anwendungsfällen fehlt es jedoch an Akzeptanz aufgrund 
von fehlendem haptischen Feedback auf den üblicherweise 
glatten Oberflächen wie Glas oder Acrylglas (PMMA).  

Ziel der Forschungsarbeiten ist die Realisierung einer 
kostengünstigen Lösung zur Integration von kraftbasiertem 
haptischen Feedback mittels Zeitumkehr akustischer Wellen 
in Touch-Displays und die Entwicklung einer skalierbaren 
numerischen Kalibrierungsmethode zur Einrichtung 
verschiedener Geräte über Datenbanken. 

In Abgrenzung zu konventionellen Methoden wie die 
Verwendung von (a) Unwucht-Motoren, welche nur eine 
unspezifische Rückkopplung über die Oberfläche oder das 
Gerät gewährleisten und eine gewisse Geräuschemission 
hervorrufen oder (b) die Verwendung von Linearmotoren, 
welche lediglich eine laterale Kraftwirkung zulassen, bietet 
die Methode der Zeitumkehr besondere Vorteile. Das 
ortsaufgelöste Fokussieren unterschiedlicher Signale 
ermöglicht dem Benutzer das Fühlen von Kräften und 
unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit sowie die 
Wahrnehmung von Position und Gestalt virtueller Objekte 
auf dem Display. Die Zielerfassung verbessert sich aufgrund 
der haptischen Rückkopplung um ein Vielfaches und 
ermöglicht eine intuitive Interaktion ohne visuelle 
Rückkopplung. Der Fokussierungsprozess ist dabei nicht auf 
eine Signalform oder eine Position (lokal) begrenzt und 
unterstützt somit „Finger-Multitouch“. (vgl. Abbildung 1) 

Als praxisrelevant und gegenwärtig nicht zufriedenstellend 
gelöst sind u.a. die Realisierung und Zuverlässigkeit von 
hoher Auflösung und starkem Kontrastverhältnis. 
Gleichzeitigem müssen Knotenlinien (Bereiche mit 
vermindertem Effekt), Störimpulsen (spürbare Amplituden 
außerhalb des Fokussierungsbereiches und -zeitfensters) und 
Geräuschemission vermieden bzw. vermindert werden.  

In diesem Beitrag werden konkret Aspekte der Simulation 
und Optimierung von ortsaufgelöstem, kraftbasierten 
haptischen Feedback mit dem methodischen Ansatz der 
Zeitumkehr akustischer Wellen bei limitierter Anzahl von 
Transducern aufgegriffen. Untersucht werden variierende 
Anzahl und räumliche Anordnungen der Schallwandler, 
verschiedene Anregungssignalformen bei Kalibrierung von 
Zielpositionen (time forward), optimale  

 

Abbildung 1: Simulationsergebnis zweier örtlich und 
zeitlich begrenzter Oberflächenauslenkung durch 
Fokussierung überlagerter vibroakustischer Wellen 
(Superposition). 

 
Signallängen bei Rekonstruktion (time reverse) sowie 
Superpositionierung (Multitouch) der Feedbacks. Ziel ist es 
eine hohe Auflösung sowie ein hohes Kontrastverhältnis zu 
gewährleisten und unerwünschte Störimpulse sowie 
Schallemission zu vermeiden. 

Grundlagen und Methodik 
Menschliche Wahrnehmung 
Bei Berücksichtigung menschlicher Wahrnehmungs-
schwellen der Haut (Mechanorezeptoren) sind Feedbacks 
mit Amplituden über 5 μm für statisches Empfinden 
erforderlich. Die maximale Sensitivität für dynamische 
Auslenkungen (Vibration) liegt bei ca. 200-300 Hz [1]. 
Durch Erhöhung der Frequenz dynamischer Feedbacks über 
800 Hz und ausreichend starker Amplitude über 5 μm, wäre 
das Nachempfinden quasistatischer Objekte auf dem Display 
möglich. 

Akustische Zeitumkehr 
Abbildung 2 zeigt ein Schema der akustischen Zeitumkehr 
linearer Übertragungssysteme. Sie ist ein physikalischer 
Vorgang, bei dem ein diskreter Satz von Wandlern ein 
aufgezeichnetes oder berechnetes Signal zurück zur Quelle 
ausstrahlt [2], [3], [4]: 

- Quellenseitige Schallemission (1) 

- Aufzeichnung der Signale durch Wandlerarray über 
Zeitspanne  (2) 

- Zeitinvertierte Re-Emission der Signale durch 
Wandlerarray (3) 

- Interferenz der Signale am Ursprungsort (Quelle) 
nach Zeitspanne  (4) 
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Abbildung 2: Schema der akustischen Zeitumkehr linearer 
Übertragungssysteme. 

 
Amplitudenmodulation 
Abbildung 3 zeigt das Schema der Amplitudenmodulation 
und einige Kenngrößen des idealen, dynamischen haptischen 
Feedbacks. Durch Ausnutzen von Resonanzfrequenzen und 
Eigenmoden der Transducer bzw. Platten kann die 
Auslenkung des rekonstruierten Signals und die 
Energieeffizienz optimiert sowie Schallemission vermieden 
werden. 

Das Trägersignal entspricht Sinusschwingungen, dessen 
Frequenz bei der Resonanzfrequenz des Transducer bzw. der 
Platte (idealerweise beider Systeme) gewählt wird. Sie 
beträgt ungefähr  kHz. Die Hüllkurve des 
Trägersignals bildet einen Gauß-Puls mit einer Frequenz 
zwischen  Hz (maximaler menschlicher 
Sensitivitätsbereich). 

Analyse der Einflussfaktoren auf räumlich fokussierte 
Rayleigh-Lamb-Wellen (Plattenwellen / Biegewellen) 
Gegenstand der Untersuchungen sind zwei (in 
Dimensionierung und Werkstoff) unterschiedliche Platten 
für zwei Beispielanwendungen: 

- Glas (238x168x0,7)mm  Smartphone bzw. Tablet 

- Acrylglas (PMMA) (940x722x3)mm  Tisch bzw. 
Pult 

Untersucht werden Anregungssignalformen (time forward) 
wie: 

- Gauß-Puls 

- Differentieller Gauß-Puls 

- Amplitudenmodulierter Gauß-Puls (Sinus-Burst). 

Dabei werden unterschiedliche Einflussfaktoren wie: 

- Anzahl der Schallwandler (8 bis 32) 

 

Abbildung 3: Kenngrößen des idealen, dynamischen 
haptischen Feedbacks. 

 
- Randnahe Positionierung der Schallwandler 

(symmetrisch bzw. asymmetrisch mit Variation der 
Koordinaten) 

- Länge des Rekonstruktionssignals (time reverse) 
(Ansprechverhalten und Arbeitsbereich) 

- Variation der Koordinaten und Anzahl der 
Fokuspunkte (bis zu 4 Feedbacks simultan) 

auf die räumlich fokussierten Rayleigh-Lamb-Wellen 
(Plattenwellen / Biegewellen) analysiert. 

Zur Bewertung der rekonstruierten Signale wird unter 
anderem die maximale Auslenkung der Oberfläche, die 
flächige Ausdehnung (Durchmesser) des Feedbacks und der 
Scheitelfaktor  (Crest-Faktor) herangezogen. Die 
Ausdehnung wird dabei hauptsächlich durch die material- 
und frequenzabhängige Wellenlänge  bestimmt. Der 
maximale Durchmesser (unter Berücksichtigung der 
Wahrnehmungsschwelle  μm) für elastische 
Biegewellen errechnet sich zum Beispiel zu: 

  [mm]  (1) 

mit: 

  [mm]  (2) 

Der Scheitelfaktor dient der Bewertung des 
Kontrastverhältnisses und vergleicht den Spitzenwert der 
Amplitude gegenüber dem Effektivwert des restlichen 
Signals. 

  [mm]  (3) 

Simulation 
Mit Hilfe der Finite-Elemente-Simulationssoftware 
„COMSOL Multiphysics 5.3a“ wurden 3D-Modelle der zwei 
Untersuchungsobjekte erstellt. Die benötigten Materialdaten 
wurden entsprechenden Datenblättern von Herstellern für 
PMMA- bzw. „Gorilla Glass“ -Scheiben entnommen. Das 
Einleiten der Signale erfolgt über erzwungene 
Oberflächenverschiebungen. Die Simulation unterstützt 
somit gegenwärtig keine kraftbasierte Implementierung der 
Schallwandler. Aufgrund von derzeit unbekannten  
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Abbildung 4: Simulation und Optimierung verschiedener 
Positionierungsstrategien bei 8 Wandler am Rand einer 
PMMA-Platte, Anregung Gauß-Puls, Signallänge 2,15 ms 

 Steigerung der maximalen z-Verschiebung um ca. 65 %. 
 
Dämpfungsparametern der Untersuchungsobjekte ist in der 
Simulation eine Dämpfung in Form von schwach 
reflektierenden Rändern (mechanische Impedanz 50 %) 
implementiert. Die Berechnungen erfolgen durch 
mehrstufige zeitabhängige Studien. 

Ergebnisse 
Positionierung 
Ein großes Optimierungspotenzial für die maximale 
Amplitude des rekonstruierten Signals ergibt sich durch 
gezielte, randnahe Verteilung der Transducer. Abbildung 4 
zeigt beispielhaft den Vergleich der Simulationsergebnisse 
zweier asymmetrischer (stochastischer) und zweier 
symmetrischer Anordnungen von 8 Wandlern am Rand einer  

PMMA-Platte. Die Kalibrierung (time forward) erfolgte 
durch eine Gauß-Puls der Länge  ms mit einer 
maximalen Amplitude von  μm. Die 
Schwingungsverläufe wurden für  ms aufgezeichnet 
und zeitinvertiert re-emittiert. In Referenz zum schlechtesten 
Simulationsergebnis der Reihe wurde hier eine Steigerung 
der maximalen z-Verschiebung um ca. 65 % erzielt. Es zeigt 
sich: 

- Symmetrische Anordnungen begünstigen größere 
maximale Amplituden der Feedbacks, begünstigen 
jedoch auch das Vorhandensein bzw. die 
Ausprägung von Knotenlinien. 

- Asymmetrische Anordnungen reduzieren das 
Vorhandensein bzw. die Ausprägung von 
Knotenlinien bei Einbußen der maximalen 
Auslenkung. 

Tabelle 1: Vergleich unterschiedlicher Positionierungen 

Positionierung Parameter 
   

symmetrisch 1 4,16 7,05 
symmetrisch 2 5,74 7,26 
asymmetrisch 1 3,47 7,54 
asymmetrisch 2 4,82 7,19 

 

Abbildung 5: Simulationsergebnisse verschiedener 
Signallängen bei 8 Wandlern am Rand einer PMMA-Platte, 
Anregung Gauß-Puls  Erforderliche Mindestsignallänge 

 ms. 
 
Länge des Rekonstruktionssignals (time reverse) 
Die Länge des aufgezeichneten und zeitinvertierten 
Rekonstruktionssignals bestimmt unmittelbar über die 
Ansprechzeit des Systems sowie über die Qualität des 
haptischen Feedbacks. Durch längeres Aufzeichnen der 
Schwingungsverläufe auch nach Reflexion an den 
Plattenrändern stehen mehr „Informationen“ zur 
Rekonstruktion des Quellsignals zur Verfügung (Prinzip 
virtuelle Quellen) [3], [4]. 

- Lange Signale begünstigen eine hohe maximale 
Auslenkung und ein hohes Kontrastverhältnis. Die 
Anzahl der benötigten Schallwandler reduziert sich. 

- Kurze Signale verbessern die Ansprechzeit des 
Systems nach dem Fingertracking (↔ smarte 
Endgeräte) und erhöhen die Dynamik bei 
geringerem Leistungsbedarf. 

Abbildung 5 zeigt beispielhaft die Simulationsergebnisse 
verschiedener Signallängen bei 8 Wandlern am Rand einer 
PMMA-Platte. Die Kalibrierung erfolgte mit einem Gauß-
Puls der Länge  ms und einer maximalen 
Oberflächenverschiebung von  μm. Der mögliche 
Arbeitsbereich des Systems wurde im Diagramm 
gekennzeichnet. Er ist definiert durch: 

- die untere Grenze  ms (Signallänge bei 
der das Feedback die Wahrnehmungsschwelle 
überschreitet) und  

- die obere Grenze  ms (Begrenzung durch 
Anforderung an Ansprechverhalten). 

Für die Glasplatte ergibt sich bei gleicher Anregung ein 
Arbeitsbereich von: 

-  ms. 

Zu erkennen ist weiterhin, dass die Steigerung der 
maximalen Auslenkung des Feedbacks bei wachsender 
Signallänge asymptotisch gegen ein Maximum verläuft. 
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Tabelle 2: Vergleich unterschiedlicher Signallängen 
hinsichtlich erreichbarer Oberflächenauslenkung und Crest-

Faktor am Fokuspunkt 

Signallänge 
[ms] 

Parameter 
   

0,35 0,05 2,89 
0,50 0,72 3,20 
0,75 1,61 3,80 
1,00 2,67 4,66 
1,25 3,50 5,26 
1,50 4,39 5,59 
1,75 5,29 5,86 
2,00 5,90 6,22 
2,25 6,58 6,38 
2,50 6,88 6,67 
2,75 7,35 6,97 
3,00 7,66 7,20 

 
Superposition simultaner Feedback 
Unter Annahme der Linearität des Systems gilt das 
Superpositionsprinzip. Der Fokussierungsprozess der 
Feedbacks ist somit nicht auf eine Signalform und/oder eine 
Position (lokal) begrenzt. Durch additive Überlagerung der 
Rekonstruktionssignale (einmalig) kalibrierter Fokuspunkte 
kann die Unterstützung von „Finger-Multitouch“ 
(Aktivierung simultaner Feedbacks an unterschiedlichen 
Fokuspunkten) auf einfache Weise realisiert werden.  

Zudem besteht die Möglichkeit der Entwicklung einer 
skalierbaren numerischen Kalibrierungsmethode zur 
Einrichtung verschiedener Geräte über Datenbanken, was 
ein aufwendiges Kalibrieren aller Einzelpositionen für jedes 
Einzelgerät erspart. Generell muss anhand der Ergebnisse 
festgestellt werden, dass es durch das Überlagern mehrerer 
Einzelsignale zu einem erhöhten Energieeintrag in die Platte 
kommt, womit das Risiko unerwünschter Störimpulse steigt. 

Abbildung 6 zeigt beispielhaft ein Simulationsergebnis nach 
Superposition zweier unterschiedlicher Rekonstruktions-
signale an zwei unterschiedlichen Fokuspunkten (FP1/FP2). 
Die Simulation erfolgte mit 32 Wandlern am Rand einer 
PMMA-Platte. Die Kalibrierung des Fokuspunkt 1 erfolgte 
durch einen differentiellen Gauß-Puls mit einer Amplitude 
von  μm. Die Kalibrierung des Fokuspunkt 2 
erfolgte durch einen Gauß-Puls mit einer maximalen 
Amplitude von  μm. Die Schwingungsverläufe 
wurden jeweils für  ms aufgezeichnet und zeitinvertiert 
re-emittiert. Bisher konnten bis zu 4 simultane Feedbacks 
(identische und verschiedene Signalformen) störimpulsfrei 
simuliert werden. 

Zusammenfassung & Ausblick 
Der vorliegende Beitrag behandelt Aspekte der Simulation 
und Optimierung von ortsaufgelöstem, kraftbasierten 
haptischen Feedback mit dem methodischen Ansatz der 
Zeitumkehr. 

Parameter wie Anzahl und Anordnungen der Schallwandler, 
Anregungssignalformen, Signallängen bei Rekonstruktion 

  

Abbildung 6: Simulationsergebnis nach Superposition 
zweier unterschiedlicher Rekonstruktionssignale an zwei 
unterschiedlichen Fokuspunkten mit 32 Wandlern am Rand 
einer PMMA-Platte, Signallänge 2 ms. 

 
sowie die Durchführbarkeit der Superpositionierung von 
Signalen unterschiedlicher Fokuspunkte (Multitouch), 
wurden hinsichtlich Auflösung, Kontrastverhältnisses und 
das Auftreten von Störimpulse untersucht. 

Es zeigen sich Vor- und Nachteile asymmetrischer bzw. 
symmetrischer Anordnung in Bezug auf maximaler 
Oberflächenauslenkung und Knotenlinien. Durch die 
Simulationen konnte der Arbeitsbereich für eine technische 
Umsetzung der Beispielanwendungen definiert und die 
Anzahl der benötigten Transducer abgeschätzt bzw. 
minimiert werden. Die Simulationen zeigen auch, dass das 
Aktivieren simultaner Feedbacks an unterschiedlichen 
Fokussierungspunkten und somit das Unterstützen von 
„Finger-Multitouch“ theoretisch realisierbar ist. 

Ebenfalls Gegenstand aktueller und kommender 
Forschungsarbeiten sind Untersuchungen und 
Optimierungen zur erreichbaren Dynamik der Feedbacks, 
das Implementieren virtueller Schallwandler in die 
Simulation sowie die Analyse und Implementierung der 
materialspezifischen Dämpfungsparameter zur verbesserten 
Abbildung messtechnisch zu erwartender Effekte. 
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Introduction 

Ultrasonic Metal welding (USMW) is particularly suitable 

for connecting electro-technical components and joining 

dissimilar metals. Despite industrial spread, unexplainable 

process fluctuations may occur in USMW.  

 

The aim of this research is the fundamental investigation of 

the applicability of acoustic emission analysis for process 

analysis in USMW: to derive measurable monitoring criteria 

for the application, to make the process more manageable, 

and in the future to open up new possibilities for online 

process control. 

 

Description of the process 
USMW works by pressing two workpieces against each 

other and vibrating them against each other at ultrasonic 

frequencies. In our case, the workpieces are metal sheets. 

First, the horn moves down and applies pressure vertically 

against two sheets of metal resting in top of each other. The 

lower sheet is resting on the anvil, and the upper sheet is 

placed on the lower sheet. The pressure applied is usually 

not enough to cause plastic deformation of the material. 

Then, the horn starts to vibrate in the horizontal direction at 

20 kHz, creating the weld. Finally, once the welding process 

is finished, the horn moves up again [1]. This is shown in 

figure 1. 

 

Figure 1: USMW works by pressing two workpieces 

against each other vertically and vibrating them against 

each other horizontally at 20 kHz.  

In the literature, the interaction between the two plates 

during the welding process is often decomposed into stages 

based on the different physical phenomena that occur at that 

time and the behaviour of the workpieces. It is generally 

agreed that the welding is a plastic deformation process 

happening in solid state and that a cleaning phase occurs in 

the beginning of the process, during which the oxidized 

surface layers of the metal sheets are removed, and after 

which the actual welding takes place [1][2][3][4].  

Figure 2 shows a simplified summary of the possible process 

phases. First, the physical contact phase occurs. During this 

phase, some elastic and plastic deformation of the surface 

peaks occurs, and the speed of the upper workpiece increases 

to match that of the horn [2]. Then, in the second stage, the 

oxidised surfaces of the sheets are removed. The repetitive 

friction induces an increase of the temperature, leading to a 

decrease in the yield strength of the workpieces. In the third 

stage, due to the decrease in yield strength, plastic 

deformation can occur, and microwelds start to form 

between the surface peaks of the specimen. The vibratory 

speed of the lower workpiece starts to increase. The fourth 

stage is characterized by an increase in the number of 

microwelds. The upper and lower workpieces vibrate at 

almost the same speed. The fifth stage is called overwelding. 

In this stage, due to fatigue failure, microwelds start to 

fracture [1][2][3][4].  

 

Figure 2: Suggested phases of the USMW process 

Experimental apparatus 

In each stage, the bond between the workpieces is different. 

This should lead to changes in the vibrations of the anvil and 

horn throughout the process, as well as the airborne sound. 

By measuring the vibrations of the horn and anvil and the 

airborne sound during the welding process, we hope to 

identify the different phases of USMW. 

To do that, multiple welds were done and compared to the 

airborne sound and horn vibrations of the “free run” case. 

Physical contact 

Surface activation and cleaning 

Formation of microwelds 

Increase of microwelds 

Fracture of microwelds 

Joint zone Horn 

Workpieces 

Anvil 
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The free run case consists of the horn vibrating freely above 

the anvil without any physical contact. Two Polytec CLV-

2534 Compact Laser Vibrometers were used to measure the 

vibration velocities of the horn and anvil along the direction 

of welding. To measure the airborne sound, a ¼’ GRAS 

microphone was placed at 50 cm distance and directed 

towards the joining area. Figure 3 and 4 show the 

experimental setup. The experiments were done on CW008A 

copper sheets of dimensions 0.8x45x125 mm3. The sampling 

rate was 225 kHz. The welding area was 8x8 mm2. 

 

 

Figure 3: The experimental setup: two laser vibrometers 

and a microphone recorded the vibrations of the horn and 

anvil and the airborne sound. 

Preliminary results 
Figures 4 and 5 show that the airborne sound and the energy 

of the vibrations of the anvil and horn during welding and 

during a free run is centered on the welding frequency of 20 

kHz and its harmonics. While the energy during the free run 

is almost entirely at the 1st harmonic, it is more evenly 

distributed along the harmonics during welding. There are 

also different tonal components in the airborne sound. 

 

Figures 6 and 7 show the variation of the airborne pressure 

of the different harmonics in time.  

 

 
Figure 4: Airborne sound frequency plot of free run and 

during welding 

 

 
Figure 5: Frequency plot of displacement of anvil and horn 

during welding and free run 

 

 
Figure 6: Amplitude of airborne sound during free run for 

the first four harmonics 

 

 
Figure 7: Amplitude of airborne sound during welding for 

the first four harmonics 

 

Discussion 
The energy of the vibrations and airborne sound is 

concentrated around the harmonics of the welding 

frequency, namely 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz and 80 kHz. 

Looking more closely into the evolution of the energy in 

those harmonics, it would seems that stages of increase and 

decrease of the energy happen in time. It may be possible to 

use those changes to identify the different stages of welding. 

 

Conclusion 
For this paper, we have tried to find whether vibration 

measurements and pressure measurements could be used to 

Laser 1 

 

Horn 

Anvil 
Microphone 

Laser 2 

Laser 1 
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characterize an USMW process into different stages. The 

preliminary results show that it might be possible. More 

work is required to process the data before coming to a 

conclusion. 
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Einleitung

Ultraschallbasierte Messverfahren eignen sich für die
zerstörungsfreie Materialcharakterisierung. Je nach Mess-
verfahren werden Schallgeschwindigkeiten aus 1D- oder
2D-Messdaten geschätzt. In dem hier verwendeten Mess-
verfahren ergeben sich 2D-Messmatrizen, in denen die
ausbreitungsfähigen Moden als Grate sichtbar werden.
Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Dispersionsdiagrammen
werden solche Messmatrizen im Folgenden auch Disper-
sionsabbildungen genannt. Zur automatisierten Schallge-
schwindigkeitsbestimmung müssen die Grate möglichst
ohne zusätzliche Interaktionen extrahiert werden. Neuro-
nale Netze finden in der Bilderkennung große Anwendung,
benötigen jedoch eine große Anzahl an Trainingsdaten.
Da die Anzahl an Trainingsdaten jedoch begrenzt ist, wird
in diesem Beitrag ein DiscoGAN, welches mit vergleichs-
weise wenigen Trainingsdaten auskommt, zur Lokalisation
der Grate genutzt.

Messtechnische Erfassung

Das in Abbildung 1 dargestellte Messsystem wird zur De-
tektion von Lamb-Wellen [1] in plattenförmigen Proben
eingesetzt. Für eine breitbandige Anregung der Proben-
platte werden kurze Laserpulse von 3 ns linienförmig auf
die Probenplatte fokussiert. Die Fokussiereinheit beste-
hend aus Oberflächenspiegel und Zylinderlinse befindet
sich auf einer Linearachse, um die Fokussiereinheit in
äquidistanten Abständen zum empfangenden Ultraschall-
wandler zu verfahren.

Ultraschallwandler

Probenplatte

Laser

Linse

Spiegel

Spiegel- und Linsenhalter
Linearachse

y

x

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Messsystems
nach [2].

Wird nun nacheinander an verschiedenen Positionen ange-
regt und jeweils die empfangenden Signale aufgezeichnet,
ergibt sich eine zeit- und ortsabhängige Signalmatrix.
Mittels zweidimensionaler Fouriertransformation wird die

zeit-/ortsabhängige Matrix in eine frequenz- und wellen-
zahlabhängige Matrix (Dispersionsabbildung) überführt,
in der die sichtbaren Grate die ausbreitungsfähigen Moden
repräsentieren [3].

Definition von Störeffekten

Sollen die einzelnen Grate aus der Abbildung extrahiert
werden z.B. zur Bestimmung von Gruppengeschwindigkei-
ten, Materialparameterbestimmung oder ähnliches, sind
möglichst eindeutig abgegrenzte und kontinuierliche Gra-
te erstrebenswert, sodass Matrixwerte, an denen Gra-
te liegen, möglichst gegen große Werte streben sollten,
Werte außerhalb der Grate gegen Null. Daher wird hier
der Begriff Störeffekte als Sammelbegriff für alle Effek-
te, die zu Abweichungen von einem idealen Dispersions-
diagramm führen, benutzt. Der Signal-Rausch-Abstand
(SNR) wird in der Regel durch Mittelungen mehrerer Mes-
sungen an jeder Anregungsposition erhöht. Zum einen
ergeben sich Störeffekte aus der Messung selbst aufgrund
von Einkopplung von Störsignalen oder aufgrund von
Inhomogenitäten der Probe, weil z.B. die Plattendicke
schwankt, aber auch auftretende Effekte resultierend aus
den angewandten Signalverarbeitungsschritten [4]. Diese
werden zwar angewandt, um Störungen zu vermeiden,
können aber bei falscher Parametrisierung ebenfalls zu
Störeffekten führen. So kann eine zeitliche Fensterung zur
Unterdrückung von Reflexionen vom Rand der Probe und
Vermeidung des Leackage-Effekts führen, bei Verwendung
eines zu schmalen Fensters jedoch auch zu Informations-
verlust. Die Verwendung der ideal geeigneten Fensterfunk-
tion ist somit abhängig von den Wellenlaufzeiten in der
jeweiligen Probe. Zum anderen treten aber auch physi-
kalische Effekte auf, die keine Störeffekte im eigentlichen
Sinn entsprechen, wie die Begrenzung der Wellenzahl
aufgrund der geometrischen Abmessungen des Empfangs-
wandlers oder die begrenzte Anregung von Moden bzw.
Frequenz-/Wellenzahlbereiche, bei denen die Out-of-plane
Auslenkung an der Oberfläche zu Null wird, sodass die-
se nicht gemessen werden, was zu Unterbrechungen in
den Graten führt. Beispielsweise ist es charakteristisch,
dass sich A0- und S0-Moden in der Dispersionsabbildung
auslöschen, sobald sie zusammenlaufen oder sich kreuzen,
da auch dort die Out-of-plane-Auslenkung verschwindet.
Bei Polymerproben führt deren Viskoelastizität zudem
zu einer frequenzabhängigen Schallschwächung. Abbil-
dung 2 zeigt exemplarisch eine Dispersionsabbildung einer
Polycarbonat-Probe unter einer mechanischen Vorspan-
nung [5]. Um den Einfluss von Materialrelaxationen in der
Probe gering zu halten, ist die Anzahl der Signalmittelun-
gen je Messposition zur SNR-Erhöhung begrenzt, gleich-
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Abbildung 2: Dispersionsabbildung einer Polycarbonat-
Probe, gemessen unter einer mechanischen Vorspannung von
σ = 34,55MPa [5].

zeitig wird die Messung aber auch von sich ändernden
Materialeigenschaften beeinflusst. Daraus ergibt sich ein
schwacher Kontrast im Bereich der ausbreitungsfähigen
Moden, sodass diese schwerer extrahiert werden können.
Dem kann beispielsweise Abhilfe durch spaltenweise Nor-
mierung oder Festlegen einer unteren Grenze im Wertebe-
reich geschaffen werden, verstärkt jedoch auch eventuell
vorhandene Störsignale oder führt zum Verschwinden von
Graten. Um den Prozess zu automatisieren und somit
nicht im Einzelfall über die Anwendung eines jeden Si-
gnalverarbeitungsschrittes und dessen Parametrisierung
entscheiden zu müssen, wird ein neuronales Netz trainiert,
das zunächst auf unverarbeiteten Dispersionsabbildun-
gen trainiert wird, um die Grate der ausbreitungsfähigen
Moden zu extrahieren.

Trainingsdatensatz

Der Trainingsdatensatz besteht zunächst aus dem Be-
trag der messtechnisch erzeugten, auf den Maximalwert
normierten Signalmatrix im Frequenz-/Wellenzahlbereich.
Durch Herunterabtasten im Zeitbereich, sodass der Fre-
quenzbereich bis 2 MHz erhalten bleibt, und Zeropad-
ding im Orts- sowie teilweise im Zeitbereich wird die
Messmatrix auf eine einheitliche Größe von 512 × 512
Werte gebracht. Um die Lage der Moden für das Trai-
ning zu kennen, werden Dispersionsdiagramme mittels
semi-analytischer Finite Elemente Simulation (SAFE) [6]
erzeugt. Dazu sind zuvor die Materialparameter der Pro-
be im inversen Verfahren nach [4] identifiziert worden.
Das Identifikationsverfahren benötigt Startwerte, die aus
den Graten in der Dispersionsabbildung geschätzt werden,
jedoch ist für die darauffolgende Parameteroptimierung
keine explizite Extraktion der Moden erforderlich [4]. Die
Werte der berechneten Dispersionsdiagramme werden in
eine Matrix mit ebenfalls 512× 512 Werten geschrieben:
An den berechneten Frequenz-/Wellenzahlpaaren, wird
der entsprechende Matrixwert auf Eins, an allen anderen

Abbildung 3: Architektur des DiscoGAN nach [7]

auf Null gesetzt. Die somit aus berechneten Dispersi-
onsdiagrammen erzeugten Matrizen werden während des
Trainings mit den Messmatrizen verglichen. Insgesamt
sind 143 Messungen an größtenteils polymeren Proben
vorhanden. Davon werden 70% als Trainingsdaten und je-
weils 15% als Test- und Validierungsdaten verwendet. Die
Trainingsdaten werden während des Trainings in Stapel
(Batches) von 2 bis 8 Matrizen aufgeteilt.

Netzarchitektur

Als Netzarchitektur wird ein Discover Cross domain re-
lations Generative adverserial network (DiscoGAN) [7],
wie in Abbildung 3 dargestellt, eingesetzt. Dies hat zum
einen den Vorteil, dass es mit einem vergleichsweise klei-
nen Trainingsdatensatz auskommt, zum anderen kann es
bidirektional genutzt werden, sodass nicht nur Störeffekte
unterdrückt, sondern auch störbehaftete Dispersionsabbil-
dungen aus berechneten Dispersionsdiagrammen erzeugt
werden können, um z.B. Effekte wie Inhomogenitäten oder
andere Messartefakte abzuschätzen. Prinzipiell besteht
ein GAN aus zwei neuronalen Netzen: Einem Generator
und einem Diskriminator. Der Generator verfolgt das Ziel
Daten zu erzeugen, die nicht von den Trainingsdaten un-
terschieden werden können. Der Diskriminator hingegen
versucht zu unterscheiden, ob der Datensatz echt oder
vom Generator erzeugt worden ist [8]. Bei DiscoGANs wie
in Abbildung 3 handelt es sich um eine Erweiterung mit
einem zweiten GAN mit dem Ziel domänenübergreifende
Beziehungen zu lernen, sodass der Stil einer Domäne auf
eine andere unter Beibehaltung der ursprünglichen Struk-
tur adaptiert wird. Es besteht aus zwei analog aufgebauten
einzelnen GANs (obere bzw. untere Teil in Abbildung 3),
die simultan trainiert werden. Jedes einzelne GAN be-
steht wiederum aus jeweils zwei Generatoren GAB und
GBA sowie einem Diskriminator (DA für das obere GAN,
DB für das untere GAN). Der Generator GBA hat in bei-
den GANs die Aufgabe Matrizen aus der störungsfreien
Domäne B in den Raum der störbehafteten Messdaten
A zu übertragen, der Generator GAB hingegen transfor-
miert die Daten aus der störbehafteten Domäne A in den
störungsfreien Raum B. Die Diskriminatoren bewerten, ob
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es sich um echte Daten oder von den Generatoren erzeug-
te Daten handelt: Während DA bewertet, ob es sich um
einen echten Messdatensatz oder vom Generator GBA aus
Simulationsdaten erzeugte Daten handelt, bewertet der
Diskriminator DB , ob es sich um Simulationsdaten oder
um von GAB aus der Domäne der Messdaten transfor-
mierte Daten handelt. Nach zweimaliger Transformation
durch die Generatoren GAB und GBA ergeben sich durch
die Diskrepanz zwischen Eingangs- und Ausgangsdaten
die Rekonstruktionsfehler LCONSTA

und LCONSTB
.

Struktur der Einzelkomponenten

Da sowohl Eingangs- und Ausgangsdaten in beiden
Domänen gleiche Dimensionen besitzen, weisen die Ge-
neratoren eine Struktur ähnlich eines Autoencoders auf.
Prinzipiell orientiert sich der Aufbau an [7]. Der quasi
Encoderteil der Generatoren besteht aus fünf Faltungs-
schichten, die jeweils eine Filtergröße von 4×4 Werten mit
einer Schrittweite von Zwei enthalten. Die Anzahl der Fil-
ter pro Schicht ist Tabelle 1 zu entnehmen. Am Eingang
des Encoders des Generators befindet sich eine zusätzliche
Faltungsschicht mit einer Schrittweite von Eins, sodass
insgesamt im Encoderteil die Eingangsdaten von 512×512
auf 16 × 16 Werten reduziert werden. Der Decoder ist
invers zum Encoder aus transponierten Faltungsschichten
aufgebaut. Die Residuen der Faltungsschichten im Enco-
derteil werden zu den jeweiligen transponierten Faltungs-
schichten im Decoderteil geführt [9]. Der Diskriminator
ist identisch zum Encoder des Generators aufgebaut.

Parameter des GANs

Um schwindene Gradienten während des Trainings vorzu-
beugen wird die SELU (Scaled Exponential Linear Unit)

s(x) = λs

{
x für x > 0

α(ex − α) sonst
(1)

mit den Parametern α = 1,6733, λs = 1,0507 nach [10]
als Aktivierungsfunktion verwendet, in der Ausgangs-
schicht hingegen der tanh(x), damit die Ausgangsdaten
im Wertebereich von [−1, 1] liegen. Als Kostenfunkti-
on verwenden die Diskriminatoren DA und DB den die
mittlere quadratische Abweichung (MSE), die Genera-
toren die mittlere absolute Abweichung (MAE). Zudem
wird zur Vermeidung einer Überanpassung des Netzes
eine L2-Regularisierung verwendet, sodass sich aus der
ursprünglichen Kostenfunktion L die jeweils angepasste

L̃ = L+
λ

2

∑
j

|wj |2 (2)

mit den Netzgewichten wj und dem Regularisierungspa-
rameter λ, der hier zu λ = 0,0001 gewählt wird, ergibt
[11].

Ergebnisse

Die Hyperparameter wie Lernrate des Optimierers, An-
zahl der Filtermasken pro Schicht, Filtergröße pro Schicht,
Regularisierungsparameter λ (vgl. Glg. (2)) werden em-
pirisch bestimmt, wobei das Netz 100 Epochen trainiert

und die erkannten Grate sowie die entsprechenden Wer-
te der Kostenfunktionen miteinander verglichen werden.
Die niedrigsten Kosten ergeben sich für die in Tabelle 1
angegebenen Parameter.

Tabelle 1: Parameter des DiscoGANs
Lernrate 0,0002
Batch-Größe 8
Filtergröße je Schicht 4× 4

#Filtermasken
je Layer

im Encoder

1 16
2 32
3 64
4 128
5 256
6 256
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Abbildung 4: Extrahierte Grate einer Polycarbonat-Messung
(Abbildung 2) unter einer mechanischen Vorspannung von
σ = 34,55MPa

Bei Anwendung der Transformation auf Messdaten aus
dem Testdatensatz wie z.B. die Messung einer 3 mm di-
cken Polycarbonat-Platte (Abbildung 2) oder einer 3 mm
dicken PMMA-Probe (Abbildung 5) ergeben sich die je-
weils in Abbildung 4 und 6 dargestellten erkannten Grate.
Das in Abbildung 2 dargestellte Messergebnis weist einen
sehr schwachen Kontrast der ausbreitungsfähigen Moden
zum Hintergrund der Abbildung auf, was dazu führt, dass
nur ein Teil der Grate erkannt wird (Abbildung 4). Ins-
besondere die Grate bei hohen Kreiswellenzahlen werden
hier nicht erkannt.

Weist die Messmatrix einen größeren Kontrast wie bei-
spielsweise im Fall einer Messung an einer Polymethyl-
methacrylat (PMMA)-Probe (Abbildung 5) auf, wer-
den quasi alle Moden erkannt (vgl. Abbildung 6), selbst
sehr schwach auftretende Moden (gelbes Rechteck in Ab-
bildung 6) werden teilweise erkannt. Lediglich eine in
der Messung erkennbare Mode (rotes Rechteck in Ab-
bildung 6) wird nicht erkannt. Da in der Messung nicht
alle Moden gleich stark angeregt werden bzw. nicht al-
le (Teil-)Moden eine messbare Out-of-plane Auslenkung
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Abbildung 5: Dispersionsabbildung einer Polymethylmetha-
crylat (PMMA)-Probe.
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Abbildung 6: Aus der in Abbildung 5 dargestellten Disper-
sionsabbildung erkannten Grate.

aufweisen, treten in den Messdaten Unterbrechungen in
den Graten der propagierenden Moden auf. Diese werden
von dem Netz zum Teil interpoliert, wie bei PMMA am
Beispiel der A1-Mode erkennbar ist.

Zusammenfassung und Ausblick

Es wird ein DiscoGAN zur Lokalisation der Grate
in Messdaten, in denen die propagierenden Moden
als Grate sichtbar werden, verwendet. Trotz starker
Hintergrundstörungen werden Grate erkannt. Um die
Datenbasis zu erweitern, kann die Datenbasis durch
FEM-Simulationen, insbesondere nicht-isotroper Proben,
ergänzt werden. Da das GAN besser auf Daten mit ho-
hem Kontrast arbeitet, könnten die Messergebnisse wei-
ter vorverarbeitet werden. Große Verbesserungen erge-
ben sich z.B. durch Zeropadding [4], allerdings ist die
Größe der Eingangsdaten für das neuronale Netz be-

schränkt, sodass abgewägt werden muss, ob es vorteil-
hafter ist, die Messmatrix für das Netz zu verkleinern
oder das Netz möglicherweise bei entsprechender Verar-
beitung noch benötigt wird. Kontinuierliches Training
mit neuen Messdaten verbessert allerdings auch die Bil-
derkennung mittels neuronalem Netz. Da das DiscoGAN
bidirektionale Abbildungen lernt, können ebenfalls synthe-
tische, den Messdaten ähnliche Matrizen aus berechneten
Dispersionsdiagrammen transformiert werden, sodass bei
entsprechendem Training Einflüsse von Messartefakten
prädiziert werden können.
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Motiv 
In der Instandhaltung wird Ultraschall genutzt, um 
bestimmte Produktionsprozesse zu überwachen, bei welchen 
durch entsprechende physikalische Vorgänge akustische 
Quellen im hochfrequenten Bereich entstehen. Typische 
Ultraschallquellen sind z. B. turbulente Strömungsvorgänge 
(an Leckagen und Ventilen, in Pumpen und Turbinen), 
Reibungsprozesse (als Kriterium der Schmierungsqualität 
oder zur Bewertung von Schmierungsprozessen), oder 
transiente Ereignisse (bei elektrischen Entladungen oder 
Mikrobrüche in Werkstoffen). Diese spezifischen Signale 
können in vielen Fällen als Grundlage für ein effektives 
Condition Monitoring genutzt werden. Maschinen und 
Anlagen, bzw. die Werkstoffe und Materialien, erzeugen 
unter dynamischer Belastung Ultraschallemissionen, die für 
eine signalbasierte Zustandsbewertung genutzt werden 
können. Die im Beitrag vorgestellten Systeme und Verfahren 
erzeugen neben der rein datentechnischen Aufbereitung des 
Ultraschalls während der Messung (in Echtzeit) ein hörbares 
Audiosignal, welches gewisse Charakteristika des originalen 
HF-Signals wiedergibt und so für die Korrelation der 
datentechnischen und subjektiven Interpretationen genutzt 
werden kann. Dafür gibt es verschiedene Verfahren und 
industrielle Anwendungsszenarien. Im Beitrag wird neben 
der datentechnischen Aussagekraft der Audioausgabe von 
Ultraschallprüfgeräten der Nutzen für den Prüfer bewertet 
und analysiert. 

Grundlagen und Einordnung 
In vielen Bereichen der Industrie – vor allem in der 
Instandhaltung – ordnen sich Ultraschallprüfungen als 
unverzichtbare Methode ein, um Maschinen, Anlagen und 
Bauteile unter verschiedenen Gesichtspunkten zu prüfen. In 
der zerstörungsfreien Materialprüfung spielt die 
Ultraschallprüftechnologie ebenfalls eine zentrale Rolle. Die 
meisten Verfahren beruhen dabei auf Impuls-Echo-
Techniken. Die Frequenzen liegen meist im MHz-Bereich. 
Eine Hörbarmachung erfolgt in der Praxis nicht. Im 
medizinischen Bereich, wo die Dopplerverschiebung von 
Durchflussmessungen in streuenden Medien in der Regel mit 
Transducern von 2 bis 10 MHz ausgewertet wird, liegt 
Dopplerfrequenz oft im audiblen Bereich. Neben dem aktiv 
angeregten Ultraschall wird aber auch bei vielen technischen 
Prozessen oder bei der Belastung von Materialien Schall bei 
höheren Frequenzen erzeugt. Die Bezeichnung Akustische 
Emission trägt diesem Sachverhalt Rechnung. Aufgrund der 

hohen Frequenzen (bis MHz) unterscheiden sich sowohl 
Messtechnik als auch Auswerteverfahren von den Methoden 
der Technischen Akustik. Zunehmend kommen auch hier 
datenintensive signalbasierte Verfahren zum Einsatz. 

Die Motivation für eine Neubetrachtung der Hörbarmachung 
von Ultraschallverfahren [1] im Bereich der Instandhaltung 
hat sich aus der Einführung breitbandiger Messverfahren 
ergeben. Im industriellen Bereich geht dabei um Frequenzen 
bis ca. 100 kHz Bandbreite. Die qualitative Bewertung des 
Ultraschallsignals ist bei den Prüfgeräten für die Suche nach 
Druckluftleckagen, für die Bewertung von Lager- oder 
Schmierungsfehlern oder auch elektrischer Entladungen für 
das Handling der Prüfgeräte unverzichtbar. Diese Verfahren 
ließen sich bereits zeitig (60er Jahre) relativ einfach analog 
umsetzen. Die Bewertung erfolgt dabei „permanent“ – 
ähnlich wie bei der Messung von pegelbasierten Lärmgrößen 
in der technischen Akustik. Das schmalbandige (um 40 kHz) 
akustische Signal wird dabei mit einem 
Frequenzmischverfahren (Heterodyn) in den Hörbereich 
verschoben. Die zeitliche Modulation (beispielsweise die 
Rotation von Maschinenteilen widerspiegelnde Akustik) 
wird dabei real wiedergegeben. Allerdings kann dieses 
Verfahren nur einen Intensitätswert (in der Regel angegeben 
als Pegel) für das durch das Heterodynverfahren festlegte 
Frequenzband bestimmen. Die Verwendung von 
schmalbandigen Sensoren und das Heterodynverfahren 
schränken allerdings auch die Aussagekraft des hörbaren 
Signals ein, da nur ein willkürlich ausgewählter 
Frequenzausschnitt für die Bewertung genutzt werden kann. 
Wenn man an einem tieferen physikalischen Verständnis 
von Vorgängen interessiert ist, spielen bei vielen 
physikalischen Prozessen jedoch auch frequenzverteilte bzw. 
tonale Effekte [2] eine wichtige Rolle. Dies wird durch die 
Verwendung breitbandiger Sensoren (Luftschall und 
Körperschall) in Verbindung mit Messsystemen, die über 
schnelle A/D-Wandler und Rechenleistung für permanente 
Aufzeichnung und Bewertung geeignet sind, ermöglicht. 
Damit eröffnet sich die Option auf komplexere und 
aussagefähigere Bewertungen von Ultraschallsignalen.  
Die Messung und Hörbarmachung von Fledermauslauten ist 
dafür ein aussagekräftiges Beispiel [1]. Sowohl die zeitliche 
Abfolge als auch die damit einhergehende Frequenzvariation 
ist typisch für die jeweilige Art und manchmal sogar 
bezüglich der Individuen. Damit unterscheidet sich die 
Situation nicht von Fragestellungen im Bereich Fehler- oder 
Zustandserkennung, bzw. Klassifikation der technischen 
Diagnose.  
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Die Neubewertung der Hörbarmachung von 
Ultraschallsignalen entstand im Zusammenhang mit der 
Entwicklung einer neuen Generation breitbandiger 
Ultraschallschalltechnik für die Instandhaltung. Die 
physikalischen Prozesse, die unter dem Gesichtspunkt der 
verbesserten Datenerfassung hinterfragt wurden, betrafen 
viele technische Phänomene (Druckluftleckagen, Kavitation, 
Entladungen, Trockenreibung, Schmierung, Resonanzen 
kleiner Strukturen u.a.) und damit die Entwicklung neuer 
verbesserter Auswerteverfahren. 
Die Einbeziehung eines breiten Frequenzbereichs erfordert 
neben den entsprechenden Signalabtastungen auch Sensoren, 
die über den zu betrachtenden Frequenzbereich möglichst 
linear sind [3]. Mit einer Vocodertechnologie werden die 
Ultraschalldaten in Echtzeit auf einen um den Faktor 32 
komprimierten Bereich übertragen. Original- und 
Bildspektrum müssen sich ausreichend ähneln. Die 
Transformation des Signals in den Hörbereich berücksichtigt 
zunächst keine hörphysiologischen Aspekte. Die Wirkung 
der A-Bewertung hängt vom Bereich ab, in den das Signal 
verschoben wurde.  

 

 
Abbildung 1, Vergleich von Ultraschallspektren mit 
komprimierten Spektren, die in den hörbaren Bereich 
transformiert worden. Das Signal ist ein weißes Rauschen. 
Es ist offensichtlich, dass die Vocoderdaten den 
ursprünglichen Frequenzverlauf gut abbilden können. Die 
Auswirkung der A-Bewertung wäre erst bei tiefen 
Frequenzen spürbar. Diese Frequenzen sind allerdings in 
der Hardware durch die Analogfilter ausgeblendet. Beim 
Hören sind die Frequenzen unterhalb von ursprünglich 20 
kHz ausgefiltert. 

 
Die zeitliche Dynamik bleibt dabei, wie auch beim 
Heterodynverfahren erhalten. Für Signale mit gewissen 
tonalen Komponenten sind die Vorteile offensichtlich und 
im Klangbild im Vergleich zu den Heterodynverfahren 
eindrucksvoll. Die klanglichen Gewohnheiten aus dem 
Alltag der Prüfer können genutzt werden. Hinzu kommt, 

dass die Datenauswertungen mit den Höreindrücken 
koinzidieren. Das Heterodynverfahren kann jedoch weiterhin 
genutzt werden. Die digitale Realisierung stellt auch hier 
neue Möglichkeiten bereit. Beispielsweise kann die 
Trägerfrequenz beliebig eingestellt werden. 
Von entscheidender Bedeutung für die Nutzbarmachung der 
Audiodaten ist die Qualität der Datenreduktion. Für das 
Vocoderverfahren wird für die Beispiele im Artikel eine 
Kompressionsrate von 1:32 genutzt. Da die akustischen 
Daten im hochfrequenten Bereich trotz spektraler Wichtung 
in der Regel breitbandige und stochastische Charakteristika 
aufweisen, wird davon ausgegangen, dass die Frequenz- und 
Zeitverläufe des Originalsignals auch im hörbargemachten 
Signal „fast ohne“ Informationsverlust rekonstruierbar sind 
[4]. Das bedeutet, dass damit auch Langzeitaufzeichnungen 
von Zeitsignalen möglich sind, die mit relativ geringer 
Speicherkapazität auskommen sollen. Dieser Aspekt ist 
insbesondere für Trendanalysen (Prognose von 
Testnutzungsdauern) von in der Instandhaltung von 
Bedeutung [4]. Es ist offensichtlich, dass einen solche 
Vorgehensweise dann wertvoll ist, wenn 
Auswertalgorithmen am Beginn der Aufzeichnung noch 
nicht entsprechend optimiert sind. Dies ist insbesondere für 
Engineering-Lösungen von Bedeutung.  

Eine weitere Möglichkeit, um einen akustischen Eindruck 
von Ultraschallsignalen zu erhalten, ist es repräsentative 
Ausschnitte aus Zeitsignalen zeitgedehnt abzuspielen. Hier 
spielen natürlich die physiologischen Effekte der 
frequenzabhängigen Empfindlichkeit eine Rolle, die vom 
Faktor der Zeitdehnung abhängt. Dieses Verfahren verändert 
im Gegensatz zu den beiden vorher genannten das Signal 
numerisch nicht. In der industriellen Instandhaltung spielt 
diese Methode jedoch keine Rolle. Die Nutzung ist 
besonders bei transienten Ereignissen interessant, wenn 
elementare Ereignisse differenziert bewertet bzw. „angehört“ 
werden sollen. Ein mikroskopischer Faserriss klingt (etwas) 
anders als ein Matrixbruch. Ein metallisches ungehärtetes 
Kleinteil (mit Eigenfrequenzen im Ultraschall) klingt anders 
als ein ungehärtetes. 

Eine noch stärkere Datenreduktion ist möglich, wenn man 
für qualitative Bewertungen eine Synthese des breitbandigen 
Höreindrucks aus Rauschbändern (z. B.) in 1/n-Oktaven) 
generiert. Die Amplituden in den jeweiligen Bändern 
entsprechen den Pegeln im jeweiligen Band. Die Synthese 
des Gesamtsignals erfolgt durch Überlagerung der Bänder. 
Damit ist zumindest ein qualitativ dem Originalsignal 
nahekommender Höreindruck generierbar.  

Nutzung der Daten durch Prüfer  
Für den sinnvollen Einsatz erfordern die prüferbezogenen (in 
der Regel qualitativen) Bewertungen entsprechende 
Erfahrungen sowie ein gewisses Verständnis und Training. 
Es treten dabei Fragestellungen auf, wie sie bei der 
Entwicklung von psychoakustischen Bewertungen 
aufgeworfen wurden. Da das Frequenzintervall des hörbaren 
Signals von den Verschiebungsparametern abhängt, kann 
dies auch direkt den Höreindruck beeinflussen (A-Kurve). 
Eine Korrektur wäre möglich. Der Einfluss auf das 
quantitative Empfinden ist bei den gewählten Parametern 

DAGA 2019 Rostock

1060



allerdings gering. Für die qualitative Bewertung während des 
Prüfvorgangs spielt dies keine Rolle, da die Beeinflussung 
immer gleich ist und durch Erfahrung leicht wettgemacht 
wird. Das Problem entfällt ebenfalls, wenn die Daten des 
Hörkanals „nur“ für zusätzliche Bewertungen (z.B. bei der 
Langzeitaufzeichnung von akustischen Signalen für 
Trendbewertungen) verwendet werden. Beim 
Heterodynverfahren spielt dies ebenfalls keine Rolle, da das 
Signal keinen spezifischen Frequenzinhalt aufweist. 

Die Nutzung von Breitbandsignalen für Bewertungen im 
Bereich der Instandhaltung ist relativ neu. Hier wurden 
bereits erste positive Erfahrungen bezüglich der Akzeptanz 
gesammelt. Mit den traditionellen Daten gibt es nur die 
Möglichkeit die Vorgänge über die Fluktuation der 
Lautstärke zu bewerten. Ein häufiges Einsatzgebiet dieser 
Technologie ist die Lecksuche. Bereits hier zeigte sich, dass 
mit der Nutzung und Konvertierung des gesamten 
Ultraschallbereichs ein Zugriff auf physikalische 
Auswirkungen von Druckluftleckagen wesentlich mehr 
Informationen liefert [2]. Die Zusammenhänge sind 
allerdings komplex, sodass der Höreindruck vor allem für 
das Auffinden und eine Optimierung der Prüfhandlung 
genutzt werden kann.  

Bei der „Übersetzung“ von Körperschallphänomenen in den 
Hörbereich kann ähnliches formuliert werden. Hier kann 
vom Prüfer „unbewusst“ auf die Vielfalt von Geräuschen 
und Klängen von Maschinen, Komponenten oder auch 
Werkstoffen Bezug genommen werden. Spektrale Features 
sind mit dem Breitbandverfahren unterscheidbar, wenn 
beispielsweise Eigenfrequenzen im Ultraschallbereich 
auftreten. Dies tritt bei kleinen Strukturen (z. B. bei 
Kugellagern) auf. In vielen Fällen gibt es Überlagerungen 
von Strömungs- und strukturinduzierten Geräuschen 
(Kondensatableiter, Ventile, Pumpen u.a.). Da 
Expertenwissen nicht in jedem Fall über die Software von 
Prüfgeräten vorgehalten oder automatisiert werden kann, ist 
die zusätzliche Audiobewertung oft ein wichtiges Hilfsmittel 
für Entscheidungen, die Instandhaltungsmaßnahmen 
betreffen. Wie erwähnt ist es prinzipiell möglich, die 
Mischerfrequenz zu verändern und somit ebenfalls spektrale 
Unterschiede zu hören. Dies ist aber während der Prüfung 
nicht in jedem Fall praktikabel und an den stationären 
Charakter der Geräusche und Klangereignisse gebunden. 

Beispiele 

Die Wirkung der Verfahren soll an typischen Einsatzfällen 
diskutiert werden. In den meisten Fällen sind die 
untersuchten Geräusche breitbandig und stochastischer 
Natur. Die spektralen Eigenschaften können mit relativ 
geringer Frequenzauflösungen (praktikabel ist eine 
Auflösung in portabler Technik von etwa 1 kHz). Damit 
kann das Frequenzverhalten in ausreichender Auflösung 
dargestellt werden.  

Beispiel 1: „permanentes“ stochastisches Geräusch 

Bei der Lagerdiagnose treten breit verteilte Signale auf. 
Weiterhin gibt es charakteristische Frequenzen, die sich aus 
unterschiedlichen Anregungen und Reaktionen darauf 
synthetisieren. Die Abbildung 1 u. 2 zeigen jeweils den 

Vergleich der nicht komprimierten „originalen“ Signale mit 
den „komprimierten“ Signalen.  

 

 

Abbildung 2, Zeitsignal und Spektrum eines kleinen 
mechanischen Motors. Die Charakteristik sowohl des 
Zeitsignals als auch des Spektrums bleiben in ausreichender 
Qualität erhalten. Die Auswirkung der A-Bewertung wäre 
erst bei tiefen Frequenzen spürbar. Diese Frequenzen sind 
allerdings in der Hardware durch die Analogfilter 
ausgeblendet.  

Die Frequenzachsen sind entsprechend ihres 
Komprimierungsfaktors übereinander gezeichnet. Für die 
Darstellung wurde bei Abb. 2 ein Kompressionsfaktor von 
16 gewählt. In der Hardware wird eine Faktor 32 verwendet. 
Erkennbar ist, dass die Spektren ähnlich genug sind, um 
einen adäquaten Höreindruck zu vermitteln, der nahe genug 
„an der Physik“ des Originals ist. Dies ist für die erwähnte 
quantitative Nutzung der hörbaren Signale von Bedeutung. 
Die zeitliche Variation des Gesamtsignals ist per 
Höreindruck nicht von der des Originals zu unterscheiden. 
Dies spiegelt sich auch in den Pegelverläufen wieder.  

Beispiel 2: transiente Schallereignisse 

Bei der Belastung von Materialien und Werkstoffen treten 
unterschiedliche Schallereignisse auf, die ebenfalls über 
einen breiten Frequenzbereich verteilt sind. Verursacht 
werden diese unter Last durch Reibung, Mikroreibungs- und 
Bruchvorgänge bis hin zum makroskopischen Versagen 
(Riss, Bruch). Eine andere Klasse (hier nicht diskutiert) von 
transienten akustischen Vorgängen sind elektrische 
Entladungen. Die transienten Vorgänge treten in 
Abhängigkeit vom Belastungsszenario und den 
Materialeigenschaften zeitlich verteilt auf. Die 
Mikrovorgänge „addieren“ sich in charakteristischer Art und 
Weise zu Geräuschmustern (Knistern, Knacken u. ä.), die 
typisch für die jeweiligen Materialien und Bauteile [5] sind. 
Die Belastungsgeräusche sind oft reale Nutzungsgeräusche, 
die dem Nutzer den etwas über den Zustand signalisieren 
oder über den Gebrauch vermitteln. Das zeitliche Verhalten 
bei höheren Frequenzen ist identisch mit dem im hörbaren 
Bereich, wenn diese gemeinsam angeregt werden. Die 
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Möglichkeit der Hörbarmachung wurde auf Materialien 
unter Last angewandt, um gebrauchsbestimmende akustische 
Eigenschaften zu bewerten. Da Ultraschall bereits bei 
kleineren Belastungsamplituden generiert wird, kann auf 
diese Weise bereits die Vorschädigung „gehört“ werden.  

Bei der Transformation in den Hörbereich kommt es im 
Gegensatz zu den „dauerhaften“ Geräuschen eher auf die 
korrekte Wiedergabe der zeitlichen Struktur der Antwort auf 
Belastungen an. Es wird erwartet, dass Materialien auf 
impulsförmige Anregung neben der breitbandigen spektralen 
Reaktion auch mit einem spektral gefärbten Antwortmuster 
reagieren.  

Die Höreindrücke korrelieren mit werkstofflichen 
Parametern und der unter Belastung akustischen 
Wirksamkeit der Mikrostruktur.  

 

 
Abbildung 3, Zeitsignal und Spektrum eines Bruchvorgangs an 
einem Testkörper aus Bambus 

Die Verschiebung der Daten in den Hörbereich ist von 
diversen Einstellparametern abhängig. Beim 
Heterodynverfahren spielen spektrale Komponenten keine 
Rolle. Beim Vocoder-Verfahren ist die Lage im hörbaren 
Frequenzbereich vom Reduktionsfaktor abhängig. Es ist also 
für den Höreindruck durchaus von Bedeutung, ob ein Faktor 
von 32 oder 16 verwendet wird. Das hörbar gemachte 
Spektrum liegt dann in unterschiedlichen 
Frequenzbereichen. Damit ist das Spektrum auch 
unterschiedlich bezüglich der Hörempfindung sensitiv. 
Wenn man den Einfluss der A-Kurve berücksichtigt, lässt 
sich diese Beeinflussung abschätzen. Für Ereignisse mit 
ausgeprägten tonalen Komponenten wäre ein Einfluss u.U. 
vom Prüfer spürbar. Für breitbandige Geräusche, wie sie im 
Bereich der Instandhaltung üblich sind, dürften die relativ 
geringen Varianzen nicht bemerkbar sein.  

Abhängig vom Kompressionsfaktor wird die zeitliche 
Auflösbarkeit sehr schneller Vorgänge limitiert. Dies ist 
beispielsweise bei Entladungsvorgängen bemerkbar, die aber 
keine spektrale Spezifik zeigen, so dass auch hier eine 
qualitative Anwendung möglich ist.  

Zusammenfassung 

Die Hörbarmachung von Ultraschallsignalen ist für viele 
Aufgaben im Bereich der industriellen Prüfung notwendig 
und hilfreich. Es konnte gezeigt werden, dass durch 
spektrale Erweiterung der Verfahren der Einsatzbereich und 
die Aussagekraft der in den Audiobereich konvertierten 
Daten erhöht werden können. Bei breitbandigen Verfahren 
kann zudem der Signalinhalt erhalten werden, sodass der 
Informationsverlust gering genug ist, um belastbare bzw. 
aussagekräftige technische Bewertungen durchführen zu 
können. Die Methoden sind sowohl für die traditionellen 
Anwendungen in der Instandhaltung als auch für Material 
und Bauteilanwendungen interessant. Weiterführende 
Betrachtungen zeigen, dass die hörbargemachten 
Ultraschalldaten auch für Bewertungen geeignet sind. Nicht 
zuletzt erschließt sich mit den Verfahren dem Anwender ein 
technisch interessanter Bereich dem Höreindruck und der 
psychologischen Bewertung.  
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Einleitung

In der zerstörungsfreien Prüfung werden in zunehmen-
dem Maße geführte Ultraschallwellen zum Auffinden von
Fehlstellen genutzt. Geführte Ultraschallwellen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie große Distanzen innerhalb
des zu prüfenden Bauteiles zurücklegen können. Das Ul-
traschallwellenfeld setzt sich dabei aus verschieden Mo-
den zusammen. Etablierte Prüfverfahren mit geführten
Wellen ermitteln häufig nur die Position der Fehlstelle,
wobei die Laufzeiten der reflektierten Signale ausgewer-
tet wird. Modenumwandlung bleibt dabei zumeist un-
berücksichtigt.

Die Charakterisierung der Fehlstelle, zum Beispiel hin-
sichtlich der Tiefe eines Risses, ist dagegen herausfor-
dernd. Aussagekräftige Zusammenhänge zwischen der
Dimension oder Geometrie der Fehlstelle und ihrer In-
teraktion mit der Ultraschallwelle zu finden, ist Teil
aktueller Forschung [1, 2]. Insbesondere eine Betrach-
tung der Moden höherer Ordnung und deren Ampli-
tudenverhältnisse kann beim Aufspüren dieser Zusam-
menhänge hilfreich sein.

Ziel der Untersuchungen ist es, mithilfe moderner Simu-
lationsmethoden zusammenhänge zwischen den Ampli-
tudenverhältnissen und der Rissgeometrie zu finden. Im
Beitrag werden zunächst die numerischen Ergebnisse für
die Amplitudenverhältnisse zwischen den beiden funda-
mentalen Moden, A0 und S0, in einer isotropen Platte
präsentiert. Insbesondere die Abhängigkeit von der Ris-
stiefe ist im Fokus der aktuellen Untersuchung. Hierbei
zeigt sich besonders das Amplitudenverhältnis der Mo-
den innerhalb des Signals als ein vielversprechender Zu-
sammenhang. Das Messen von Verhältnissen hat in der
Akustik gewisse Vorteile. Absolute Amplituden sind von
der Unsicherheit in der Stärke der Anregung betroffen,
während bei einem Verhältnis diese Unsicherheit elimi-
niert ist. Dieses macht die Aussagen über Verhältnisse
unabhängiger von der Anregung. Hier werden Ergebnis-
se für die das Verhältnis aus Anregung und Signal, sowie
für Verhältnisse der einzelnen Moden innerhalb des Si-
gnals präsentiert. Die zuletzt genannten Verhältnisse fas-
sen die Modenumwandlung zusammen. Modenumwand-
lung innerhalb des Signals zu betrachten, hat den Vorteil,
dass diese Wellen dieselbe Strecke zurückgelegen und so-
mit gleichermaßen von Dämpfung betroffen sind.
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Abbildung 1: Dispersionsdiagramm für eine 2 mm dicke
Platte aus Baustahl.

Tabelle 1: Material Baustahl

Baustahl

E-Modul E Poissonzahl ν Dichte ρ

200 [GPa] 0.3 7850
[
kg/m3

]

Modellierung

Als numerisches Verfahren wurde die Scaled Boundary
Finite Element Method (SBFEM) verwendet [3, 4]. Im
Folgenden soll motiviert werden, wie das Modell arbeitet
und warum die SBFEM ein sehr geeignetes Verfahren
darstellt.

In Abbildung 2 zeigt einen Überblick über das Modell.
Hierbei handelt es sich um eine zwei Millimeter dicke
Stahlplatte. Die Materialeigenschaften der Stahlplatte
sind in Tabelle 1 zusammengefasst, wobei Dämpfung ver-
nachlässigt wird. Diese Stahlplatte kann durch Annahme
eines ebenen Dehnungszustandes zweidimensional model-
liert werden. In einer Entfernung von 71 mm befindet
sich ein Riss mit einer variablen Tiefe. Die Entfernung
von 71 mm hat für die folgenden Überlegung keinen si-
gnifikanten Einfluss, diese soll lediglich sicherstellen, dass
das akustische Nahfeld des Risses außerhalb der Aus-
wertungszonen liegt. Untersucht wird das Fernfeld der
y-Verschiebung (out-of-plane component) in zwei ver-
schieden Bereichen. Im Folgenden werden nur die Ergeb-
nisse der y-Komponente angegeben, da diese leichter zu
messen sind. Der erste Bereich wertet die Reflexion aus,
während der zweite Bereich eine Auswertung der Trans-
mission darstellt. Es wird im Frequenzbereich gearbeitet.
Für die Auswertung werden die Verschiebungen in ihre
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Abbildung 2: Übersicht
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Abbildung 3: Modenamplituden für verschiedene Risstiefen.

Moden zerlegt. Das heißt, es gelte folgendes

u(x, y) =
∑
i

A+
i (y) exp (i(2πft− kix)) (1)

+
∑
i

A−
i (y) exp (i(2πft+ kix)) , (2)

wobei die Modenamplitude A+
i der in positive x-

Richtung laufenden, i-ten Mode ist, die dazugehörige
Wellenzahl ki, während die Modenamplitude der negativ
laufenden Welle mit A−

i bezeichnet wird. Die Kompo-
nenten der Moden seien wie folgt

A+
i (y) =

(
Ax+

i (y)

Ay+
i (y)

)
, A−

i (y) =

(
Ax−

i (y)

Ay−
i (y)

)
. (3)

Häufig werden die Amplituden auch als das Produkt ei-
nes Koeffizienten ci und eines Verschiebungsprofils φi

ausgedrückt, das heißt

A±
i (y) = ci · φ±

i (y). (4)

Hierbei beschränkt man sich nicht nur auf die reellen Wel-
lenzahlen, sondern verwendet auch komplexe Wellenzah-
len, um die akustischen Nahfeldeinflüsse darzustellen. Er-
folgt eine Auswertung außerhalb des akustischen Nahfel-
des, sind jedoch alle Amplituden mit komplexen Wellen-
zahlen nahezu null. Befindet man sich zusätzlich unter-
halb einer Frequenz von ca. 780 kHz, sind nur zwei Moden
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Abbildung 4: Modenamplituden für verschiedene Risstiefen.

ausbreitungsfähig, die beiden fundamentalen Moden A0
und S0. Dies ist im Dispersionsdiagramm (Abbildung 1)
zu sehen. Ausbreitungsfähig sind Moden mit rein reellen
Wellenzahlen.

Die SBFEM ist ein hoch effizientes Verfahren für die Si-
mulation von Geometrien mit konstantem Querschnitt,
die im Verhältnis zur Wellenlänge groß sind. Sie ist be-
sonders gut für geführte Wellen geeignet [3, 4]. Für die
Gebiete in Abbildung 2, die mit (a) und (b) beschrif-
tet sind, muss lediglich der Querschnitt diskretisiert wer-
den. In der Abbildung sind die zu diskretisierenden Teile
durch schwarze, durchgezogene Linien markiert. Die Dis-
kretisierung erfolgt dabei durch finite Elemente. In den
Teilstücken zwischen den durchgezogenen Linien gilt ein
semi-analytischer Ansatz und die Verschiebungen sind
durch die Gleichung (1) gegeben. Dies ermöglich eine di-
rekte Auswertung von A+

i und A−
i . Die Wellenzahlen

ergeben sich ebenfalls aus dem Algorithmus und verlan-
gen keine Vorkenntnisse. Die SBFEM ermöglich auch die
Berechnung von Dispersionsdiagramm, wie Abbildung 1.
Dadurch, dass nur die Querschnitte diskretisiert wer-
den, findet eine signifikante Reduktion der Freiheitsgrade
statt.

Die Gebiete, welche mit (a) beschriftet sind, sind als un-
endliche Abstrahlung zu verstehen – hierbei fällt entwe-
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Abbildung 5: Verhältnis der Modenamplituden für verschie-
dene Risstiefen bei einer Einheitsanregung der S0-Mode.

der die erste oder die zweite Summe in Gleichung (1) weg.
Diese Gebiete erlauben es, ungewollte Reflexionen zu un-
terdrücken und die meisten Resonanzen aus der Struktu-
rantwort zu filtern. Bei einer Impulsanregung, wie sie in
der Praxis häufig angewendet wird, treten diese Resonan-
zen auch nicht auf.

Im Rissgebiet (c) unterscheidet sich das
Lösungsverfahren [4]. Hierbei ist keine geschlossene
Formel für die Verschiebungen anzugeben. Die Steifig-
keitsmatrix – der Zusammenhang zwischen Kraft und
Verschiebungen – wird durch ein Kettenbruchverfahren
berechnet. Diese Kettenbruchdarstellung nähert jedoch
die Singularität an der Rissspitze ohne zusätzlichen
Aufwand an. Die Rissspitze kann im Gebiet verschoben
werden. Eine Gemeinsamkeit zu den oben beschriebenen
Gebieten ist, dass auf der durchgezogenen, schwarzen
Linie ein Finite-Elemente-Approximation angewendet
wird.

Bei allen drei Teilgebieten - (a), (b) und (c) – werden
mehrere hochgradige finite Elemente vom Polynomgrad
vier verwendet. Hochgradige finite Elemente sind beson-
ders effektiv für Wellensimulation. Dies ermöglich, den
gesamten Aufbau mit nur 212 Freiheitsgraden zu berech-
nen und es ergibt sich eine Rechenzeit im Sekundenbe-
reich auf einem standard PC.

Diskussion

Die Verhältnisse der Amplituden im oben beschrie-
ben Model wurden für Anregungen der beiden funda-
mentalen Moden untersucht. Dabei wurden sowohl das
Verhältnis einer Mode zur Anregung betrachtet als auch
die Verhältnisse der Moden innerhalb des Signals.
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Abbildung 6: Verhältnis der Modenamplituden für verschie-
dene Risstiefen bei einer Einheitsanregung der A0-Mode.

In Abbildung 3 und 4 ist das Verhältnis zwischen Anre-
gung und Signal zu sehen. Die in Gleichung (1) verwen-
deten Indizes werden im kommenden Abschnitt durch A0
und S0 ersetzt, um eine direkte Zuordnung der Moden zu
vereinfachen. Abbildungen, die die Beschriftung

”
Reflek-

tion“ haben, wurden in der entsprechenden Zone in Ab-
bildung 2 ausgewertet, während der Beschriftung

”
Trans-

mission“ die andere Zone zuzuordnen ist. Die Graphen,
die in Abbildung 3 und 4 dargestellt sind, können als
Übertragungsfunktion für eine bestimmte Art von Mode
interpretiert werden. Für eine symmetrische Anregung,
siehe Abbildungen 3, steigt für alle Frequenzen die Am-
plitude der reflektierten S0-Mode in Abhängigkeit von
der Risstiefe, während die Amplitude der transmittier-
ten Mode fällt.

In Abbildung 4 erkennt man zum Beispiel, dass die
A0-Mode für 200 kHz am stärksten reflektiert wird,
falls einen Riss, der die halbe Plattendicke erreicht,
vorliegt. Die Ursache für das variablere Bild liegt
höchstwahrscheinlich im komplexeren Verschiebungspro-
fil φ±

A0(y) der A0-Mode.

Insgesamt lässt sich bei beiden Anregungsarten die Ris-
stiefe anhand der Verhältnisse bestimmen [2, 5]. Jedoch
setzen diese Verhältnisse voraus, dass die Dämpfung ver-
nachlässigbar ist.

Die Modenumwandlungen lassen sich mit Abbildung 5
und 6 zusammenfassen. Auch hier ergeben sich für die S0-
Anregung wesentlich eindeutigere Zusammenhänge als
für die A0-Anregung. In Reflexion, Abbildung 5 a), steigt
der Anteil der S0-Mode im Verhältnis zur A0-Mode. Der
Anstieg ist umso stärker je tiefer der Riss ist. Auch
in Transmission, Abbildung 5 b), steigt der Anteil der
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S0-Mode im Verhältnis zur A0-Mode, jedoch wird der
Anstieg immer geringer, je tiefer der Riss ist.

Abbildung 6 zeigt, dass ab einer Risstiefe von 50% der
Anteil der S0-Mode ein Maximum für eine bestimme Fre-
quenz besitzt. Dieses Muster setzt sich nicht für kleiner
Risstiefen fort, da sich bei der Grenzfrequenz der drit-
ten Mode von ca. 780 kHz – vergleiche Abbildung 1 - die
Graphen für die einzelnen Risstiefen wesentlich ändern.
Dies wird nicht dargestellt, denn die höheren Frequen-
zen werden Teil weiter Forschung sein. Außerdem ist im
Frequenzbereich bis 300 kHz kaum Modenumwandlung
zu sehe für eine Anregung mit der A0-Mode, wenn die
Modenumwandlung in Transmission gemessen wird.

Die Messung der Modenumwandlung lässt sich ex-
perimentell entweder mit einem Sensorarray oder ei-
ne Laservibrometer verwirklichen. Danach muss ei-
ne Signalverarbeitung mittels einer zweidimensionalen
Fourier-Transformation erfolgen, um die Amplituden in
Abhängigkeit ihrer Frequenz und Wellenzahlen auszu-
werten [1]. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass sich
Verhältnisse, die sich aus der Modenumwandlung erge-
ben, zum Bestimmen der Risstiefe eignen.

Vorteile des Verfahrens

Durch die Verwendung des semi-analytischen Ansat-
zes der Scaled Boundary Finite Element Method
(SBFEM) wird eine direkte Auswertung der Amplituden-
verhältnisse einzelner Moden möglich. Die Amplituden-
verhältnisse hängen direkt von der Rissgeometrie ab. Zu-
dem wird die Singularität im Rissgebiet semi-analytisch
behandelt, was die Rechengenauigkeit erhöht. Die Re-
chenzeit verringert sich, da das SBFEM-Modell nur 212
Freiheitsgrade benötigt. Dies ermöglicht eine effiziente
Verwendung von Optimierungsverfahren zur inversen Be-
stimmung der Risstiefe.

Weiterführende Untersuchungen

Zunächst wurde der Ansatz auf die Grundmoden A0 und
S0 beschränkt. Das Verfahren lässt sich jedoch auf Mo-
den höherer Ordnung erweitern, wodurch eine höhere Zu-
verlässigkeit und Aussagekraft erreicht werden kann. Es
wird erwartet, dass mit Hilfe eines inversen Ansatzes die
Geometrie der Fehler bestimmt werden kann. Getestet
wurde bereits ein Nelder-Mead-Simplexverfahren zur Be-
stimmung der Risstiefe. Dabei lagen die Rechenzeiten für
die Optimierung im Bereich weniger Minuten.

Literaturverzeichnis
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Motivation 

Luftschallmessungen bei hohen Frequenzen und im 

Ultraschallbereich werden immer häufiger, zum Beispiel im 

Arbeitsschutz. Allerdings fehlt diesen Messungen in der 

Regel die Rückführung. Daher hat sich die Physikalisch-

Technische Bundesanstalt zur Aufgabe gemacht, einen 

Kalibrierservice für Mikrofone und Pegelmessglieder im 

Frequenzbereich 20 kHz bis 100 kHz anzubieten. Ein 

sekundärer Messplatz auf Basis des Substitutionsprinzips 

wurde im Rahmen des EARS-Projektes erstellt [1] und muss 

nun von einem Forschungs-Aufbau zu einem 

praxistauglichen Dienstleistungs-Messplatz weiterentwickelt 

werden.  

Messplatz 

Mit einem Substitutionsverfahren wird die 

Schalldruckeinheit von einem primärkalibrierten Mikrofon 

(Referenz) auf ein zu kalibrierendes Mikrofon (Prüfling) 

übertragen. 

 

Abbildung 1: Messaufbau mit Quelle (links) und Referenz 

bzw. Prüfling (rechts) 

Der messtechnische Vorgang ist hierbei der Vergleich 

zweier schalldruckproportionaler Mikrofonspannungen bei 

konstantem Schalldruck, wobei das 

Ersatzspannungsverfahren verwendet wird. Referenz und 

Prüfling werden im freien Schallfeld nacheinander dem 

gleichen Schalldruckpegel einer geeigneten Schallquelle 

ausgesetzt. 

Schallquelle 

Die folgenden generellen Anforderungen an die Schallquelle 

gelten für die Kombination aus Signalgenerator, Verstärker 

und Lautsprecher: Sie soll zeitlich stabil sein, einen 

möglichst glatten Frequenzgang haben, einen hohen 

Signalpegel bieten, aber klirrfrei sein und außerdem wenig 

Reflexionsfläche aufweisen. 

Praktische Probleme gibt es hier insbesondere bei der 

Stabilität. Dies betrifft sowohl den Verstärker als auch den 

Lautsprecher. Für jede Quelle muss individuell untersucht 

werden, ob sie einen stabilen Zustand erreicht, nach welcher 

Zeit sie unter welchen Bedingungen warmgelaufen ist oder 

ob sie eine Drift aufweist.  

Als weitgehend stabil hat sich ein als Quelle verwendetes 

Kondensatormikrofon erwiesen. Dies ist allerdings relativ 

leise, so dass bei weniger empfindlichen Prüflingen die 

Messung durch ein geringes Signal-Rausch-Verhältnis 

schwierig wird. Alternativ wird ein Diamanthochtöner 

eingesetzt, der einen deutlich höheren Signalpegel bietet, 

aber auch eine geringere Stabilität hat. Der Messzyklus muss 

gegebenenfalls auf die Eigenschaften der Quelle angepasst 

werden.  

Referenz 

Ein Prüfling wird mit mindestens zwei Referenzen 

vermessen. Da es keine LS3-Mikrofone gibt, dienen als 

Referenzen WS3-Kapseln ohne Schutzgitter inklusive 

Adapter auf ½‘‘-Gewinde mit Rückführung auf ein Freifeld-

Reziprozitätsverfahren.  

Prüflinge 

Als Prüflinge kommen Halbzollkapseln, Viertelzollkapseln 

(WS3-Kapsel) inklusive Adapter auf ½‘‘-Gewinde, 

Achtelzollkapseln inklusive Adapter auf ½‘‘-Gewinde, 

Pegelmessglieder verschiedener Bauart, auch zum Beispiel 

MEMS-Mikrofone und optische Mikrofone, in Frage. 

Abhängig von Sensitivität und Rauschen des Prüflings kann 

eine Kalibrierung bis zu 100 kHz erfolgen.  

 

Abbildung 2: Beispiele kalibrierbarer Ultraschallmikrofone 

Klimabedingungen 

Je kleiner die Wellenlänge ist, desto größer ist die 

Luftdämpfung. Auch der Einfluss, den eine Änderung der 

Klimabedingungen auf die Luftdämpfung hat, nimmt bei 

hohen Frequenzen zu. Daher ist es unbedingt erforderlich, 

die Klimabedingungen konstant zu halten. Der für die 

Luftultraschallkalibrierung genutzte reflexionsarme Raum 

muss bezüglich Temperatur und Feuchte auf die 

Referenzumgebungsbedingungen stabilisiert sein. 

Messverfahren 

Durch die kleinen Wellenlängen des Ultraschalls werden 

bereits kleine Reflexionsflächen relevant. So gibt es 

Reflexionen auch zwischen Quelle und Mikrofon sowie an 

Halterungen und Kabeln. 

Mit ausgeschnittenen Impulsantworten können bei richtig 

angepasster Geometrie viele Reflexionen aus der 

DAGA 2019 Rostock

1067



Auswertung ausgeschlossen werden. Innerhalb einer Ellipse, 

in deren Brennpunkten das Mikrofon und die Quelle sitzen, 

sollten sich keine Reflexionsflächen befinden. Reflexionen 

von Flächen außerhalb der Ellipse werden aus dem 

Zeitsignal ausgeschnitten. Die Länge des Signals muss an 

die Geometrie angepasst sein. Als Signalform ist zum 

Beispiel ein Sweep geeignet.  

Da Reflexionen von Flächen außerhalb der Ellipse keinen 

Einfluss haben, kann das Stativ massiv gebaut sein, was die 

Montage erleichtert und die Positionierung verbessert. 

Innerhalb der Ellipse können spezielle kantenarm gefertigte 

Halterungen mit innenliegenden Kabeln helfen, Reflexionen 

zu vermeiden.  

Messbeispiel 

Abbildung 3 zeigt als Beispiel die gemessene Sensitivität 

einer Viertelzoll-Kapsel mit zwei verschiedenen 

Vorverstärkern. Zwischen 10 kHz und 40 kHz zeigt sich ein 

deutlicher Einfluss des Vorverstärkers. 

Abbildung 3: Zwei Einzelmessungen derselben 

Viertelzollkapsel mit zwei verschiedenen Vorverstärkern 

Messunsicherheit 

Die Messunsicherheit liegt üblicherweise im 

Ultraschallbereich höher als im Hörschall. Sie ist abhängig 

vom Prüfling und beträgt typischerweise < 0,8 dB bei 

100 kHz. 

Zusammenfassung 

Es zeigte sich, dass Kalibrierungen im Luftultraschallbereich 

deutlich schwieriger sind als im Hörschallbereich. Ursache 

hierfür ist unter anderem, dass in diesem Frequenzbereich 

die Quellen oft instabil und leise sind, während die 

Mikrofone unempfindlich sind und stark rauschen. Dennoch 

lassen sich gute Ergebnisse erzielen, wenn man unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Vor- und Nachteile die 

richtige Schallquelle für die aktuelle Messaufgabe einsetzt. 

Eine deutliche Verbesserung des Messplatzes wurde mit der 

Umstellung auf das Time-Gating-Verfahren erzielt – 

insbesondere in Zusammenhang mit einer neuen Mechanik. 

Eine weitere Verbesserung von Positionierung und 

Klimabedingungen ist geplant. 

Inzwischen liegen einige Erfahrungen mit verschiedenen 

Prüflingen vor. So können nun an der PTB vom klassischen 

Kondensatormikrofon bis zum speziellen optischen Wandler 

Mikrofone und Pegelmessglieder verschiedener Bauart im 

Frequenzbereich bis zu 100 kHz im Freifeld kalibriert 

werden. Für die Zukunft soll auch eine Bestimmung der 

Sensitivität für Viertelzoll-Kapseln ohne Adapter realisiert 

werden.  Eine Erweiterung des Frequenzbereiches bis 150 

kHz ist nicht ausgeschlossen. 

Literatur 
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www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/

fb-16/ag-163.html 

DAGA 2019 Rostock

1068



Schallfeldcharakterisierung an neu entwickeltem mehrkanaligem 20 MHz Annular-
Array für die Ultraschallmikroskopie

André Juhrig1, Ulrike Schmidt1, Mario Wolf1, Elfgard Kühnicke1

1 TU Dresden - Institut für Festkörperelektronik, 1069 Dresden, E-Mail: Andre.Juhrig1@tu-dresden.de

Einleitung
Die Ultraschallmikroskopie ist ein bildgebendes, 
zerstörungsfreies Prüfverfahren, das hauptsächlich in der 
Halbleiterindustrie zur Prüfung von Lötstellen, 
Laminierungen und Vergüssen eingesetzt wird. Aufgrund der 
stetigen Miniaturisierung der Strukturen bzw. der 
Bauelemente ist eine immer höhere Auflösung in der 
Bildgebung erforderlich. In der Ultraschallmikroskopie ist 
dies durch den Einsatz eines punktförmig fokussierenden 
Prüfkopfs mit hoher Arbeitsfrequenz und damit kleiner 
Fokusausdehnung möglich. 

Herkömmliche Ultraschallmikroskope für den Einsatz in der 
zerstörungsfreien Prüfung von elektronischen Bauteilen
arbeiten einkanalig und schallen mit einem stark 
fokussierenden Schallkopf mit akustischer Linse normal in 
das Bauteil ein. Handelsüblich für Package-Prüfung sind 
Schallköpfe mit Mittenfrequenzen zwischen 30 MHz und 230 
MHz deren Auflösungsvermögen für höhere Frequenzen 
zunimmt [1, 2]. Eine Vielzahl von Anwendungen in der 
Prüfung von Package-Systemen und beschichteten Strukturen 
zeigt die Leistungsfähigkeit der Ultraschallmikroskopie [3, 4, 
5, 6], wenn entsprechend der Prüfsituation der Schallkopf so 
ausgerichtet wird, dass der Fokus auf der gewünschten 
Inspektionsebene platziert ist [3]. Diese Schallkopfaus-
richtung ist insbesondere bei der Prüfung komplexer 
Strukturen auf Wafern der Halbleiterindustrie oder 3D-
Package-Systemen, die mit einer guten Tiefenauflösung 
gescannt werden müssen, wichtig. Um eine maximale laterale 
Auflösung zu erzielen, ist deshalb für jede Messtiefe ein neuer 
Scanvorgang erforderlich. Durch die Verwendung eines 
Schallkopfes mit einem Fokusbereich, der sich über die 
gesamte Schichtdicke ausdehnt, kann das Bauteil in einem 
einzigen Scanvorgang geprüft werden [7]. Die dadurch 
erreichbare Auflösung bleibt jedoch deutlich unter der mittels 
Schallkopf-Positionierung erzielten. Durch Verwendung 
eines Arrays ließe sich die Fokusposition bei konstantem 
Abstand des Schallkopfs zum Untersuchungsobjekt in 
verschiedene Tiefen variieren.

Die Vorteile der Verwendung von (multifokalen) Array-
Schallköpfen in einem Mikroskop bestehen in einer erhöhten 
Genauigkeit bei wesentlich geringerem Zeitaufwand im 
Vergleich zu einem einkanaligen Mikroskop. Hierbei ist es 
vorteilhaft die Einzelelemente des mehrkanaligen Prüfkopfes 
in Form eines Annular-Arrays zu strukturieren, da dies im 
Vergleich Phased-Array zum einen eine 2D-Fokussierung 
ermöglicht und zum anderen werden für die gleiche Qualität 
des Schallfeldes deutlich weniger Elemente benötigt. Zum 
gegenwärtigen Stand der Technik sind Annular-Array 
Prüfköpfe auf Basis von Komposit-Wandlerelementen bis zu 
einer Arbeitsfrequenz von 10 MHz kommerziell verfügbar. 
Auf Basis anderer Wandlermaterialien, wie z.B. PVDF,
werden Prüfköpfe bereits mit Arbeitsfrequenzen bis zu 

40 MHz [8] in der Forschung eingesetzt. Diese sind für die 
Ultraschallprüfung in Festkörpern jedoch ungeeignet, wegen 
der deutlich geringeren abgestrahlten Schallintensität 
verglichen zu keramischen Wandlern. In diesem Beitrag wird 
der Aufbau, die Charakterisierung und die 
Schallfeldvermessung eines neuartigen Prüfkopfes
vorgestellt, dessen Wandler aus einem Piezo-Komposit mit 
einer Arbeitsfrequenz von 20 MHz besteht und in Form eines 
Annular-Arrays mit 16 Kanälen strukturiert ist.

Prüfkopfaufbau
Der aufgebaute Prüfkopf ist noch im Stadium eines Prototyps 
und besteht aus einem strukturierten Wandlerelement, an dem 
die Wandlung zwischen Schall und elektrischem Signal 
stattfindet, einer Umverdrahtung, die die Verbindung 
zwischen dem Wandlerelement und den Anschlusskabeln 
herstellt, sowie dem Gehäuse und dem darin befindlichen 
Dämpfungskörper. Der beschriebene Aufbau ist in 
Abbildung 1 dargestellt.

Das Wandlerelement ist aus einem ebenen Piezo-Komposit 
gefertigt, dass vom Fraunhofer IKTS [9] entwickelt und 
hergestellt wurde. Die Elektroden des 16-kanaligen Annular-
Arrays sind auf der Außenseite (schallabgebende Seite) als 
vollständige Masseelektrode und auf der Innenseite als 
strukturiertes Annular-Array ausgeführt. Dies besteht aus vier 
Ringen, die jeweils in Viertelsegmente unterteilt sind (siehe 
Abb. 1 rechts).

Als Umverdrahtung wird eine Leiterplatte genutzt, auf der 
Padflächen zum Anlöten der Anschlusskabel und zum 
Kontaktieren der Bonddrähte vorhanden sind. Für die
Kontaktierung der Elektroden des Wandlers zu den 
Padflächen der Leiterplatte werden die Verfahren Micro-
Schweißen mit isolierten Bonddrähten und Ultraschallbonden 
eingesetzt. Für diesen Anwendungsfall ist das 
Microschweißen noch bei der Parameterfindung, da ein zu 
hoher Energieeintrag beim Schweißvorgang zur Zerstörung 
der dünnen Elektrode und des Kompositmaterials führt. Beim
Wedge-Wedge Ultraschall-Bondverfahren mit nicht-
isolierten Bonddrähten tritt der Fehler auf, dass keine haltbare
Reib-Schweiß-Verbindung auf den Goldelektroden des 
Wandlers zustande kommt und somit der Bonddraht nur auf 
der Elektrode aufliegt. Als Ursache konnte die mangelhafte 
mechanische Festigkeit des dünnen Wandlers ermittelt 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Prüfkopfes
bestehend aus Wandlerelement, Umverdrahtung, Gehäuse
mit Dämpfungskörper und Anschlusskabel.
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werden. Dieses Kontaktierungsproblem kann aktuell nur 
durch eine zusätzliche Befestigung mittels Leitkleber gelöst 
werden. Alternative Bondverfahren wie zum Beispiel das 
Thermosonic Bonden sind aufgrund der Temperatur-
einwirkung während des Prozesses nicht anwendbar, da bei 
Temperaturerhöhung das Matrixmaterial des Komposits 
weiter an Steifigkeit verliert und zunehmend viskoses 
Verhalten aufweist.

Nachdem die Einzelelemente des Wandlers mit der 
Leiterplatte verbunden sind, werden die Anschlusskabel 
angelötet. Abschließend wird das Edelstahlgehäuse 
hinzugefügt und der Innenraum mit Epoxidharz als 
Dämpfungskörper vergossen.

Messverfahren und Methoden
Zur Charakterisierung des Prüfkopfes werden Schallfeld-
messungen an einem Kugelreflektor in Wasser durchgeführt. 
Dabei wird das Schallfeld mit einer feinen örtlichen 
Auflösung in vielen Tiefenebenen abgescannt. Der 
Kugelreflektor dient hierbei näherungsweise als 
Punktreflektor. Dabei wird mit verschiedenen Puls-Regimen 
gearbeitet: es wird mit allen Elementen einzeln gesendet und 
empfangen, mit den zusammengeschlossenen Vierteln als 
Ring gesendet und auf allen Elementen empfangen sowie 
durch zeitverzögerte Ansteuerung der Ring elektronisch 
fokussiert.

Bei diesen Messreihen werden bei jeder Reflektorposition für 
jedes Einzelelement die hochfrequenten Signale registriert 
und gespeichert, um die Charakteristik jedes Einzelelements 
hinsichtlich Signalstärke und Frequenzspektrums zu 
bestimmen. Außerdem werden die Signale der 
funktionstüchtigen Elemente später zur synthetischen 
Fokussierung in unterschiedliche Tiefen verwendet, um das 
erreichte Auflösungspotential festzustellen.

Ergebnisse
Die folgenden Ergebnisse wurden bei der Charakterisierung 
eines Prototyps erzielt, bei dem das Microschweißen zur 
Kontaktierung eingesetzt wurde.

Aus der separaten Auswertung der vier Ringe werden die 
jeweiligen Schalldruckverteilungen auf der Symmetrieachse 
des Arrays (Abb. 2) ermittelt und dadurch die natürlichen 
Fokuspunkte bestimmt.

Aufgrund der Symmetrie eines Annular-Arrays, kann eine 
einfache Formel zur Bestimmung der Nahfeldlänge N (Lage 
des natürlichen Fokus) angegeben werden:= [m] (1)

wobei ra – Außenradius und ri - der Innenradius des 
Elementes sind, c – ist die Schallgeschwindigkeit und f –
Frequenz.

Da alle Ringe die gleiche Fläche besitzen, beträgt die 
berechnete Nahfeldlänge jedes Voll-Rings und damit seine 
natürliche Fokusentfernung etwa 20,7 mm. Aus den in Abb. 2
dargestellten Verläufen wird deutlich, dass (mit Ausnahme 
von Ring zwei) bei allen Ringen die Lage des Maximums den
Wert für die Nahfeldlänge unterschreitet. Eine verringerte 
Nahfeldlänge bedeutet, dass entweder die reale 
Mittenfrequenz eines Rings geringer ist oder dass die 
Schallgeschwindigkeit des Ausbreitungsmediums größer ist 
als angenommen oder dass die effektiv schwingende Fläche 
eines Rings betragsmäßig kleiner ist als die nominale 
Gesamtfläche des Rings. Die Schallgeschwindigkeit ist 
bekannt, da bei allen Messungen Wasser der gleichen 
Temperatur verwendet wurde. Der zweite Einflussfaktor ist 
die Mittenfrequenz, die beim Komposit (Dickenschwinger) 
im Wesentlichen durch die Dicke des Materials bestimmt 
wird, welche bedingt durch die mechanische Bearbeitung 
einer Schwankung unterliegt. Die Mittenfrequenz schwankt 
jedoch nur um ca. 2 %, wie in der Charakterisierung der 
Einzelelemente deutlich wird (Abb. 3). 

Auf Grund einer Mittenfrequenzschwankung zwischen den 
Elementen kann auch die Nahfeldlänge nur um maximal 2 %
abweichen. Es bleibt die Verringerung der effektiv 

schwingenden Fläche der Ringe als Erklärung. Wie Abb. 3
zeigt, entsteht sie durch funktionsunfähige Einzelelemente 
sowie durch eine starke Schwankung der Signalstärken auch 
innerhalb eines Rings. Diese Schwankung hat einen 
systematischen Anteil, dessen Ursache der Innenwiderstand 
der Einzelelemente ist, der vom Innenring (Ring 1) hin zum 
Außenring (Ring 4) bedingt durch die Geometrie der 
Elemente zunimmt (schmaler werdende Elemente), sowie 
einen zufälligen Anteil, der durch den Kontaktwiderstand 
zwischen Bonddraht und Elektrode entsteht. Ein 
Erklärungsansatz ist, dass beim Schweißvorgang eine zu 
geringe Energiedosis angewendet wurde, um das 
Kompositmaterial und die Elektrode nicht zu zerstören, so 
dass nur die Isolierung aufschmilzt und der Bonddraht mit der 
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Elektrode verklebt, jedoch keine elektrisch gut leitfähige 
Schweißverbindung hergestellt wird. Dies konnte nach dem 
Zusammenbau des Prüfkopfes nicht durch Messungen oder 
Inspektion geprüft werden. Ein weiterer negativer Einfluss 
des Kontakt- und Innenwiderstands ist die Wirkung als 
Tiefpass, wodurch zusätzlich zur abgeschwächten 
Signalstärke auch hochfrequente Signalanteile gedämpft 
werden und geringe Zeitverzögerungen (bei schwankendem 
Kontaktwiderstand) zwischen den einzelnen Elementen 
entstehen. Neben den genannten Faktoren wird das Komposit 
bei seiner Dickenschwingung zusätzlich durch die Elektroden 
und die Kontaktierungsstellen beeinflusst. Der Einfluss der 
Elektroden ist auf Grund der geringen angefertigten Dicke als 

vernachlässigbar zu betrachten. Dagegen wirkt die 
Kontaktstelle von Elektrode und Bonddraht als Versteifung 
und verringert so zusätzlich die effektiv schwingende Fläche.

Der Einfluss der nicht funktionierenden Elemente (vgl. 
Abb. 3) wird in den gemessenen Schallfeldern deutlich. Im 
ersten Ring schwingen alle vier Einzelelemente mit der 
gleichen Mittenfrequenz, jedoch mit schwankender 
Signalstärke. Abb. 4 zeigt, dass dies nur einen geringen 
Einfluss auf die Symmetrie des Schallfeldes besitzt. Der 
Unterschied zwischen Maximumlage und Nahfeldlänge liegt 
hier an einer geringeren effektiven Schwingerfläche, 
Berücksichtigt man die inaktive Fläche von 0,5 mm2 durch 
die Strukturierung der Viertelelemente ergibt eine 
Nahfeldlänge von 18,4 mm.

Problematischer ist der Ausfall einzelner Elemente bei den 
anderen Ringen, was zu einem unsymmetrischen Schallfeld
sowie zur Ausbildung mehrerer globaler Maxima außerhalb 
der Symmetrieachse führt (siehe Abb. 4 Ring 2 bis Ring 4).
Diese Auswirkungen werden in den Querschnitten im 
Maximum auf der Symmetrieachse des jeweiligen 
Schallfeldes orthogonal zur Schallachse besonders sichtbar 
(Abb. 5). In Ring 1 funktionieren alle vier Einzelelemente, die 
jedoch Schwankungen in der Signalstärke unterliegen. 
Dennoch wird ein in grober Näherung symmetrisches 
Schallfeld mit einer Ausdehnung der 3 dB Zone von ca. 
500μm erreicht. Dagegen sind in Ring 4 zwei diagonal 
gegenüberliegende Elemente funktionsunfähig. Diese 
Struktur ist ebenso im Querschnitt des Schallfeldes sichtbar.

Obwohl drei von vier Ringen wegen ausgefallener Segmente 
nicht funktionsfähig sind, wurde trotzdem die Fokussierung 
des Arrays mittels elektronischer und synthetischer 
Fokussierung getestet. Hierfür wurde ein Satz 
Verzögerungszeiten für jedes Element zur Fokussierung auf 
32 mm Entfernung für das vorgegebene Designe des Arrays 
berechnet und auf die aufgenommenen Signale angewendet. 
Wie erwartet, liegen die durch Fokussierung erreichten 
Maxima nicht an den angestrebten Fokuspunkten. Das 
resultierende Schallfeld wird im Wesentlichen durch Ring 1 
(innen) bestimmt und die Ausdehnung der empfindlichen 
Zone entspricht der Ausdehnung der empfindlichen Zone des 
Mittenelements. Das heißt, durch die Fokussierung wird bei 
diesem Prototyp keine Verbesserung der Auflösung erzielt.

Zusammenfassung
Die Technologie für den Aufbau eines neuen Annular-Arrays 
mit 16 separaten Kanälen und einer Mittenfrequenz von 
20 MHz wurde entwickelt sowie ein Prototyp aufgebaut und 
dessen Schallfeld charakterisiert. Beim Aufbau konnte die 
Kontaktierung als die bestimmende technologische
Herausforderung identifiziert werden, weshalb sie weiterhin 
Gegenstand der Forschung ist. 

Die Schallfeldcharakterisierung der vier Ringe ergab, dass die 
vier großen inneren Segmente, die ein rundes Mittenelement 
ergeben, gut funktionieren und ein symmetrisches Schallfeld 
mit einer Ausdehnung der 3 dB Zone im natürlichen Fokus 
von 500 μm ergeben. Die schmaleren, segmentierten 
Außenringe funktionieren durch Kontaktierungsprobleme 
nicht vollständig, weshalb mit diesem Prototyp bisher noch 
keine Fokussierung möglich ist. 
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Abbildung 3: Schallfelder der vier Ringe des Annular-Arrays als 
Längsschnitt entlang der Symmetrieachse des Arrays.

Abbildung 4: Schnitt durch das Schallfeld im Maximum
orthogonal zur Symmetrieachse von Ring 1 (z = 18,5 mm), Ring 2
(z = 20,2 mm), Ring 3 (z = 16,0 mm) und Ring 4 (z = 17,2 mm) zur 
Veranschaulichung der Auswirkung von funktionsunfähigen
Elementen.
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Abbildung 2: Längsschnitt der Schallfelder entlang der 
Symmetrieachse des Arrays bei synthetischer und
elektronischer Fokussierung auf 32 mm.
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Introduction 
Horne et al. [4] extended the stochastic leaky integrate and 
fire (SLIF) neuron, a phenomenological model for electrically 
stimulated auditory nerve fibers (ANF), to reproduce the 
input-output functionality as well as temporal properties like 
latency and jitter of the neurons when being stimulated with 
both single monophasic and biphasic electrical pulses. To 
determine the single fiber's response to ongoing pulse trains, 
the ANF model was further developed to also take into 
account the recovery and refractory behavior of the neurons 
and spike-rate adaptation [10, 11]. The current work combines 
a MATLAB implementation of the ANF model used at our 
institute with a widely accepted loudness model for electrical 
stimulation developed by McKay et al. [7, 8]. As their model 
considers both temporal and spatial loudness summation 
effects but models the neuronal response only coarsely, we 
suppose that a combination with our more accurate prediction 
of the temporal neuronal response pattern can deliver 
explanations for loudness related phenomena in temporally 
and spatially more complex stimulation setups involving 
arbitrary time-variant multi-electrode stimuli. To initially 
validate the basic functionality of the model fusion, a 
procedure with a reduced set of variables inspired by Cohen 
[3] and Werner et al. [14] was used to fit individual loudness 
growth functions (LGF) including their definition of 
maximum comfortable level (MCL) based on the firing 
probability width along the cochlea. 

ANF model structure 
The neuronal population was for simplification modeled as a 
linear array of 300 equally spaced nerve fibers covering a 
length of 33 mm along the cochlea (≈1 fiber/0.1 mm) 
Comparable to the work of Werner et al. [14], all fibers were 
simulated with a set of fixed parameters including the 
membrane time constant  (248.41 μs), latency and jitter 
function [4] as well as their relative spread, which is defined 
as the ratio between the standard deviation and mean of the 
temporally fluctuating threshold membrane potential. A 
simplified model was used for the spatial spread of excitation 
(SOE), in which an electrode is assumed to behave as a point 
source imprinting a current to the neural distribution. As we 
treat the auditory nerve tissue to act as homogeneous resistive 
medium [1], the current spread away from the electrode can 
typically be described by applying a linear attenuation in dB 
to the electrical potential or the stimulation current depending 
on the distance of the considered ANF from the site of 
stimulation. Corresponding to the values fitted by Werner et 
al. [14], a symmetrical current decay rate of 1 dB/mm was 

utilized throughout all simulations. Measurements of the 
radial distances between the electrodes and the inner wall of 
scala tympani obtained in [3] were used to calculate the peak 
value of the current weight function. 

The loudness model 
A widely accepted approach for calculating loudness in 
electrical stimulation, which considers temporal as well as 
spatial interaction effects of pulse train stimuli, is the model 
by McKay et al. [6, 7, 8]. As outlined by McKay et al. [6], 
several temporal properties of normal hearing (e.g. masking, 
temporal resolution) can be described with a 
phenomenological temporal integration (TI) model, which 
uses a sliding time window to sum up the weighted peripheral 
nerve activity. A central loudness decision device uses the 
integration results as basis for the loudness judgement. The 
initial model [7] was later extended to also account for spatial 
loudness summation, i.e. how stimulation at different sites of 
the cochlea within a certain temporal interval will influence 
the overall loudness perception [8]. The first step of this 
model extension consists of building up an excitation density 
array , representing the neural activity at cochlea 
places  at time instant , which is the output of the previously 
described sliding temporal integration of the spike responses 
of the locally stimulated nerve fibers along the cochlea. In our 
approach, the neural spikes predicted by the ANF model get 
summed up by a window with an equivalent rectangular 
duration (ERD) of 7 ms, mathematically described as follows: 

  

    (1) 

The time constants  and  as well as the weighting 
factor w were fitted by [9] to describe the effect of forward 
and backward masking in normal hearing listeners (

 and ). The 
sliding temporal integration effectively corresponds to a 
convolution of the fibers' responses (spike trains) with the 
reversed time window . In the next step the resultant 
neural excitation density pattern  is transformed into 
channel-specific instantaneous loudness values by grouping 
and summing up the temporal integration results of the single 
fibers inside 22 neural subpopulations (channels). This 
approach is inspired by recent cortical entrainment 
measurements by Thwaites et al. [12], who reported evidence 
for a cortical representation of channel-specific instantaneous 
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loudness happening prior to the formation of overall 
instantaneous loudness. While [8] hypothesized an additional 
nonlinear specific-loudness transform being applied to the 
excitation density at each cochlea place, we decided to skip 
this transformation, as its form and existence remains unclear 
and has to be investigated more closely in future work. 
Therefore, comparable to classical acoustic loudness models, 
like [2, 15], the overall instantaneous loudness at time instant 
 is simply obtained by integrating the channel-specific 

instantaneous loudness contributions across all cochlea places 
. At that point, it should also be noted that [7] and [8] did not 

describe the excitation density  to be time-dependent, as they 
argued that any kind of long-term integration of neural 
excitation, which typically provokes loudness to increase with 
stimulus duration up to about 100 ms [16], only slightly 
affected their data recorded at very low pulse rates. In our 
approach, short-term loudness is calculated as described in [2] 
by applying a first-order low-pass filter with a cut-off 
frequency of 8 Hz to the overall instantaneous loudness time 
signal. Overall loudness is calculated as the 99th percentile 
short-term loudness. 

Fitting individual loudness growth 
A fitting procedure with a reduced set of variables but 
resembling the approach by Cohen [3] was applied to the 
modeled neural distribution with the aim of reproducing 
individual loudness growth data measured in the same study. 
Differences in shape of the individual LGFs were for 
simplicity assumed to exclusively arise from discrepancies in 
the distribution of the fiber threshold currents across the 
cochlea. As measured by Van den Honert and Stypulkowski 
[13] and also considered in the fitting procedure of Cohen [3], 
the fiber threshold (electric current in  to provoke a firing 
probability of 50%) is assumed to be normally distributed 
across the nerve fiber array (mean , standard deviation 

). We found out during our model evaluations, that LGF 
curvature can be steered by the ratio . [13] measured 
maximum variations in the mean fiber threshold of around 
500 μA across preparations when using monopolar 
intracochlear stimulation in cats and the SD varied between 
0.24 and 0.47 of the mean. This means that the fiber threshold 
is not only stochastically varying with respect to time 
(μ=104.5 μV, σ=4.595 μV fitted in [4]) but also in the spatial 
domain. For simplification of the fitting procedure used in the 
current study, the SOE function was held constant for the 
different electrodes (E6 = basal, E12 = middle, E18 = apical), 
which differs from the fitting approach by Werner et al. [14], 
who also optimized the shape parameters (center point, peak 
amplitude and decay rate) of the stimulation weight functions. 
Furthermore, differences in the neural distribution across 
subjects were not in the scope of this initial validation of the 
connected models. As the ANF model output as well as the 
distribution of the fiber thresholds in the spatial dimension 
and therefore the excitability of all nerve fibers was varied 
between repeated trials, multiple iterations i.e. combinations 
of stimulation current,  and  of the spatial fiber 
threshold distribution were needed to achieve a meaningful 
estimate of the provoked loudness growth. A definition of 
maximum comfortable level (MCL) similar to [5, 14] was 
included in the fitting procedure. Loudness is assumed to be 

related to the number of fibers being activated by an electrical 
stimulus, i.e. related to the amount of neural activity. Both [5] 
and [14] describe MCL as the current needed to provoke a so-
called excitation width (EW) of 4 mm along the cochlea. 
Whereas Kalman et al. [5] defined EW as spatially integrated 
fiber activity, Werner et al. [14] used the half peak bandwidth 
(HPBW) of the spatial firing probability distribution. The 
latter approach was also used in the current study. 

 
Figure 1: Schematic growth of firing probability width 
(normalized), reference curve for fitting procedure 

At every iteration of the fitting process, the simulation result 
was compared in terms of the produced firing probability 
width, evaluated at five current levels corresponding to 
threshold level and 10/20/50/100% MCL. The mean  and 
standard deviation  of the simulated spatial fiber 
threshold distribution, which across 30 iterations produced the 
lowest root-mean-square error (RMSE) from the reference 
curve in Figure 1, were then used to finally simulate the 
subject's LGF using the introduced loudness model. 

Results 

Figure 2 shows the results of the loudness growth fitting 
procedure for two exemplary subjects taken from [3], in 
which psychophysical LGFs were measured using 300-ms 
biphasic pulse bursts at a pulse rate of 250 pulses/s (25 
μs phase, 25 μs inter-phase gap). For visualization purposes 
the measured values (dots) were expressed in terms of percent 
dynamic range (0% = Thd, 100% = MCL) and the output of 
the TI loudness model was normalized to the maximum of the 
simulated EW growth (dashed). Furthermore, the plots 
include the percentage of activated fibers (triangles). A fiber 
is called "active", if its total probability of emitting at least 
one spike response exceeds 50%. The model output 
(diamonds) was fitted with a simple power function (solid), 
which in both examples shows good agreement with the 
measured data in terms of the coefficient of determination . 
Both subjects exhibit a different electric dynamic range and 
therefore steepness of the LGF. These differences arise from 
the fitted discrepancies in the ratio  (S1: 0.25, S3: 
0.29). The values fitted by Cohen [3] (S1 E6: m = 637 A, 

 = 0.2; S3 E12: m = 517 A,  = 0.26) show 
good accordance with our results. As considered by our fitting 
procedure, a higher ratio  tends to reduce the 
curvature and therefore increase the integrated area under the 
LGF.  In addition to the trends observed in the growth of EW 
and amount of activated fibers, the combined spatial and 
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temporal integration mechanism in the loudness model also 
predicts the power law characteristic of LGF measurements. 

Figure 2: Loudness growth for two subjects from [3] 
(E6 = basal electrode, E12 = middle electrode) 

Conclusion 

The investigated combination of a phenomenological ANF 
model [4, 10, 11] and a loudness model for electrical 
stimulation [7, 8] succeeded in modelling large individual 
differences observed in psychophysical LGFs [3]. A fitting 
procedure for the mean and SD of a normal distribution of 
fiber thresholds across the cochlea was sufficient to achieve 
accordance with the measurements and to implicitly produce 
the power law characteristic of loudness growth observed in 
electrical hearing without introducing any additional 
explanatory nonlinearities within the excitation-to-loudness 
transformation. In future work, the combination of both 
models will be further examined for its capability to explain 
temporal and spatial interaction effects and the influence of 
various electrical pulse parameters on the loudness perception 
in electrical stimulation. 
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Introduction

Despite other suggestions, the pressure in direct vicin-
ity of the tympanic membrane (TM) is believed to be
a reference quantity for the further perception of sound
[1]. If the characteristics of the sound source (e.g. a
hearing aid receiver) are known, the sound pressure re-
sulting at the TM depends on the acoustical load. This
acoustical load when wearing a hearing aid, mainly de-
termined by the geometry of the auditory meatus and
the reflection properties of the TM and middle ear, is
individual and apriori unknown. Hence, the sound pres-
sure emitted by the hearing aid varies when the same
device with the same setting is applied to different sub-
jects. In order of a modern hearing aid fitting, real ear
measurements (REM) are a recommended standard to
account for the inter-individual acoustic loads. Alter-
natively, for the case of occluded earcanals by custom
molds, previously a simple model of the middle ear was
developed, which sufficiently accounts for transfer char-
acteristics from the acoustic wave in the meatus to me-
chanic movement of the TM and ossicle chain [2]. Within
this simplified generic model an acoustic measurement for
frequencies up to 7.5 kHz is suited to describe the further
transmission. At higher frequencies the measurement
becomes sensitive to changes in boundary conditions.
Nevertheless, these findings were based on a simplified
generic model. In addition to the generic model, results
of coupled acoustic-mechanical Finite Element Simula-
tions for realistic geometries of the auditory meatus are
investigated in this study. The sound pressure at the
umbo of the model is compared to the related reference
REM. Moreover, a two-port network model considering
data from literature and measurements on plastic casts of
the earcanals are also included in the comparison. Two
questions should be answered. On the one hand, it is in-
vestigated, whether the model using the Finite Element
Method (FEM) can sufficiently predict the sound pres-
sure in front of the tympanic membrane pTM (assuming
REM as a reference). And on the other hand it should
be answered, if there are advantages of the FEM model
compared to the models in literature and the measure-
ment in the model cast. To this end, an individual FEM
model for three adult subjects was constructed, a custom
ear mold was manufactured and a REM was taken as the
reference.

Finite Element Model

The geometry for the Finite Element Simulation were
derived from casts of earcanals of three subjects. The

imprints were made of silicone-like material usually used
in the procedure to manufacture custom ear molds. For
the special purpose, the imprints reached up to the TM.
Hence, extraordinary care had to be taken, in order to
not harm subjects. A three-dimensional optic scanner
was used to digitize the imprints to a triangulated sur-
face mesh, which is depicted in Figure 1. Further, geo-
metric parameters such as the centerline are extracted.
As pointed out before, the meatus is occluded by a stan-
dard custom ear mold (designed and manufactured as
it is done in practice) on the lateral end, which leads
to a shorter model compared to the length in Figure 1.
Due to flexibility in defining boundary conditions and

Figure 1: 3D scanned imprints of the auditory meatus of the
three subjects (1-3 from left to right)

incorporate the eardrum and middle ear, sections cross-
sectional to the centerline (found by an algorithm close
to the procedure of [3]) are used to generate a simpli-
fied mesh. Figure 2 shows an exemplary result of the
procedure for subject 1. As a measure for the difference

Figure 2: 3D view on the assembled FE-model with its basic
properties

between the original and simplified geometry, the Haus-
dorff distance for every case was computed. In average
the Hausdorff distance was smaller than 0.3 mm with a
maximal value of 1.2 mm for subject 1 (depicted in Fig-
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ure 2). On the medial end, the model of the tympanic
membrane including the middle ear load of [2] is used
to account for the reflection properties. This middle ear
model is connected to a cross-sectional slice by adjust-
ing the volume in such a way, that it meats the volume
of the innermost (10 mm on the centerline) part of the
original geometry. Additionally, at the interface of the
mold and the connected earcanal, on a circular plane of
1 mm in diameter, the system is excited by a normal
velocity (compare to [2]). The resulting model can be
seen in the right part of Figure 2. Mesh generation was
done in Gmsh [4]. Only harmonic excitation was consid-
ered. Equation (1) shows the acoustic-mechanical cou-
pling condition, which is set for the connecting interface
of the modelled eardrum. The acoustic particle velocity
va normal to this interface equals the mechanical velocity
vm in this direction

n · (va − vm) = 0 . (1)

The resulting system of partial differential equations
was solved by the Finite Element code CFS++ [5].

Measurements setups

In this study, two types of measurement were accom-
plished. On the one hand, probe tube measurements
were done on a cast of earcanal 1, which was 3-D printed
and is shown in Figure 3. The material is believed to
be sound rigid. On the other hand, for every subject a
REM, which serves as the reference was taken. For both

Figure 3: 3-D printed cast of the auditory meatus of subject
1 with the measurement setup

purposes the Etymotic ER-7C microphone was used. In
every custom mold, one bore to connect the hearing aid
receiver and an extra bore for the probe tube was man-
ufactured (3-D printing). The setup at the real ears is
the same as shown in Figure 3. A Knowles Balanced
Armature Receiver ED21913 was used as sound source.
The characteristic of the receiver coupled to the custom
mold was determined by measuring the response in an
artificial ear Type IEC 60318-5 with a known transfer
impedance ZT. Dividing the pressure measured at the
coupler microphone pC by ZT gives the sound flux qS of
the excitement for every frequency and a specific driving
voltage US. Signal presentation (sine-sweep) and record-
ing was done with a Laptop Computer connected to an
RME Fireface soundcard. Further processing was done

in Matlab. Time signals were windowed by a Hanning-
window and transformed to frequency domain via a stan-
dard FFT method.
For the REM the probe tube was placed by inserting
the tube until the subject felt contact with the eardrum.
This position was marked with a small extra ring on the
tubing at the outer face of the custom mold. Finally the
tube was slightly pulled away from the TM by less than
one millimetre.

Network model

In order to compare the results of the FEM model, a
network model with data from literature was used. The
model framework is close to the one of [7], whereas here
leakage was not taken into account. For the “eardrum
impedance” ZD the data of [6] was used. No further
individual adjustment to account for the inter-individual
differences of the reflection properties at the tympanic
membrane was done.

Results

Before comparing the models to the REM it has to be
verified, that the reconstruction of the geometry and the
coupling of the generic middle ear does not change the
acoustic properties when compared to the original ge-
ometry. Therefore, three cases were simulated. First,
the original geometry at sound hard boundary conditions
(ref geo) and second, the modified geometry on the one
hand at sound hard boundaries (mod geo A) and on the
other hand including the acoustic-mechanical coupling at
the tympanic membrane (mod geo A/M) were calculated.
The comparison is exemplary shown for subject 1 in Fig-
ure 4 The sound hard cases ref geo and mod geo A up
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Figure 4: Comparison of Simulations of the original geom-
etry with sound hard boundary conditions and the modified
geometry.

to 7.5 kHz are in excellent accordance (< 1.5 dB). The
comparison of the sound hard cases to the coupled case
also shows good accordance in the high frequency range
from 2-7.5 kHz. In the lower frequency range a drop of
the sound pressure level due to the coupling can be seen.
As shown in Figures 5 - 7 an analogue effect can be ob-
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served for the REM for each subject. Hence, in quality,
the acoustic-mechanical coupling is able to account for
the reflection properties at the tympanic membrane. To
fit the model prediction to the REM the thickness of the
tympanic membrane as well as the Young’s modulus of
the middle ear model were adjusted. The results in the
frequency range up to 6 kHz differ from the measurement
by less than 4 dB for every subject. Extending the range
up to 9 kHz leads to deviations less than 11 dB. Fig-
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Figure 5: Measured and modelled sound pressure level at a
remote point in front of the tympanic membrane for subject
1 normalized to a constant normal source velocity of 1.
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Figure 6: Measured and modelled sound pressure level at a
remote point in front of the tympanic membrane for subject
2 normalized to a constant normal source velocity of 1.

ure 8 shows the exemplary results of the sound pressure
level (SPL) at a remote point in front of the tympanic
membrane of subject 1. The reference measurement on
the real ear is depicted as the black line. In contrast
to Figures 5 - 7 the SPL is depicted as absolute values,
which includes the characteristics of the receiver. The
curves show two main resonances, one the one hand, the
receiver resonance around 2.8 kHz, and on the other hand
a Helmholtz resonance due to the sound bore through the
mold (receiver is coupled at the outer face of the mold).
At frequencies above 7 kHz higher harmonics of these
resonances are present.

102 103 104
100

120

140

102 103 104
-10

0

10

Figure 7: Measured and modelled sound pressure level at a
remote point in front of the tympanic membrane for subject
3 normalized to a constant normal source velocity of 1.

Compared to the measurement in the sound rigid cast,
mainly in the low frequency range from 200 Hz to 1 kHz
deviations around 5 dB occur. In the range of 2 kHz to
6 kHz the difference becomes smaller than 3 dB. Espe-
cially the receiver resonance is in good accordance. For
the Helmholtz resonance slight shift in frequency can be
observed. At frequencies higher than 8 kHz the differ-
ence in SPL of the REM to the measurement in the cast
become higher than 5 dB and reaches up to 20 dB. Re-
garding only the range up to 7.5 kHz, the main devia-
tions are in the low frequency range and in average are
less than 5 dB.
A similar behaviour can be observed by comparing the

Figure 8: Measured and modelled sound pressure level at a
remote point in front of the tympanic membrane.

network model to the REM. In this model the reflection
properties of the TM in form of an average “eardrum
impedance” are taken into account [6]. Although, the
effect of the eardrum is shifted in frequency and the de-
crease in SPL compared to the sound hard case is not as
distinct as for the finite element model, in quality it gives
the same impact on the overall SPL.
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Discussion

The results show a good accordance of the acousto-
mechanical coupled finite element model. One major
finding is that the assumption of sound hard boundaries
is sufficient for frequencies higher than 1.5 kHz. In the
range up to 7 kHz, all models meet the measured SPL
in real ears. Still, for lower frequencies the influence of
the middle ear on the ear canal acoustics becomes ob-
vious by a drop in SPL. The frequency at which this
drop occurs, as well as the difference in SPL compared
to the sound hard case, was find to be individual. The
difference to the sound hard case in this study was higher
than the average “eardrum impedance” of [6] suggested,
while in quality the impact is comparable. For the FEM
model two parameters could account for this effect. On
the one hand this is the thickness of the eardrum, and
on the other hand it is the Young’s modulus of the mid-
dle ear model, which can be adjusted to meat the REM.
Clearly, these parameters could only be identified by the
multi-physics model, which is a main advantage com-
pared to the other models. Nevertheless, the realistic
values where not validated by measurements. Moreover,
the study only comprises fully occluded cases. As turned
out during the REM, for many cases, some leakage re-
spectivly vents has to be taken into account. If also for
these cases the model is able to predict accurate results,
needs to be further investigated. Finally, it has to be
mentioned, that REM have limitations by means of the
frequency range up to which they give a good measure for
the further sound perception. As pointed out e.g. in [2]
at frequencies higher than 7.5 kHz higher order modes
occur. This might also be a reason for the deviations
between the models and the REM.
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Einleitung 
Deutschland erlebt in den letzten Jahren einen Bau-Boom. Für 
Wohnungsbau, Hoch- und Tiefbau sowie für den Ausbau von 
Straßen- und Schieneninfrastruktur stehen monetäre Mittel in 
Rekordhöhe zur Verfügung. Die Vielzahl von Baustellen geht 
jedoch auch mit einer zunehmenden Lärmbelastung einher. 
Gerade in besiedelten Bereichen werden die Anforderungen 
an die Bauverfahren zu Gründungen, Infrastrukturausbau, etc. 
aufgrund des geringen Platzangebots immer spezieller. 
Gleichzeitig sollen Verkehrsinfarkte durch Sperrungen oder 
Umleitungen verhindert werden, so dass einzelne Bauphasen, 
gerade an Schienenwegen, zunehmend in den Nachtzeitraum 
verlegt werden. Teilweise müssen für die geplanten 
Bautätigkeiten, wie beispielsweise Verbau-, Abbruch- und 
Verdichtungsarbeiten, jedoch große bzw. schwere 
Baumaschinen eingesetzt werden. 

Die Baumaschinen verursachen in der Nachbarschaft hohe 
und mitunter langandauernde Immissionspegel. Das Potenzial 
für Lärmkonflikte steigt zusehends. Damit gewinnt der 
Baulärm zunehmend Bedeutung bei der Bewertung und 
Beurteilung von schädlichen Umwelteinwirkungen.  

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes BImSchG als nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen. Nach BImSchG wird vom 
Betreiber gefordert, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 
vermeidbar sind und dass unvermeidbare schädliche 
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden.  

Grundlage für die Beurteilung schädlicher 
Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen von 
Baustellen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom August 
1970 (AVV Baulärm) [1]. Diese gilt für den Betrieb von 
Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen 
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen 
wirtschaftlicher Unternehmung Verwendung finden. Die 
AVV Baulärm setzt die zulässigen Richtwerte für die von 
Baumaschinen hervorgerufenen Geräuschimmissionen fest 
und stellt Messverfahren und Maßnahmen dar, die von den 
zuständigen Behörden bei Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte anzuordnen sind.  

Treten unzumutbare schädliche Umweltauswirkungen im 
laufenden Baubetrieb auf, sind behördliche und / oder 
gesetzlichen Anordnungen nicht auszuschließen. Diese 
Anordnungen können im ungünstigsten Fall zu ungeplanter 
Beschränkung der Betriebszeiten bzw. zu einer kompletten 
Stilllegung lautstarker Baumaschinen führen. Bei derartigen 
ungeplanten behördlichen oder juristischen Eingriffen ist 

immer von relevanten Mehrkosten und Zeitverzug 
auszugehen.  

Um unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu 
minimieren oder im Fall von Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm das Risiko der 
Mehrkosten und Zeitverzug abschätzen zu können, bietet sich 
die Durchführung von Baulärmprognosen im Rahmen früher 
Planungsphasen an. Bei größeren Verkehrsinfrastruktur-
projekten werden diese regelmäßig im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung gefordert. Gleichzeitig sind 
durch den Planer ausreichend dimensionierte Schutzkonzepte 
vorzulegen, so dass die zuständigen Aufsichtsbehörden über 
eine entsprechende Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens 
entscheiden können. 

Es ist insofern erforderlich, die Auswirkungen von 
baustellenrelevanten Geräuschen bereits in frühen 
Leistungsphasen abzuschätzen, ggf. bereits im Rahmen der 
Vorplanung, so dass mögliche erforderliche Änderungen von 
Bauverfahren im Rahmen der Entwurfs- bzw. 
Genehmigungsplanung erkannt und berücksichtigt werden 
und kein Planungsverzug eintritt. 

 

Abbildung 1: Die verschiedenen Leistungsphasen gemäß 
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI). Der Detaillierungsgrad in Bezug auf Bauablauf und 
Maschineneinsatz steigt mit späteren Leistungsphasen.  

 

Bei einer Baulärmprognose können mittels dreidimensionalen 
Berechnungsmodellen die jeweiligen Baulärmquellen 
(Emissionen), die Schallausbreitung und das auf Menschen 
einwirkende Geräusch (Immissionen) erfasst werden.  

Im Normallfall liegen keinen genauen Angaben zum 
Bauablauf und Baumaschineneinsatz in frühen 
Leistungsphasen vor. Diese Informationen können i. d. R. erst 
nach Ausschreibung der Bauleistungen kurz vor Baubeginn 

DAGA 2019 Rostock

1080



mit entsprechendem Detaillierungsgrad für die Erstellung 
einer Detailprognose benannt werden.  

Somit sind in frühen Planungsstadien nur grobe 
Abschätzungen möglich. Diese sind, gerade bei länger 
andauernden Bauvorhaben, durch detaillierte 
Quartalsprognosen mit einem genaueren Ergebnisse 
fortzuschreiben.  

Ziel von Quartalsprognosen ist die Wirksamkeitsbewertung 
von auferlegten Schutzmaßnahmen. Es ist einerseits zu 
prüfen, ob ein ausreichender Schallschutz für umliegende 
Anwohner gewährleistet ist. Andererseits kann eine 
detaillierte Baulärmprognose dazu dienen, dem 
Bauunternehmen größere Spielräume bei der Ausführung der 
Bauleistungen zu ermöglichen. 

AVV Baulärm  
Ursprünglich erlassen, um die Verwaltungspraxis zu 
vereinfachen und vereinheitlichen, ist die AVV Baulärm 
gegenwärtig als allgemeine Schutznorm anerkannt. Neben 
den zulässigen Immissionsrichtwerten enthält die 
AVV Baulärm Angaben für das Verfahren zur 
messtechnischen Ermittlung des Beurteilungspegels sowie 
Vorschläge zu den Maßnahmen, die zum Anwohnerschutz in 
Betracht kommen sollen.  

Immissionsrichtwerte 
In der AVV Baulärm werden in Abschnitt 3.1.1 die 
Immissionsrichtwerte für die Nachbarschaft festgesetzt.  

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 
 Tag 

dB(A) 
Nacht 
dB(A) 

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche 
oder industrielle Anlagen und 

Wohnungen für Inhaber und Leiter 
der Betriebe sowie für Aufsichts- 

und Bereitschaftspersonen 
untergebracht sind, 

70 70 

b) Gebiete, in denen vorwiegend 
gewerbliche Anlagen 
untergebracht sind, 

65 50 

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen 
und Wohnungen, in denen weder 
vorwiegend gewerbliche Anlagen 

noch vorwiegend Wohnungen 
untergebracht sind, 

60 45 

d) Gebiete, in denen vorwiegend 
Wohnungen untergebracht sind, 

55 40 

e) Gebiete, in denen ausschließlich 
Wohnungen untergebracht sind, 

50 35 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten 

45 35 

 

Die Immissionsrichtwerte sind in die Zeiträume Tag (7-20 
Uhr) und Nacht (20-7 Uhr) unterteilt und werden für 
unterschiedliche schutzbedürftige Gebiete differenziert. Bei 
der Zuordnung der Schutzbedürftigkeit ist von der jeweiligen 
Satzung des Bebauungsplans auszugehen und beruht auf 
Angaben der Baunutzungsverordnung von 1968. In Gebieten, 

für welche keine Festsetzungen in Bebauungspläne bestehen, 
ist die tatsächliche bauliche Nutzung zugrunde zu legen.  

Messverfahren 
Der Beurteilungspegel bezieht sich auf den jeweiligen 
Immissionsort und wird aus dem Wirkpegel (Mittelungspegel 
mit Lästigkeitszuschlägen aufgrund auftretender 
Geräuschcharakteristik) mittels Zeitkorrekturen ermittelt. 

Tabelle 2: Zeitkorrektur der AVV Baulärm 
Durchschnittliche tägliche 

Betriebsdauer in der Zeit von  
Zeitkorrektur  

[dB(A)] 
Tagzeit Nachtzeit 

bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden 10 
über 2,5 Stunden 

bis 8 Stunden  
über 2 Stunden bis 

6 Stunden 
5 

über 8 Stunden über 6 Stunden 0 
 

Bei der Messung sind Zeitabschnitte zu wählen, in denen die 
Baumaschine unter normalen Arbeitsbedingungen betrieben 
wird und umfasst in der Regel mindestens einen vollständigen 
Arbeitszyklus. Die Dauer der Messung richtet sich nach der 
Regelmäßigkeit des Geräuschs.  

Maßnahmen 
Überschreitet der ermittelte Beurteilungspegel des von den 
jeweiligen Baumaschinen verursachten Geräuschs die 
Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A), sind Maßnahmen 
zur Minderung der Baulärm anzuordnen. Diese 5 dB(A)-
Regelung ist nur bei Messungen anzuwenden und entfällt im 
Rahmen einer Prognoseberechnung.  

Insbesondere kommen folgende Maßnahmen gemäß der AVV 
Baulärm in Betracht: 

Tabelle 3: Maßnahmen zur Minderung des Baulärms 
a) Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle 
b) Maßnahmen an den Baumaschinen 
c) die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen  
d) die Anwendung geräuscharmer Verfahren 
e) Die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker 

Baumaschinen 
 

Darüber hinaus werden häufig organisatorische Maßnahmen 
zur Konfliktvermeidung, wie z. B. Information der Anwohner 
über Art und Umfang der Bautätigkeiten, Angebot von 
Ersatzwohnraum sowie die Benennung einer fachbezogenen 
Ansprechstelle für Anwohner, Behörden, Polizeidienststellen, 
etc., umgesetzt. 

Baulärmprognose 
Für alle Beteiligten eines Bauvorhabens (Projektleiter, Planer 
Bauunternehmen, etc.) sind eine Abschätzung der 
Baulärmsituation und mögliche erforderliche Maßnahmen 
bereits in der Planungsphase empfehlenswert. Mit Hilfe der 
akustischen Simulation wird die Schallausbreitung einer 
Baustelle weit vor Baubeginn abgeschätzt und bewertet. Auf 
Grundlage vorläufiger Bauablaufpläne und zu erwartenden 
Maschineneinsatzplänen werden die Bautätigkeiten bei der 
Baulärmprognose in einzelnen akustischen Bauphasen 
unterteilt und gruppiert.  
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Die jeweils zu erwartenden Schalleistungspegel der einzelnen 
spezifischen Arbeitsvorgänge werden entsprechend 
Literaturangaben, Datenblättern des Maschinenherstellers 
oder aus Referenzmessungen ermittelt. Dringend zu beachten 
ist an dieser Stelle, dass Herstellerdatenblätter nicht immer 
Schallleistungen des gesamten Arbeitsvorgangs beinhalten, 
sondern häufig nur Bezug auf das jeweilige Stand- oder 
Laufgeräusch eines Motors oder Aggregats beziehen. Für die 
Konzeptionierung von Maßnahmen zum Anwohnerschutz 
sind diese Daten i. d. R. nicht ausreichend.   

Bautätigkeiten werden mittels Punkt-, Linie- oder 
Flächenkörper unter Berücksichtigung der maßgeblichen 
Höhe einer Geräuschquelle über Geländeoberkante 
modelliert. Die Abstrahlungscharakteristik der Schallquellen 
können nach standardisierten Verfahren z. B. nach 
DIN ISO 9613-2 [2] modelliert werden. Dadurch könne im 
Prognosemodell die vorherrschende Topographie, 
Reflexionen und Abschirmungen durch Hindernisse, 
meteorologische Effekte und Absorptionseffekte im Rahmen 
der Prognosegenauigkeit berücksichtigt werden. In der Praxis 
kann die Berechnung den Vollbetrieb abbilden, d. h die 
höchste betriebliche Auslastung innerhalb der definierten 
Bauabschnitte bei Mitwindsituation, um die Bemaßung von 
Schutzmaßnahmen im Sinne des Immissionsschutzes 
hinreichend auf der sicheren Seite auszuführen.  

Die Ergebnisse der Berechnung können flächenhaft auf einer 
bestimmten Höhe über Geländeoberkante und/oder 
gebäudescharf dargestellt werden.  

Vorteil einer flächenhaften Darstellung ist die intuitive 
Visualisierung der Lärmsituation einer Baumaßnahme. 
Nachteil ist, dass die Genauigkeit dieser Visualisierung stark 
von der Anzahl der berechneten Punkte und der Anzahl der 
berücksichtigten Schallquellen innerhalb des 
Untersuchungsgebiets abhängt. Eine erhöhte Genauigkeit 
fordert mehr Berechnungspunkte, so dass sich Rechenzeiten 
erhöhen. 

Die gezielte Berechnung von Gebäuden bzw. 
Immissionsorten ist im Normalfall deutlich schneller, da 
lediglich eine eingeschränkte Anzahl Berechnungspunkten 
generiert wird.  

 

Abbildung 2: Typische Darstellung der Ergebnisse in der 
Nachbarschaft. Flächenhafte Darstellung auf einer 
bestimmten Berechnungshöhe über Geländeoberkante.  

 

Im Rahmen der Baulärmprognose wird oft eine Kombination 
der beiden Darstellungsmethoden umgesetzt, um die 
Immissionssituation weitergehend darzustellen und zu 
bewerten.  

Unsicherheiten bei der Baulärmprognose 
Die größten Unsicherheiten bei der Erstellung von 
Baulärmprognosen ergeben sich bei der Annahme zu 
verwendeten Baumaschinen bzw. Bauverfahren sowie deren 
abzuschätzender Wirkdauer. Auch bei einem sehr 
detaillierten Bauablauf sind diese Eingaben zu potenziellen 
Einsatzzeiten bzw. zur Lage der Schallquellen 
vergleichsweise schwer festzulegen. Als Beispiel seien 
propagierende Schichteinsätze genannt, wie sie 
beispielsweise beim Einbringen von Rammrohren für 
Mastfundamente von Oberleitungsmasten einer 
Eisenbahnstrecke mittels Schlagramme erfolgen. Die 
Bauarbeiten verschieben sich sowohl in horizontaler als auch 
in vertikaler Lage. Zudem können sich die Änderungen in 
Lage und Höhe der Schallleistungen über den relevanten 
Beurteilungszeitraum von 24 Stunden erstrecken, so dass im 
Rahmen einer konservativen Abschätzung häufig 
Maßnahmen (z. B. Ersatzwohnraum) für 2 Tage empfohlen 
werden, obwohl der eigentliche Störpegel nicht länger als 
wenige Minuten andauert. 
Streng betrachtet müsste eine präzise Modellierung jeder 
lokalen Quelle in vielen iterativen Berechnungsschritten 
erfolgen, um den Aufwand und die Kosten für 
Schutzmaßnahmen bei späterer Umsetzung des Vorhabens zu 
reduzieren. Dies erfordert jedoch einen hohen zeitlichen und 
planerischen Aufwand, so dass sich dieses Vorgehen der 
kleinzelligen Berechnungen in der Praxis bisher nicht 
durchgesetzt hat.  

Stattdessen werden für die Berechnung akustisch wirksame 
Bauphasen gruppiert, jedoch mit einem kalkuliert 
ungenauerem Ergebnis und der Gefahr der 
Überdimensionierung von Schutzmaßnahmen. Dies ist aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden, kann 
jedoch zu signifikanten Kostensteigerungen für aktiven 
Schallschutz während der Bauzeit oder hohen 
Entschädigungsauslagen führen.  

Ausblick 
Eine Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift mit Aufnahme 
eines Punktes zum Prognoseverfahren und der Einführung 
von zusätzlichen Bewertungskomponenten erscheint 
erstrebenswert. Neben psychoakustischen Kenngrößen, die 
die Empfindung von einzelnen Baulärmabschnitten mit 
spezifischen Lästigkeitsfaktoren beaufschlagen, wäre die 
gezielte Förderung von Baugeräten mit eingebauter 
Lärmminderungstechnik vorstellbar (Bonus -dB). Letztlich 
würde dies zu einem Anreiz für Baumaschinenhersteller 
führen, sich strategisch auch in die Richtung der 
Lärmminderung auszurichten. Gerade im innerstädtischen 
Bereich erscheint eine emissionsseitige Reduzierung von 
Lärm alternativlos. 

Ferner wird eine bundeseinheitliche Regelung bzgl. des 
Umgangs mit Baulärm bei bestehender Geräuschvorbelastung 
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im Rahmen der Schutzmaßnahmendimensionierung als 
sinnvoll erachtet. 

Möglich und sinnvoll erscheint auch die Einführung von 
zusätzlichen Bewertungskomponenten, wie beispielsweise 
die Beachtung der statistischen Häufigkeit von sehr hohen 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte im 
Nachtzeitraum in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit einer 
Aufwachreaktion. Hilfreich kann sich auch eine Aussage zum 
Umgang mit dauerhaften tieffrequenten Schallquellen 
darstellen, wie sie beispielsweise als Brummgeräusche 
infolge von Resonanzen in Innenräumen entstehen können.  

Zusammenfassung 
Bei der Erstellung von Baulärmprognosen mittels 
dreidimensionalen Berechnungsprogrammen besteht die 
Möglichkeit, die Lärmsituation einer Baustelle sowie 
erforderliche Schutzmaßnahmen bereits in frühen 
Planungsphasen zu erfassen. Nicht selten müssen Bauabläufe 
oder gar Bauverfahren überdacht und angepasst werden. In 
der Praxis ergibt sich jedoch häufig ein Unterschied zwischen 
Prognose und Messung, u. a. durch proagierende 
Schallquellen und abweichenden Einsatzzeiten. Eingaben zu 
diesen Variationen erfordern einen hohen zeitlichen und 
planerischen Aufwand, können jedoch nachträglich eine hohe 
Zeit- und Kostenersparnis bei aktiven 
Schallschutzmaßnahmen während der Bauzeit bzw. hohen 
Entschädigungsauslagen bewirken. 

Literatur 
[1] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm – Geräuschimmissionen – Vom 19. August 
1970 

[2] DIN ISO 9613-2, „Akustik – Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines 
Berechnungsverfahren“, Oktober  1999 
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Geräuschemissionen von Baumaschinen - Revision der europäischen Vorschriften 

Michael Jäcker-Cüppers 
Arbeitsring Lärm der DEGA 

 

Einleitung 
Seit Ende der 70er Jahre hat die Europäische Union mehrere 
Richtlinien verabschiedet, die sich mit der Bestimmung und 
der Begrenzung der Geräuschemissionen (in Form von 
Schallleistungspegeln) von Maschinen und Geräten 
befassten, die zur Nutzung im Freien vorgesehen sind. 
Darunter fallen auch Baumaschinen. In der Richtlinie 
2000/14/EG vom Mai 2000 [1] – mit der englischen 
Kurzbezeichnung ONG Outdoor Noise Directive - wurden 
diese Regelungen zusammengefasst und erweitert. Die 
Richtlinie wurde durch die Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August 2002 [2] 
in deutsches Recht umgesetzt.  

Die Richtlinie schreibt für 57 Maschinen und Geräte eine 
Pflicht zur Kennzeichnung (Angabe des garantierten 
Schallleistungspegels LWg) vor und führte für 22 von ihnen 
Geräuschemissionsgrenzwerte in zwei Stufen ein:  

- Stufe 1: Inkrafttreten ab dem 03.01.2002 

- Stufe 2: Inkrafttreten ab dem 03.01.2006; Verschärfung 
der Grenzwerte um 2 bis 3 dB(A) dB(A) 

Die EU leistete damit einen wichtigsten Beitrag zur 
Minderung des Baulärms gemäß den Europäischen 
Prinzipien der Umweltpolitik:  

- Vorrang für quellenbezogene Maßnahmen  

- Anwendung des Verursacherprinzips  

Zudem sind Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg 
(Entfernungsvergrößerung, Abschirmung usw.) bei 
Innenstadtbaustellen ohnehin nur eingeschränkt möglich 
und Vorschriften für Geräuschemissionen nach dem Stand 
der Technik dienen auch der Synergie von Arbeitsschutz 
und Immissionsschutz. 

Gemäß einer Online-Befragung des Umweltbundesamts aus 
dem Jahr 2011 steht der Baulärm an dritter Stelle der am 
meisten belästigenden Quellen (siehe Abbildung 1), obwohl 
er in vielen Fällen nur zu einer vorübergehenden Belastung 
führt. Weitere Anstrengungen zur Reduktion dieser 
Beeinträchtigungen ist also dringend geboten. 

  

 

 

Abbildung 1: Belästigungen in Deutschland für 
verschiedenen Quellen 2011 (Online-Befragung des 
Umweltbundesamts 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/def
ault/files/medien/publikation/long/3974.
pdf ) 

 

Aktueller Stand der Emissionsvorschriften für 
Baumaschinen 
Durch die Richtlinie 2005/88/EG vom Dezember 2005 [3] 
wurde die Verbindlichkeit der 2. Stufe (ab Januar 2006) für 
11 der 22 Typen aufgehoben, für die eine Grenzwertsenkung 
zu akzeptablen Kosten damals technisch nicht möglich 
erschien. Die Auswahl von Geräten und Maschinen, die nur 
einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, erscheint teilweise 
willkürlich: Rammausrüstungen (Piling equipment) 
unterliegen z. B. keinem Grenzwert, obwohl sie mit 
Schallleistungspegeln LWg bis zu 136 dB(A) (gemäß 
Datenbank der EU-Kommission [4]) zu den lautesten 
Quellen überhaupt zählen.  

Die gemäß Artikel 16 „Sammlung lärmbezogener Daten“ 
der Richtlinie zu führende Datenbank der Kommission [4] 
hat ihre Aufgabe, einen Überblick über den Stand der 
Technik und damit auch Hinweise auf besonders leise 
Baumaschinen zu liefern, nur unzureichend erfüllt. Zum 
einen ist sie zeitweise nicht öffentlich zugänglich gewesen, 
zum anderen ist sie fehlerbehaftet und unvollständig (siehe 
auch [5]). 

Das sei am Beispiel der Kraftstromerzeuger mit einer 
Leistung ≥ 400 kW (sie unterliegen ebenfalls keinem 
Grenzwert) erläutert (Abfrage der Datenbank im März 
2019):  

- Bei zwei Geräten fehlt jegliche Angabe des garantierten 
Schallleistungspegels 

- Mehrere Geräte der Fa. Loncin Industries Ltd haben 
unerklärlich niedrige Pegel zwischen 68 und 76 dB(A) 
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- Bei den realistischen Emissionsangaben beträgt der 
Minimalwert 92 dB(A) und der Maximalwert 106 
dB(A), die Spanne der Emissionen ist also sehr hoch. 

Überarbeitung der Richtlinie 
19 Jahre nach Verabschiedung der Richtlinie 2000/14/EG 
wird immer deutlicher: Die Richtlinie entspricht nicht mehr 
dem Stand der Technik: Neue Geräte sind auf den Markt 
gekommen, andere wie die Laubbläser –die bislang nur der 
Kennzeichnung unterliegen und in jedem Herbst regelmäßig 
zu vielen Beschwerden führen – weisen enorme 
Steigerungen der Produktionszahlen auf, sodass die 
Einführung von Grenzwerten geboten zu sein scheint. Der 
Stand der Lärmminderungstechnik hat sich weiterentwickelt, 
womit weitere Senkungen der Grenzwerte möglich sind. 

Die EU-Kommission hat bereits kurz nach dem teilweisen 
Scheitern der zweiten Stufe eine Überarbeitung der 
Richtlinie in die Wege geleitet. Sie hat zunächst die 
Nomeval-Studie [6] vergeben, die 2007 erschienen ist und 
Vorschläge für die Ausweitung und Verschärfung der 
Geräuschemissionsgrenzwerte unterbreitete. Die Studie blieb 
offensichtlich folgenlos, da die Richtlinie unverändert 
weiterbestand. In einem neuen Anlauf ließ die Kommission 
die so genannte ODELIA-Studie 2016 [7], [8] erarbeiten. 
ODELIA nahm eine Auswertung europäischer Datenbanken 
zu den Geräuschemissionen von im Freien betriebenen 
Maschinen vor. Die Analyse zeigt: Es gibt eine hohe 
Streuung der Emissionen, Bsp. Kraftstromerzeuger (< 400 
kW) von 80 bis 96 dB(A) und Kraftstromerzeuger (≥ 400 
kW, keine Grenzwerte) Schallleistungspegel von 91 bis 118 
dB(A). Offensichtlich erhöht das Fehlen eines Grenzwertes 
die Spanne beträchtlich. ODELIA empfiehlt eine 
Grenzwertverschärfungen für 9 Geräte und Maschinen und 
neue Grenzwerte für 28 Geräte und Maschinen (z.B. für 
Rammausrüstungen). 

Aktuell hat die Kommission ihre Aktivitäten zu einer 
Revision der Richtlinie 2000/14/EG intensiviert: 

- Sie hat 2018 die „Committee Working Group“ zur 
Outdoor Noise Directive für weitere Mitglieder 
geöffnet, u. a. für Nichtregierungsorganisationen. Der 
ALD ist seitdem in der WG vertreten. 

- Sie hat im Frühjahr 2018 eine Öffentliche 
Konsultation zur Vorbereitung der Revision 
durchgeführt, an der sich alle Bürgerinnen und Bürger 
der Union beteiligen konnten (Ergebnisse siehe [9]). 

- Der ALD hat sich an der Konsultation beteiligt (siehe 
http://www.ald-laerm.de/publikationen/ald-
stellungnahmen-und-
positionspapiere/2018/#c3463) 

Konsultationsergebnisse 
Zwei wichtige Ergebnisse [9] der Konsultation sind in den 
Abbildungen 2 und 3 dargestellt. Mehr als ¾ der Teilnehmer 
befürworten eine Ausweitung der Geräuschemissions- 
grenzwerte auf weitere Geräte und Maschinen, fast 50 % mit 

starker Zustimmung. 59% der Teilnehmer befürworten eine 
Verschärfung der Grenzwerte.  

 

Abbildung 2: Ergebnis der EU-Konsultation zur Outdoor 
Noise Directive: Sollen für weitere Geräte und Maschinen 
Emissionsgrenzwerte eingeführt werden? 

 

 
Abbildung 3: Ergebnis der EU-Konsultation zur Outdoor 
Noise Directive: Sollen die Emissionsgrenzwerte verschärft 
werden?  

Evaluation der Richtlinie 
Wie bei allen Gesetzesrevisionen der EU hat die 
Kommission jüngst eine Evaluation der Richtlinie und ein 
„Impact Assessment“ (IA) (Folgenabschätzung) durch-
führen lassen [10], [11]. Das IA untersuchte die die 
Optionen Wegfall, Beibehalten oder Revision der Richtlinie 
in verschiedenen Gestaltungsformen. 

Die Gutachter kommen zu folgenden Ergebnissen: 

- Die Richtlinie hat zu einer Minderung der 
Geräuschemissionen der im Freien betriebenen 
Maschinen geführt. Drückt man die damit verbundenen 
Reduktionen der Immissionen für die Jahre 2000 bis 
2017 in Geld aus (Monetarisierung), ergibt sich ein 
Nutzen der Richtlinie zwischen 775 und 3804 Mio. €. 

- Die Richtlinie hat das Entstehen nationaler Regelungen 
verhindert, die zu einer Behinderung des freien 
Warenverkehrs in der EU geführt hätten. 

- Ließe man die Richtlinie unverändert, würde der 
Nutzen für den Lärmschutz sinken, da mit einer 
weiteren Zunahme der Zahl der Maschinen und Geräte 
zu rechnen ist. 

- Ein Zurückziehen der Richtlinie hätte negative 
Auswirkungen auf die Geräuschemissionen der 
Maschinen und den Gemeinsamen Markt. 

- Eine Revision der Richtlinie als beste Option sollte die 
folgenden Einzelaspekte berücksichtigen: 

▫ Revision der Grenzwerte für die 
Geräuschemissionen; 

▫ Revision der Messverfahren; 
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▫ Entwicklung einer neuen effizienten und 
transparenten Datenbank für die Emissionsdaten der 
Maschinen; 

▫ Verbesserung der Kennzeichnung der 
Geräuschemissionen und Einführung weiterer 
Maßnahmen, um die Kenntnisse bzw. das 
Bewusstsein der Konsumenten bezüglich des 
Nutzens leiserer Maschinen und Geräte zu erhöhen; 

▫ Prüfung der Selbstzertifizierung seitens der 
Hersteller. 

Die Kommission hat ergänzend versichert, dass der Artikel 
17 der Richtlinie, der die Mitgliedsstaaten ermächtigt, 
Betriebsbeschränkungen für die im Freien betriebenen 
Geräte und Maschinen einzuführen (in Deutschland durch 
die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. 
BImSchV) von 2002 [2] eingeführt), nicht zur Disposition 
steht. 

Position des ALD 
- Der ALD befürwortet grundsätzlich die aktuell gültige 

Richtlinie 2000/14/EC des Jahres 2000 zu den 
Geräuschvorschriften für im Freien betriebene 
Maschinen und Geräte. Sie muss allerdings überarbeitet 
und besser umgesetzt werden, um ihre Schutzziele 
tatsächlich zu erreichen und der technischen 
Entwicklung gerecht zu werden. 

- Damit die Geräuschvorschriften einen Beitrag zur 
Verminderung der schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche leisten können, müssen sie den Stand 
der Technik bei der Emissionsminderung der Geräte und 
Maschinen vorschreiben und langfristig einen Beitrag 
zur Dekarbonisierung auch dieser Geräte leisten 
(stufenweise Elimination von Geräten mit 
Verbrennungsmotoren, soweit dies technisch möglich 
ist). 

- Es sind grundsätzlich für alle Maschinen und Geräte 
Geräuschgrenzwerte einzuführen. Die bisherige 
Befreiung einiger Maschinen und Geräte ist nicht 
nachzuvollziehen. 

- Die Verfahren zur Bestimmung der Geräuschemissionen 
müssen überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt 
werden, um realistische Emissionen ermitteln zu 
können. Sie müssen transparent sein, um eine 
Nachprüfung zu ermöglichen. 

- Die Kennzeichnung mit den Geräuschemissionspegeln 
ist fortzuführen. 

- Befürchtungen, dass die Angabe von 
Schallleistungspegeln unklar sein könnte, teilt der ALD 
nicht. Seine fachkundigen Mitglieder können sehr wohl 
mit einer – korrekt gemachten – Angabe des 
Schallleistungspegels z. B. von Baumaschinen 
umgehen. Anders ist dies sicher bei den Bürgerinnen 
und Bürger als Käufer z. B. von Gartengeräten. Es wird 
deshalb für diesen Fall angesichts der für den 
Konsumenten in der Regel unverständlichen Angabe 
von Schallleistungspegeln zusätzlich empfohlen, analog 

zur vergleichenden Bewertung z. B. beim 
Energieverbrauch von Haushaltsgeräten („Ampel“), 
auch für im Freien betriebene Geräte und Maschinen 
eine vergleichende Bewertung der Schallemissionen 
einzuführen. 

- Die Geräuschemissionen der im Freien betriebenen 
Geräte und Maschinen sind in einer öffentlich 
zugänglichen und grundsätzlich vollständigen 
Datenbank der Europäischen Kommission zu sammeln, 
wie in Artikel 16 der Richtlinie vorgeschrieben. Der 
ALD hält diese Datenbank für unerlässlich. Nur mit ihr 
können Verbraucher zielsicher und schnell 
vergleichbare Geräte beurteilen und die für den Baulärm 
zuständigen Aufsichtsbehörden und Planer überprüfen, 
ob vergleichbare, aber leisere Maschinen verfügbar sind, 
womit auch die Erstellung von Baulärmprognosen 
effektiver und einheitlicher durchgeführt werden kann. 
Eine einheitliche Datenbank wäre aufgrund der besseren 
Vergleichbarkeit auch hilfreich, um mehr Druck auf die 
Baugerätehersteller ausüben zu können, leisere 
Baumaschinen zu entwickeln bzw. den bereits 
erreichten Stand der Technik ebenfalls umzusetzen.  

- Der Art. 17 der Richtlinie (Betriebsbeschränkungen) 
sollte erhalten bleiben Es wird dazu vorgeschlagen, 
Grenzwerte für besonders leise Geräte und Maschinen 
einzuführen, damit die Mitgliedsstaaten ein einfaches 
Instrument haben, um gegebenenfalls differenzierte 
Betriebsbeschränkungen einzuführen. 

 Fazit 
Die Festlegung von Geräuschemissionsgrenzwerten nach 
dem Stand der Technik ist ein wichtiges Element zur 
Reduzierung der hohen Belastungen durch den Baulärm. Die 
Outdoor Noise Directive von 2000 ist deshalb eine 
unerlässliche europäische Vorgabe. Sie entspricht nicht mehr 
dem Stand der Technik und sollte inklusive der Datenbank 
gründlich überarbeitet werden. Es liegt ausreichendes 
Material für eine anspruchsvolle Überarbeitung vor:  Das 
Ergebnis der Konsultation, die Evaluation der Richtlinie und 
Folgenabschätzung der verschiedenen Optionen liefern ein 
klares Votum: Es ist jetzt die Zeit für ein umgehendes 
Handeln der europäischen Gremien. 

DAGA 2019 Rostock

1086



Literatur: 
[1] Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
umweltbelastende Geräuschemissionen von zur 
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen.  
Amtsblatt der Europäischen Union L 162 vom 
03.07.2000, S. 1ff 

[2] 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV) vom 
29. August 2002 
BGBl. Jahrgang 2002, Teil I, Nr. 63, S. 3478, Bonn, 
05.09.2002 

[3] Richtlinie 2005/88/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur Änderung 
der Richtlinie 2000/14/EG über die Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
umweltbelastende Geräuschemissionen von zur 
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen. 
Amtsblatt der Europäischen Union L 344 vom 
27.12.2005  S. 44ff 

[4] COMM/GROW „Noise emissions for outdoor 
equipment – Database”  
URL  
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/noise-emissions-outdoor-
equipment_en  

[5] Francesca Pedrielli, F., Carletti E.: The Directive 
2000/14/EC on the Noise Emission by Equipment for 
Use Outdoors and its Database for the Collection of 
Noise Data. 10-14 July 2016 
URL 
https://www.researchgate.net/publication/
307558521_THE_DIRECTIVE_200014EC_ON_THE_N
OISE_EMISSION_BY_EQUIPMENT_FOR_USE_OUTDOO
RS_AND_ITS_DATABASE_FOR_THE_COLLECTION_OF
_NOISE_DATA 

[6] TNO: NOMEVAL - Noise of Machinery – Evaluation 
of Directive 2000/14/EC. 2007 
URL 
https://ec.europa.eu/growth/content/nomev
al-noise-machinery-%E2%80%93-evaluation-
directive-200014ec-0_en 

[7] Dittrich, M., Carletti, E., Spellerberg, G.: The ODELIA 
Study on Noise Limits for Outdoor Maschinery.. 
Internoise 2016 

[8]  Dittrich, M., Spellerberg, G., Carletti, E., Pedrielli, F.: 
Study on the suitability of the current scope and limit 
values of Directive 2000/14/EC relating to the noise 
emission in the environment by equipment for use 
outdoors. ODELIA Study. Februar 2016 
URL 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/1
8281/attachments/1/translations/en/rendit
ions/pdf   

[9] COMM/GROW/C3 „Summary report of the 
consultation on an evaluation and possible revision of 
the Outdoor Noise Directive”, 10.12.2018 
URL 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/file
s/summary_report_opc_ond.pdf 

[10] VVA, et al.: 
Supporting study for an evaluation and impact 
assessment of Directive 2000/14/EC on noise emission 
by outdoor equipment. Evaluation Final Report. 
Brüssel 19.10.2018 
URL 
https://publications.europa.eu/en/publica
tion-detail/-/publication/90f4d795-e192-
11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en 

[11] VVA, et al.: 
Supporting study for an evaluation and impact 
assessment of Directive 2000/14/EC on noise emission 
by outdoor equipment. Impact Assessment Report. 
Brüssel 19.10.2018 
URL 
https://publications.europa.eu/en/web/eu-
law-and-publications/publication-detail/-
/publication/69de2e48-e17d-11e8-b690-
01aa75ed71a1 

 
 

DAGA 2019 Rostock

1087



Baulärmregulative in Österreich - die Zulässigkeit von baubedingten 
Schallimmissionen in unterschiedlichen Materien 

Christoph Lechner1, Christian Kirisits2  
1 Amt der Tiroler Landesregierung, A-6020 Innsbruck, E-Mail: christoph.lechner@tirol.gv.at 

2 Ziviltechnikerbüro DI Dr. Christian Kirisits, A-7423 Pinkafeld, E-Mail: christian.kirisits@akustik-kiri.at 

 

Einleitung 
Die Gesamtlärmstudie in Innsbruck [1] hat gezeigt, dass 
Beschwerden über baubedingte Schallimmissionen in der 
Reihung der  Lärmstörungen weit voran liegen, noch vor 
Schienen- und Autobahnlärm. Während bei den 
letztgenannten Quellen große Anstrengungen in die 
Darstellung [2] und Minderungsmaßnahmen gelegt werden, 
scheint der Baulärm ein Stiefkind der Lärmbeurteilung zu 
sein. Die Bedeutung des Baulärms geht aber über die reine 
Lärmbetroffenheit hinaus. In Umweltverträglichkeits-
prüfungen nach UVP-G [3] spielt der Baulärm eine 
bedeutende Rolle für die Zulässigkeit und damit auch für die 
Versagung von Vorhaben. Planbare und beurteilbare 
Baubetriebe stehen hier im Fokus. Das andere Ende der 
Aufgabenskala ist die einfache Herstellung eines Gebäudes 
und die Betroffenheit der meist unmittelbar angrenzenden 
Nachbarn. Hier stehen im Vordergrund die Fragen der 
Vollziehbarkeit und Vollstreckbarkeit gesetzlicher 
Bestimmungen. 

In Österreich ist die Zulässigkeit von Schallimmissionen in 
der Regel durch unbestimmte Rechtsbegriffe und nicht durch 
Grenzwertregime geregelt. Dabei normiert der Gesetzgeber 
üblicherweise, dass unzumutbare Belästigungen und 
Gesundheitsgefährdungen vermieden werden müssen. 
Darüber hinaus gibt es zum Teil Verordnungs-
ermächtigungen, womit detaillierte Festlegungen zu diesen 
grundsätzlichen Vorgaben erlassen werden können. Zwei 
rezente Verordnungen zeigen wie groß die Spanne der 
methodischen Zugänge zur Baulärmbegrenzung ist. Es sind 
dies die Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung – 
BStLärmIV [4] und die Tiroler Baulärmverordnung [5],  

BStLärmIV 
Kennwerte 

Die Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie über 
Lärmimmissionsschutzmaßnahmen im Bereich von 
Bundesstraßen (Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutz-
verordnung – BStLärmIV) [4] regelt im 3. Abschnitt den 
baubedingten Schall. Diese Bestimmungen setzen eine 
durchgängige schalltechnische Prognose und Planung 
voraus. Die Detailtiefe der Ausarbeitung entspricht jener der 
Betriebsphase. Bereits in den Begriffsbestimmungen werden 
die Kennwerte dazu definiert. So werden eigene 
Beurteilungspegel für den über einen Regelmonat 
energetisch gemittelte Beurteilungspegel des Baulärms an 
Werktagen über den Zeitraum Tag Lr,Bau,Tag,W, über den 
Zeitraum Abend Lr,Bau,Abend,W, für den an einem Samstag im 
Zeitraum Tag auftretende Beurteilungspegel des Baulärms 
Lr,Bau,Tag,Sa, ebenso wie an Samstagabend Lr,Bau,Abend,Sa, analog 

dazu an Sonntagen Lr,Bau,Tag,So und Lr,Bau,Abend,So definiert. Für 
den im Zeitraum Nacht auftretenden Baulärm gibt es 
demgegenüber keine Unterscheidung im Beurteilungspegel 
Lr,Bau,Nacht. Eine besondere Bedeutung kommt der 
Bezugnahme auf „Regelmonate“ zu. Bei Baustellen von 
Straßenvorhaben handelt es sich häufig um so genannte 
Linienschallquellen, welche sich mit dem Baufortschritt 
zunehmend weiterbewegen. Hier war die Frage zu klären, 
welcher Emissionsansatz zu wählen der geeignetste wäre. 
Den „worst case“ – also den Vollbetrieb der Aktivitäten in 
unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden - heranzuziehen 
wäre in Bezug auf die sehr schwer ableitbaren Grenzwerte 
nicht zielführend. Es sollte zumindest eine Zeitspanne 
umfassen, welche mit hinlänglicher Sicherheit auch auf der 
Wirkungsseite Aussagen zulässt. Weiters ist es erforderlich, 
auch eine Modellbildung durchzuführen. Da das in der 
Verordnung enthaltene Verfahren der ISO 9613-2 [EZ] nach 
Definition nur energieäquivalente Dauerschallpegel 
ermittelt, ist die Fixierung einer zeitlichen Komponente 
notwendig. Damit werden die Baulärmimmissionen über 
deren Dosis pro Monat geregelt, um nicht nur die 
Immissionspegel, sondern auch deren Dauer zu 
berücksichtigen. Für die Zeiträume Nacht sowie Samstage 
und Sonntage gilt in Österreich traditionell ein erhöhter 
Schutzbedarf, der keine Mittelung rechtfertigt. Bei der 
Ermittlung des Beurteilungspegels sind die 
Schallimmissionen des Baulärms grundsätzlich mit einem 
Anpassungswert von + 5 dB zu versehen. Dies gilt jedoch 
nicht für den Baustellenverkehr wenn er mit dem 
Verkehrslärm von öffentlichen Straßen vergleichbar ist. 

Schwellenwerte und Grenzwerte 

Die Zulässigkeit der Baulärmimmissionen erfolgt nach 
einem gestaffelten Prinzip. Solange die 
gesundheitsrelevanten Grenzwerte eingehalten werden, sind 
baubedingte Schallimmissionen zulässig, wenn eine von drei 
genannten Voraussetzungen geprüft wurde und erfüllt ist: 
Zuerst wurde eine allgemeine Unerheblichkeitsschwelle 
eingeführt. Sie beruht auf der humanmedizinischen 
Expertise. Für die Beurteilungspegel am Tag (Werktag, 
Samstag und Sonntag) gilt ein Unbedenklichkeitswert von 
55 dB für den Abend an allen Tagen 50 dB und die Nacht 45 
dB. Diese Werte mögen sehr niedrig erscheinen, dienen aber 
primär der Abgrenzung des Untersuchungsraumes mit 
möglicherweise beeinträchtigten Bevölkerung. Diese 
Fragestellung trifft auch den induzierten baubedingten 
Verkehr auf öffentlichen Straßen. Wenn die Emissionen aus 
dem Baustellenverkehr im öffentlichen Verkehrsnetz die 
gegebenen Verkehrslärmemissionen im öffentlichen 
Verkehrsnetz nicht überschreiten und die baubedingten 
Verkehrslärmimmissionen die für den Schutz vor 
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Gesundheitsgefährdungen festgelegten Grenzwerte nicht 
überschreiten, sind sie jedenfalls zulässig. 

Im nächsten Schritt werden gebietsbezogene Schwellen 
definiert, deren Einhaltung der Zumutbarkeit entspricht. 
Dazu sind zwei Gebietsnutzungen definiert. 

1. Mischgebiet mit z. B. Büros, Geschäften, Handel, 
Verwaltungsgebäuden ohne wesentliche störende 
Schallemission, Wohnungen, Krankenhäuser sowie 
Gebiet für Betriebe ohne Schallemission 

2. Gebiet für Betriebe mit gewerblichen und 
industriellen Gütererzeugungs- und 
Dienstleistungsstätten 

Die zulässigen Immissionen sie sind in der folgenden 
Tabelle 1 abgebildet: 

Tabelle 1: Schwellenwerte für baubedingte Immissionen in 
Abhängigkeit von der Gebietsnutzung in dB 

 Tag Abend  Nacht  

1 Lr,Bau,Tag,W ≤ 60,0 
Lr,Bau,Tag,Sa ≤ 60,0 
Lr,Bau,Tag,So ≤ 55,0 

Lr,Bau,Abend,W ≤ 55,0 
Lr,Bau,Abend,Sa ≤ 55,0 
Lr,Bau,Abend,So ≤ 55,0 

Lr,Bau,Nacht  

≤ 50,0  

2 Lr,Bau,Tag,W ≤ 65,0 
Lr,Bau,Tag,Sa ≤ 60,0 
Lr,Bau,Tag,So ≤ 55,0 

Lr,Bau,Abend,W ≤ 60,0 
Lr,Bau,Abend,Sa ≤ 55,0 
Lr,Bau,Abend,So ≤ 55,0 

Lr,Bau,Nacht  

≤ 55,0  

 

Baubedingte Schallimmissionen sind, solange die 
Grenzwerte zum Schutz vor Gesundheitsgefährdungen 
eingehalten werden, weiters auch dann zulässig, wenn der 
Beurteilungspegel des Baulärms den Umgebungslärmpegel 
als Schwellenwert nicht überschreitet. Wird der 
vorherrschende Umgebungslärm bei Unterbleiben der 
Bautätigkeiten nachvollziehbar dargestellt, darf auch dieser 
als Schwellenwert für die Zulässigkeit des Baulärms 
verwendet werden. Mit diesen Regelungen wird während der 
Bauzeit implizit akzeptiert, dass es zu Pegelanhebungen von 
3 dB einerseits zu einem typischen Geräuschniveau einer 
Gebietsnutzung, andererseits zum schalltechnisch ermittelten 
tatsächlichen vorherrschendem Geräuschpegel kommt.  

Die absoluten Obergrenzen sind in nachstehender Tabelle 2 
wiedergegeben. 

Tabelle 2: Grenzwerte zur Vermeidung von 
Gesundheitsgefährdungen in dB 

Lr,Bau,Tag,W ≤ 67,0 Lr,Bau,Abend,W ≤ 60,0 Lr,Bau,Nacht ≤ 55,0 

Lr,Bau,Tag,Sa ≤ 60,0 Lr,Bau,Abend,Sa ≤ 55,0 

Lr,Bau,Tag,So ≤ 55,0 Lr,Bau,Abend,So ≤ 55,0 

Diese Grenzwerte sind für die einzelnen Lärmindizes 
unterschiedlich definiert. Für die Zeiträume Samstag, 
Sonntag und die Nacht gilt ein erhöhter Schutzanspruch, um 
ausreichend Erholungszeiträume zu gewährleisten. 
Demgegenüber wird dem Zeitraum Tag an Werktagen ein 
erhöhter Grenzwert zugeordnet. Mit dieser individuellen 
Beschränkung für die einzelnen Tage und Tagesabschnitte 
korrespondiert ein Lden-Wert für den Regelmonat von 65 dB 
und ein Lnight-Wert von 55 dB, gleich jenen, wie diese für 
den betriebsbedingten Schall festgelegt sind. 

Maßnahmen 

Wird ein Schwellenwert gemäß Tabelle 1 überschritten, sind 
baubedingte Schallimmissionen auch dann zumutbar, wenn 
Minderungsmaßnahmen geprüft, und soweit diese in 
Hinblick auf den erzielbaren Zweck nicht mit 
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden sind, tatsächlich 
umgesetzt werden. Zu den Minderungsmaßnahmen zählen je 
nach Erfordernis der Einsatz lärmarmer Geräte, Maschinen 
und Baumethoden, bauseitige (aktive) 
Lärmschutzmaßnahmen, örtliche und zeitliche Optimierung 
des Bauablaufes, Lärmmonitoring und Öffentlichkeitsarbeit. 
Hier wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die 
Wirkung des Lärms und auch dessen Zumutbarkeit nicht nur 
eine Funktion des Beurteilungspegels ist, sondern auch von 
anderen, mit Pegeln nicht beschreibbaren Parametern 
abhängt. Eine wesentliche Einflussgröße für die 
Zumutbarkeit von Schallimmissionen ist die vom 
Betroffenen gesehene Möglichkeit, Lärm zu reduzieren oder 
ganz zu vermeiden. Mit dieser Bestimmung soll die 
Bundesstraßenverwaltung verpflichtet werden, bei 
Überschreitung der zur Beurteilung zugrunde gelegten 
Schwellenwerte je nach Erfordernis Möglichkeiten zur 
Minderung zu prüfen. Die geprüften Minderungsmaßnahmen 
sind umzusetzen, sofern sie im Hinblick auf den erzielbaren 
Zweck mit keinem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden sind. 

Überschreitet der Beurteilungspegel dennoch die Grenzwerte 
für Gesundheitsgefährdung für den Tag oder Abend, haben 
die Nachbarn Anspruch auf den Austausch bestehender 
Fenster und Türen gegen Schallschutzfenster und -türen in 
Aufenthaltsräumen an den betroffenen Fassaden, soweit 
bestehende Fenster und Türen nicht ausreichenden Schutz 
gewähren. Werden die Grenzwerte für die Nacht 
überschritten, haben Nachbarn Anspruch auf den Einbau von 
Schalldämmlüftern und den Austausch bestehender Fenster 
und Türen gegen Schallschutzfenster und -türen in 
Aufenthaltsräumen an den betroffenen Fassaden, soweit 
bestehende Fenster und Türen nicht ausreichenden Schutz 
gewähren. Überschreiten die jeweiligen Beurteilungspegel 
die Grenzwerte, kann die Bundesstraßenverwaltung 
Nachbarn, alternativ zu den objektseitigen Maßnahmen, 
durch Lärm nicht belastete Aufenthaltsräume über die Dauer 
jenes Zeitraums anbieten, der zur Grenzwertüberschreitung 
geführt hat. Stimmt der Nachbar diesem Angebot zu, so 
entfällt der Anspruch auf objektseitige Maßnahmen. 
Besonders bei Vorliegen von nur kurzfristigen 
Überschreitungen der Grenzwerte erscheint der Austausch 
von bestehenden Fenstern und Türen nicht sinnvoll. Daher 
soll mit dieser Regelung die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass die Bundesstraßenverwaltung den betroffenen 
Nachbarn alternative Aufenthaltsräume (z. B. Hotelzimmer) 
anbieten kann, die nicht durch Lärm belastet sind. Die 
Qualitätsanforderungen an objektseitige 
Schallschutzmaßnahmen sind in Abhängigkeit vom 
Außenpegel auf der betreffenden Fassade im 
Genehmigungsbescheid festzulegen. Festgelegt werden die 
Anforderungen an das Schalldämmmaß von Fenstern und 
Türen und die Qualitätsanforderungen an Schalldämmlüfter. 
Die Anforderungen können zum Beispiel aus der ÖNORM B 
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8115-2 [6] abgeleitet werden. Die Anforderungen an die 
Schallschutzmaßnahmen können sich auch aus der 
Festlegung eines maximalen Innenpegels für die einzelnen 
Beurteilungszeiträume ergeben. 

Tiroler Baulärmverordnung 
Veranlassung und Perspektivenwechsel 
Die ursprünglichen Regeln der Tiroler Baulärmverordnung 
waren jenen der BStLärmIV [4] nicht unähnlich. Es zeigte 
aber die Praxis, dass so gut wie nie eine Prognose des 
Baulärms durchgeführt wurde. Damit waren auch die 
pauschal in der Baulärmverordnung notwendigen 
Ausnahmegenehmigungen nur eine spärliche Ausnahme. De 
facto wurde an den Regeln vorbei einfach gebaut. Nicht 
unerheblich sind im ländlichen Bereich Baustellen, die unter 
so genannter Nachbarschaftshilfe fokussiert am Wochenende 
betrieben werden und den Betroffenen die Wochenendruhe 
vergrämten. Durch die neue Baulärmverordnung [5] soll das 
bisherige System der Baulärmbewertung durch eine 
wesentlich leichter, rascher und sparsamer zu vollziehende 
Regelung ersetzt werden. Ziel der neuen Baulärmverordnung 
war es, die Zulässigkeit von Baulärm anhand weniger und 
leicht erkennbarer Einflussgrößen zu bestimmen und der 
Baubehörde ein vor Ort anwendbares Werkzeug zur 
Bestimmung der Lärmemissionen sowie zur Feststellung der 
Zulässigkeit der Emissionen zu geben. Im Konkreten handelt 
es sich dabei um den Zeitraum des Auftretens, die 
Entfernung zwischen der Baustelle und 
Nachbargrundstücken und das Ausmaß des 
Schutzbedürfnisses, gegliedert nach gebiets- bzw. 
gebäudebezogenen Nutzungen. 

Begriffe 

Baulärm ist jedes störende Geräusch, das durch Bauarbeiten, 
das sind Arbeitsvorgänge im Rahmen der Ausführung von 
Bauvorhabe, auf Baustellen verursacht wird. Es werden nun 
drei Gebäudeklassen definiert. Die erste mit Gebäuden mit 
besonders hoher Empfindlichkeit enthält Krankenanstalten, 
Kuranstalten und –einrichtungen. Gebäude mit hoher 
Empfindlichkeit sind Wohngebäude, Schulen und 
Kindergärten, Kinder-, Alten- und Pflegeheime, 
Tourismuseinrichtungen und ähnliche Einrichtungen. 
Gebäude mit niedriger Empfindlichkeit sind Gebäude für 
Industriebetriebe und Großhandelsbetriebe, Gebäude für das 
produzierende Gewerbe, Gebäude in denen betriebstechnisch 
notwendige Wohnungen untergebracht sind, und Hofstellen. 
Zentrale Anforderungen der Verordnung sind lärmarmer 
Baubetrieb und lärmarme Baumethoden. Lärmarmer 
Baubetrieb ist ein Baubetrieb unter Einsatz von Geräten und 
Maschinen, die den in der Anlage jeweils festgelegten 
zulässigen Schallleistungspegel nicht überschreiten. 
Lärmarme Baumethoden sind Bauweisen und -verfahren, bei 
denen zur Erreichung desselben Baufortschritts im Vergleich 
zu sonst üblichen Baumethoden Baulärm vermieden oder 
verringert wird; dazu zählen insbesondere das hydraulische 
Spalten, das Einvibrieren von Spundwänden und 
Stahlträgern, Dämpfungsmaßnahmen an Schlagstellen und 
das Diamantschneideverfahren. 

 

Bauzeiten und Abstände 

Aus den in der BStLärmIV [4] enthaltenen Schwellenwerten 
sollten nun kritische wie unkritische Distanzen zu 
unterschiedlichen Nutzungen ermittelt werden. Die 
Entfernungsangaben ergeben sich durch die prognostizierten 
Immissionen eines generalisierten Bau-betriebes am 
Nachbargrundstück, ausgehend von der Emission am 
Bauplatz. Der Baugrubenaushub wird auf Grund seiner 
Dauer, Durchgängigkeit und dem Maschineneinsatz als 
lärmintensivste Phase eines Bauvorhabens herangezogen. 
Die Schallemissionen des generalisierten Baubetriebes 
ergeben sich aus der Verordnung über Geräuschemissionen 
von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen und aus Literaturangaben für den praktischen 
Baubetrieb. Für die Immissionsberechnung wurden ein 
Bauplatz für ein Einfamilienhaus sowie ein Bauplatz für ein 
Mehrfamilienhaus herangezogen. Die Immissionen ergeben 
sich unter Annahme einer Flächenschallquelle am Bauplatz 
sowie standardisierter Schallausbreitungsbedingungen. Diese 
Überlegungen wurden sowohl für die Tageszeitabschnitte 
Tag, Abend und Nacht als auch für die Sondersituationen 
des Samstag nachmittags und des ganzen Sonntags 
durchgeführt. In Abhängigkeit von der 
Gebäudeempfindlichkeit vom Zeitraum der Durchführung 
der Bauarbeiten und vom jeweils kürzesten Abstand 
zwischen dem Ort der baulärmverursachenden Tätigkeit und 
der vom Baulärm am stärksten betroffenen Außenwände des 
jeweiligen Gebäudes im Bereich von Aufenthaltsräumen 
ergibt sich eine der folgenden Kategorien 

+ Bauarbeiten uneingeschränkt zulässig. 

O Bauarbeiten außer im Fall einer 
Ausnahmebewilligung nur mit Maßnahmen zur 
Lärmminderung zulässig. 

-  Bauarbeiten ausschließlich aufgrund einer 
Ausnahmebewilligung zulässig. 

Tabelle 3: Festlegung bei Gebäuden mit niedriger 
Empfindlichkeit 

Abstand [m] Tag Abend Nacht 

0-50 + o - 

50-100 + + o 

> 100 + + + 

 

Tabelle 4: Festlegung bei Gebäuden mit hoher 
Empfindlichkeit 

Abstand [m] Tag Abend Nacht 

0-50 o - - 

50-100 + o - 

100-200 + + o 

> 200 + + + 

 

Eine analoge Tabelle ist auch für Gebiete mit besonders 
hoher Lärmempfindlichkeit angegeben. Zusätzlich sind 
Sonderregelungen für Sonn- und Feiertage, Samstage und 
Abschlussarbeiten enthalten. 
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Maßnahmen zur Lärmminderung 

Soweit Maßnahmen zur Lärmminderung zu treffen sind, sind 
ein lärmarmer Baubetrieb zu gewährleisten und lärmarme 
Baumethoden anzuwenden. Ist dies aufgrund der Art der 
durchzuführenden Bauarbeiten nicht möglich, so sind 
Bauarbeiten, die mit einem höheren Maß an Baulärm 
verbunden sind, nur zulässig, wenn andere geeignete 
Maßnahmen zur Lärmminderung getroffen werden. Als 
solche kommen insbesondere die bauseitige Errichtung 
passiver Lärmschutzmaßnahmen und die Durchführung 
entsprechender Bauarbeiten jeweils nur zu bestimmten 
Zeiten, wie insbesondere halbtägig oder nur jeden zweiten 
Tag oder unter Einhaltung einer Mittagspause. in Betracht. 
Die Art der Minderungsmaßnahmen orientiert sich an der 
ÖAL-Richtlinie 3 Blatt 1, Abschnitt 8 „Schallimmissionen 
von Baubetrieb“ [7]. Die lärmarmen Baumethoden ergeben 
sich aus der Verwaltungspraxis und haben sich in der 
Anwendung bereits mehrfach bewährt. Maßnahmen zur 
Lärmminderung sind möglichst im Einvernehmen mit den 
vom Baulärm betroffenen Personen zu treffen. Über die zur 
Lärmminderung getroffenen Maßnahmen sind 
Aufzeichnungen zu führen. Diese sind der Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

Die Verpflichtung, Maßnahmen zur Lärmminderung zu 
treffen, besteht nicht, wenn sich in den aufgrund ihres 
Abstandes zum Bauplatz betroffenen Gebäuden im Zeitraum 
der Durchführung der betreffenden Bauarbeiten 
nachweislich keine Personen dauerhaft aufhalten. Diese 
Bestimmung ist analog der BStLärmIV [4] und ermöglicht 
die Berücksichtigung konkreter örtlicher Gegebenheiten. 
Dadurch können in sachgerechter Form Baulärm 
verursachende Tätigkeiten mangels in der Nachbarschaft 
anwesender Personen zugelassen werden und wird 
insbesondere eine Verwaltungsvereinfachung dahingehend 
erreicht als bei Vorliegen der determinierten 
Voraussetzungen auch keine Ausnahmebewilligung 
erforderlich ist. 

Diskussion 
Die Baulärmbeurteilung in Österreich stellt in der 
Lärmbeurteilung eindeutig einen Sonderfall dar. Dies ist 
unabhängig davon ob wie in der BStLärmIV tatsächliche 
Planung und Schallimmissionsprognose vorangehen oder 
wie in der Tiroler Baulärmverordnung lediglich sehr 
einfache Parameter wie Zeit und Abstand für die 
Maßnahmenableitung herangezogen werden. Der 
Grundgedanke ist immer der, dass Personen an Baustellen 
über die Baudauer jenes Immissionsausmaß zugemutet 
werden kann, welches in der vorherrschenden Umgebung 
typischerweise ohnehin gegeben ist oder aufgrund weiterer 
Erhebungen tatsächlich vorhanden ist. Während der 
Bauzeiten wird damit eine Anhebung von 3 dB im 
ungünstigsten Fall akzeptiert. Im Ausgleich zu dieser 
Anhebung an Werktagen wird das Wochenende vor allem 
Samstagnachmittag und der gesamte Sonntag in einer Weise 
geschützt, dass hier strengere Maßstäbe zum Einsatz 
kommen und dem Ruheanspruch diesbezüglich gerecht wird. 
Beide Regelwerke lassen offen, welche Maßnahmen in 
einem Ausnahmeregelungsverfahren dann tatsächlich 
verwendet werden. Dem ganzen überlagert ist allerdings die 

Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit von lärmarmen 
Baubetrieb und lärmarmen Bauweisen. Die Tiroler 
Baulärmverordnung geht sogar so weit, dass bei 
Heranziehung lärmarmer Baumaschinen und Bauweisen 
auch in unmittelbarer Nähe ein Wohnhaus auf einer zum 
Wohnen gewidmeten Fläche errichtet werden kann, sofern 
die Bauarbeiten lärmarm durchgeführt werden und diese sich 
tatsächlich auf den Tageszeitraum am Werktag beziehen. Es 
soll bei sorgfältiger Bauführung nicht möglich sein, eine 
widmungsgerechte Nutzung im Sinne der 
widmungsgerechten Bebauung aufgrund von Lärmfragen zu 
unterbinden. Der Einbeziehung und Information Betroffener 
kommt in beiden Regelwerken eine große Bedeutung zu. Die 
Akzeptanz von Baulärm als temporäres Ereignis kann durch 
entsprechende Kommunikation sehr stark erhöht werden und 
dadurch auch objektiv messbare Größen der subjektiven 
Belästigung von Nachbarn gesenkt werden. Ein Novum in 
der Österreichischen Rechtsetzung ist die Möglichkeit, für 
kurze Zeitspannen, Nachbarn auch eine 
Ersatzwohnmöglichkeit zu bieten. Hier verspricht man sich 
Vorteile auf beiden Seiten. 
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Rechtsfragen bei Baulärm in der Praxis 

Stefan G. Plangger  

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main, e-mail: PS@baulaerm.info 

 

Einleitung 

In der Praxis gibt es bei der AVV Baulärm [1] ungeklärte 

und streitige Themen. Es fehlt eine ausgefeilte 

Rechtsprechung, da die AVV Baulärm erst seit etwa 2011 

verstärkt im Fokus steht. Dieser Beitrag geht auf drei 

Problembereiche ein: 

1. Gebietseinordnung 

2. Zu und Abschläge 

3 Maßnahmen gegen Baulärm. 

Erläutert werden diese hauptsächlich anhand von zwei 

Entscheidungen, eine aus Frankfurt, eine aus München.  

Vorab noch einige einleitende Anmerkungen. 

I. Recht allgemein 

Rechtsprechung in Deutschland ist Richterrecht. Baulärm 

kann in drei verschiedene Rechtsbereiche fallen: Zivilrecht, 

wenn ein Nachbar gegen Baulärm vorgeht, Strafrecht, wenn 

es um Umweltstraftaten geht, die auch durch Lärm begangen 

werden können und das Verwaltungsrecht. Das 

Verwaltungsrecht, auch öffentliches Recht genannt, soll hier 

das Thema sein.  

Die zuständigen Gerichte hierfür sind die Verwaltungs-

gerichte. Es gibt grundsätzlich drei Instanzen. Die 1. Instanz 

ist das Verwaltungsgericht, kurz VG. Die 2. Instanz ist das 

Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof, je 

nach Bundesland, kurz OVG oder VGH. Die 3. Instanz ist 

das Bundesverwaltungsgericht, kurz BVerwG. 

Bei den Entscheidungen ist immer danach zu fragen, ob es 

sich um ein Eilverfahren oder ein Hauptsacheverfahren 

handelt. Da Baustellen und damit auch der Baulärm nicht 

von Dauer sind, betreffen die meisten 

Gerichtsentscheidungen Eilverfahren. Der Unterschied zum 

normalen Hauptsacheverfahren ist, dass nur eine 

summarische Prüfung des Sachverhaltes durch das Gericht 

stattfindet. Es wird nur der Parteivortrag aus den 

Schriftsätzen gewürdigt. Es wird kein Beweis durch das 

Gericht erhoben, es werden keine Zeugen angehört. Die 

Parteien können eidesstattliche Versicherungen zum 

Sachverhalt einreichen. Nur sehr selten findet überhaupt eine 

mündliche Verhandlung statt. Deshalb ergehen 

Entscheidungen im Eilverfahren meist durch Beschluss, d. h. 

ohne mündliche Verhandlung. Mit mündlicher Verhandlung 

wäre es ein Urteil. Eine weitere Besonderheit des 

Eilverfahrens ist, dass es nur 2 Instanzen gibt, nämlich VG 

und VGH/OVG.  

In Hauptsacheverfahren spielt Baulärm selten eine Rolle. 

Hauptanwendungsbereich sind Planfeststellungsverfahren. 

Auch hier gibt es allerdings nur zwei Instanzen. Die 1. 

Instanz ist dort ein VGH/OVG. Die 2. und letzte Instanz ist 

das Bundesverwaltungsgericht. In diesen Verfahren gibt es 

mündliche Verhandlungen und ausführliche Sachverhalts-

ermittlungen. Es ergeht ein Urteil. 

Bei der Durchsicht von Gerichtsentscheidungen zu Baulärm 

ist weiterhin immer zu beachten, wer gegen wen vorgeht. 

Ist es ein Nachbar, der die zuständige Behörde zum Handeln 

zwingen will?  

Oder ist es ein Bauherr/ein Bauunternehmen, welcher gegen 

eine Maßnahme der Behörde (Stilllegung etc.) vorgeht.  

Hieraus folgen bei einer Gerichtsentscheidung 

unterschiedliche Ergebnisse beim Immissionsrichtwert. 

II. Rechtslage 

BImSchG und AVV Baulärm 

Das BImSchG gilt für genehmigungsbedürftige und nicht 

genehmigungsbedürftige Anlagen. Zu Letzteren zählen 

Baustellen, aber auch einzelne Maschinen können darunter 

fallen. 

Zweck des BImSchG ist es, Menschen vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen zu schützen, § 1. Das BImSchG 

definiert schädliche Umwelteinwirkungen als Immissionen, 

die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen herbeizuführen.  

Nach der Rechtsprechung konkretisiert die AVV Baulärm 

für Geräuschemissionen von Baustellen (Achtung: nicht von 

Baumaschinen) den unbestimmten Rechtsbegriff der 

schädlichen Umwelteinwirkungen.[2]  

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 eine 'bodenrechtliche 

Schicksalsgemeinschaft' eingebunden. 

III. Immissionsrichtwerte (IRW) & Gebiete 

Die IRW der AVV Baulärm 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 
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7:00 Uhr (statt 6:00 Uhr), was gerade im Sommer gern 

„übersehen“ wird. 

Die IRW der AVV sind nach Gebietskategorien eingeteilt. 

Diese stimmen wortwörtlich mit denen der TA Lärm 1968 

und der alten VDI 2058 überein.  

Für die Zuordnung der Gebiete ist zu allererst auf den 

Bebauungsplan abzustellen. Hierbei bezieht sich die AVV 

Baulärm in 3.2.1. auf die damals gültige Baunutzungs-

verordnung von 1962. Es handelt sich jedoch ausdrücklich 

nur um einen Hinweis und keine fixe Bezugnahme auf die 

1962 Gebietsfestsetzung der damaligen Baunutzungs-

verordnung. Dies zeigt sich schon daran, dass auch die 

BauNVO von 1962 die Gebietskategorien anders definierte 

als die AVV Baulärm.  

Für die Zuordnung der Gebiete können also heute die 

Gebietszuordnungen aus der aktuellen TA-Lärm 

übernommen werden. Einzige Ausnahme ist das neue MU-

Gebiet, für das es noch keine Zuordnung in der AVV 

Baulärm gibt. Der Beschreibung nach, müsste es unter c) 

von 3.1.1. fallen, da weder Gewerbe oder Wohnungen 

überwiegen. 

Sofern die tatsächliche Nutzung erheblich von den 

festgesetzten Gebieten abweicht, ist von der tatsächlichen 

Nutzung auszugehen, 3.2.2. AVV. Ebenso bei Fehlen eines 

Bebauungsplans. 

Streitfall Mischgebiet- Kerngebiet 

Häufigster Streitfall bei der Gebietseinordnung ist der 

zwischen Mischgebiet und Kerngebiet. Denn die AVV 

Baulärm kennt nur, unter 3.1.1. c) 

„Gebiete mit gewerblichen Anlagen und 
Wohnungen, in den weder vorwiegend 
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen 
untergebracht sind.“ 

Hier wird gelegentlich für das Kerngebiet vertreten, dass 

dort ein IRW von tagsüber 65 dB (A) angesetzt wird. Dies 

ist nicht angebracht, da die Regelung aus der VDI 2058 

abgeschrieben wurde, welche allerdings die Baugebiete 

ausdrücklich den Gebieten aus der BauNVO zuordnete, und 

zwar so wie in der aktuellen TA-Lärm. 

Zwei Fälle aus der Praxis 

1. Frankfurter Fall: VGH Kassel 9 B 1111/11. [3]

Es ging um Abbrucharbeiten auf einer ca. 8000 

Quadratmeter großen Baustelle. Auf dieser stand 

ursprünglich ein Hochhaus und mehrere Gebäude. 2011 

erfolgte der Abbruch. Der Antragsteller hatte seine 

Wohnung im Süden der Baustelle, etwa 80 m entfernt. Das 

Gebiet seiner Wohnung war als allgemeines Wohngebiet 

(WA) festgesetzt. Links und rechts neben dem Antragsteller 

befanden sich Wohngebäude, ebenfalls WA Gebiet. Im 

Westen der Baustelle grenzte unmittelbar eine Schule an, die 

ebenfalls von Wohngebäuden WA-Gebiete umgeben war. 

Auf der Ostseite hingegen befanden sich zumeist Büros in 

einem MK Gebiet, ebenfalls auf der Nordseite, immerhin 

schon mehr als 220 m vom Antragsteller entfernt, 

unmittelbar an der nördlichen Grenze der Baustelle, lag ein 

Bürohochhaus. 

Der Antragsteller verklagte die zuständige Behörde auf 

Einschreiten gegen den Lärm, den er mit etwa 75 dB (A) bei 

sich gemessen hatte. 

Das Verwaltungsgericht verurteilte die Behörde, die weder 

Maßnahmen in Betracht zog noch eigenen Messungen 

durchgeführt hatte, dafür Sorge zu tragen hat, dass ein IRW 

von 55 dB(A) beim Antragsteller eingehalten wird und 

Messungen zur Überwachung durchzuführen. Das VG hat 

sich für den IRW an der Festsetzung im Bebauungsplan 

orientiert.  

Der VGH Kassel änderte diese Entscheidung und verurteilte 

die Behörde, für die Einhaltung eines IRW von 65 dB(A) 

Sorge zu tragen. Bei den Messungen blieb es. 

Die Begründung für die unterschiedlichen IRW in den 

beiden Entscheidungen ergibt sich zum einen aus der 

Gegenpartei im Verfahren, einer Behörde. Diese hat einen 

Ermessensspielraum, ob sie tätig wird. Dieser 

Ermessensspielraum ist erst dann nicht mehr vorhanden, 

wenn der Lärm den einschlägigen IRW um 5 dB (A) 

übersteigt, 4.1. AVV.  

Es wären also 60 dB(A) angemessen gewesen.  

Hinzu kam aber, dass das Gericht nach dem Parteivortrag 

von einem Mischgebiet ausging, da viele Beschwerden von 

Büronutzern vorlagen. Das Gericht ist daher, aufgrund der 

summarischen Prüfung und des Parteivortrages - ohne 

weitere Prüfung des Umfeldes - zum Schluss gekommen, 

dass der Einwirkungsbereich der Baustelle in einem 

Mischgebiet lag, und daher abweichend vom Bebauungsplan 

ein IRW von 60 dB(A) anzuwenden sei.  

2. Münchner Fall - VGH München 2 CS 18.2573 [3]

Hier legte die zuständige Behörde gegenüber dem Bauherrn 

Immissionsschutzrichtwerte für die Baustelle fest. Diese 

befand sich im Innenstadtbereich von München. An sich ein 

typisches Misch- oder Kerngebiet. Anfänglich legte die 

Behörde den IRW daher mit 60 dB (A) fest.  

Nach weiteren Beschwerden prüfte die Behörde das Umfeld 

der Baustelle und kam zu dem Schluss, dass hier die 

Wohnnutzung überwiegt. Denn nach einer Besichtigung vor 

Ort stellte sie in der überwiegenden Zahl der Gebäude nur 

Wohnungen bzw. in vielen Gebäuden ab der 1. Etage nur 

Wohnungen fest. Nur wenige Gebäude im Umfeld waren 

reine Bürogebäude.  

Einen Eingriffswert von 5 dB (A) berücksichtigte die 

Behörde bei der Festsetzung des einzuhaltenden IRW nicht.  

Die vom Bauherrn angerufenen Gerichte bestätigten die 

Festlegung. Insbesondere hoben sie hervor, dass der 

Zuschlag von 5 dB bei der Festlegung des IRW nicht zu 

berücksichtigen sei. Gleiches gilt übrigens bei der 

Planfeststellung. 

Fazit: An diesen beiden Fällen zeigt sich deutlich, dass es 

für die in Gerichtsentscheidungen festgelegten IRW darauf 

ankommt, wer gegen wen vorgeht.  

Im 1. Fall war der IRW zzgl. 5 dB maßgeblich, im 2. Fall 

nur der IRW.  

Die häufig als Ermessenszuschlag bezeichneten 5 dB (A) aus 

4. 1. AVV sind also in einem Rechtsstreit nur dann zu 

berücksichtigen, wenn ein Nachbar eine Ermessens-
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reduzierung auf Null geltend macht. Nur dann kann er im 

Rechtsstreit gegen eine Behörde Erfolg haben.  

IV. Zu- und Abschläge 

Die AVV Baulärm kennt nur einen Zuschlag! Die AVV 

Baulärm kennt auch nur einen Abschlag.  

Die Berechnung des maßgeblichen Beurteilungspegels, der 

mit den IRW abzugleichen ist, erfolgt nach 6. AVV 

Baulärm. 

a) Es wird der Taktmaximalpegel gemessen.  

b) Es wird eventuell ein Lästigkeits-/Tonhaltigkeitszuschlag 

für deutlich hörbare Töne von bis zu 5 dB (A) hinzugefügt, 

also nicht 3 dB(A) oder 6 dB (A) wie bei der TA Lärm.  

c) sodann gibt es eventuell einen Zeitabschlag nach 6. 7. 1. 

AVV zwischen 5 dB (A) und 10 dB (A). 

Was die AVV Baulärm nicht kennt, sind weitere Abschläge, 

auch wenn sich diese immer wieder in Baulärmprognosen 

finden. Meist sind es solche, die aus der TA Lärm 

übernommen werden. Für Baulärm ist jedoch allein die 

AVV Baulärm maßgeblich. Eine Baustelle ist eine 

vorübergehende Anlage, daher ist die Anwendung von Zu- 

und Abschlägen aus der TA Lärm nicht angebracht. Einige 

Beispiele: 

 Es gibt keinen Messabschlag. 
 Es gibt keine meteorologische Korrektur. 
 Es gibt keine getrennte Ermittlung des LAFTEQ 

und des Impulszuschlags (mit doppelter 
Abrundung). 

 Der Zeitabschlag nach 6. 7. 1. AVV wird nicht auf 
13 Std. (Tageszeit)/11 Std. (Nachtzeit) verteilt. 

 Perzentil-Pegel kennt die AVV Baulärm nicht. 

Was die AVV Baulärm kennt, um es noch einmal zu 

betonen, ist ein Lästigkeitszuschlag. In von Bauherren in 

Auftrag gegebenen Prognosen sind diese fast nie zu finden. 

Argumentiert wird dann gerne damit, dass die AVV keine 

Prognosen kenne und der Lästigkeitszuschlag erst/nur bei 

einer Messung zu berücksichtigen sei. 

Dies ist nicht richtig, denn 6. 3. 3. AVV sieht ausdrücklich 

statt der Messung eine Berechnung vor – was nichts anderes 

als eine Prognose ist.  

Zum Zeitabschlag  

Die Regelung zum Zeitabschlag hat zwei Absätze: 

6.7.1. besagt, dass unter Berücksichtigung der durch-

schnittlichen täglichen Betriebsdauer der Baumaschinen 

(Plural!) eine Zeitkorrektur in Form eines Abzuges von 5 

dB(A) oder 10 dB(A) in Betracht kommt, gefolgt von der 

Tabelle mit der Zeitkorrektur für Tages- und Nachtzeiten. 

6. 7. 2. besagt, sofern nicht das Gesamtgeräusch der 

Baumaschinen gemessen wird, sind die einzelnen 

Beurteilungspegel zu einem Gesamtbeurteilungspegel nach 

Anlage 3 zusammenzufassen. 

Nach dem Wortlaut der Regelung kommt der Abzug also nur 

zur Anwendung, wenn die tägliche durchschnittliche 

Betriebsdauer sämtlicher Baumaschinen tagsüber entweder 

unter 2,5 Std. oder unterhalb von 8 Std. liegt.  

Münchener Fall 

Dieses Wortlautargument hat nun im 2. Beispielsfall das VG 

München aufgegriffen. Auch der VGH München hat dies 

kurz thematisiert.  

Dort ging es um den Zeitabschlag für einen auf der Baustelle 

eingesetzten Brechers, für den der Bauherr, aufgrund der 

geringen Betriebszeiten, einen Abzug von 10 dB(A) 

ansetzte. 

Ausgeurteilt wurde die Sache leider nicht, da es im 

Verfahren nicht entscheidungserheblich war. 

Es gibt Argumente für und gegen diese Auslegung des 

Zeitabschlages: 

Nach dem Wortlaut könnte zwischen den Beurteilungspegel 

nach 6. 7. 1. und dem Gesamtbeurteilungspegel nach 6. 7. 2. 

differenziert werden.  

Weiter könnte argumentiert werden, dass die Anlage 3 zur 

Bildung des Gesamtbeurteilungspegels den Zeitabschlag 

nicht erwähnt. Dagegen spricht allerdings, dass der 

Gesamtbeurteilungspegel sich nach Anlage 3 aus den 

einzelnen Beurteilungspegeln berechnet (also mit 

Zeitabschlag). 

Für die Anwendung des Zeitabschlages nur für alle 

Baumaschinen spricht hingegen eine einfache Berechnung. 

Ein Abschlag von 10 dB (A) kommt rechnerisch nicht bei 

2,5 Stunden zustande, sondern entweder nach 48 Minuten 

oder nach 78 Minuten, je nachdem ob man auf 8 Std. oder 13 

Std. als Bezugszeitraum abstellt. Ein Abschlag von 10 dB(A) 

wäre bei einer Einsatzzeit von 2,5 Std rechnerisch erst bei 

einem Bezugszeitraum von 16 Stunden erreicht, den es in 

der AVV Baulärm nicht gibt. 

Auch aus den Protokollen des Ausschusses, der die AVV 

Baulärm beriet, ergibt sich ein Argument für die Auslegung 

nach dem Wortlaut. Dort wurde zu einem der früheren 

Entwürfe festgehalten, dass die dortige Anlage nur 

anzuwenden sei, soweit nicht das Gesamtgeräusch der 

Baumaschinen bereits gemeinsam gemessen wird. [4] Diese 

Anlage regelte die Ermittlung des Beurteilungspegels, 

abhängig von der Einsatzzeit in Relation zur gesamten 

Tages- bzw. Nachtzeit, also ähnlich dem dann eingeführten 

Zeitabschlag. 

Fazit: 

Das Thema wird die Juristen sicherlich noch beschäftigen, 

bis sich eine Rechtsprechung zu diesem Thema etabliert hat. 

Bis dahin ist jedenfalls Vorsicht bei diesem Punkt 

angebracht. 

V. Maßnahmen 

Die AVV Baulärm sieht vor, dass Maßnahmen von der 

Behörde zu ergreifen sind (im Text steht 'sollen'), sobald der 

IRW um 5 dB(A) überschritten wird, 4.1. Bei dieser 

Überschreitung liegt die sogenannte Ermessensreduzierung 

auf Null vor. Die Behörde ist zum Handeln verpflichtet und 

ein Nachbar kann die Behörde gerichtlich zu einem solchen 

Handeln zwingen (Sachverhalt des Frankfurter Falls).  

Dabei benennt die AVV in 4.1. mögliche Maßnahmen: 

• Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle, 

• Maßnahmen an den Baumaschinen, 
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• 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. AVV, 

angelehnt an die der VDI 2058.  

Die Maßnahmen sind eigentlich selbsterklärend und werden 

hier nicht weiter thematisiert. Beispiele finden sich in 

meinem Beitrag zur DAGA 2017 - Städtebaulicher 

Lärmschutz und Baulärm. Weitere Informationen und 

Bildmaterial auch unter www.Baulaerm.info. 

Zuständig für den Erlass von Maßnahmen ist die Behörde. 

Denn es liegt in ihrem Ermessen, welche Maßnahme sie zum 

Schutz der Nachbarschaft auswählt. Die Behörde entscheidet 

über die geeigneten Maßnahmen zum Schutze der 

Nachbarschaft, nicht der Gutachter, auch nicht in Prognosen. 

In Gutachten können allenfalls Vorschläge gemacht werden. 

Diese Ermessensausübung bleibt auch dann bei der Behörde, 

wenn diese zum Handeln verurteilt wurde. Denn dann steht 

nur fest, dass die Behörde tätig werden muss. Es ist nicht 

mehr fraglich, ob sie tätig werden muss. Wie gegen den 

Baulärm vorgegangen wird, liegt jedoch grundsätzlich 

weiterhin im Ermessen der Behörde.  

Im Frankfurter Fall hatte die Behörde gar keine Maßnahmen 

ergriffen und nicht einmal gemessen. Der VGH wies daher 

darauf hin, dass zumindest die zeitliche Einschränkung der 

Bautätigkeit problemlos möglich gewesen wäre. 

Im Münchner Fall wurde der Einsatz des Brechers auf der 

Baustelle untersagt. Zum einen mit dem Argument, dass 

dieser zu laut sei. Zum anderen aber auch mit dem 

Argument, dass dieser für die Bauarbeiten nicht erforderlich 

sei. Es sei eine Recyclingmaschine, deren Einsatz nicht 

zwingend auf der Baustelle stattfinden müsse und 

vermeidbar sei. [3 - VG München, S. 26]  

Maßnahme: Stilllegung 

Mangels Sachkunde, Fachkompetenz und fehlenden 

besonderen technischen Kenntnissen ist ein Baustopp häufig 

noch immer 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 zudem 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. Nr.1) und 

zudem die Stilllegung dringend erforderlich ist zum Schutze 

der Allgemeinheit (5.2.1. Nr. 2). 

Die Behörde muss also, um ihr Ermessen korrekt auszuüben, 

geeignete Maßnahmen prüfen. 

Die Ausnahme von der Ausnahme Stilllegung gilt nur im 

Falle eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder bei im 

öffentlichen Interesse dringend erforderlichen Bauarbeiten, 

5.2.2. Dann kann von der Stilllegung ausnahmsweise 

abgesehen werden.  

Absehen von Maßnahmen  

Weiter stellt sich die Frage, ob eine Behörde von 

Maßnahmen ausnahmsweise absehen kann, auch wenn der 

IRW um 5 dB(A) überschritten ist. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

sind die IRW der AVV grundsätzlich bindend [2], d. h. mit 

Ausnahmen. Eine Abweichung vom IRW nach oben kommt 

nur dann in Betracht, wenn die Schutzwürdigkeit des 

Einwirkungsbereichs der Baustelle im konkreten Fall 

ausnahmsweise geringer zu bemessen ist als in den 

gebietsbezogen festgelegten IRW. Eine solche Abweichung 

kommt insbesondere dann in Betracht, wenn eine 

tatsächliche Lärmvorbelastung vorhanden ist, die über dem 

IRW der AVV liegt. [BVerwG Rn 33] 

Im Münchner Fall griff der Bauherr dieses Argument auf. 

Sein Gutachter hatte die Vorbelastung durch Verkehrslärm 

gemessen, allerdings nur auf dem Baugrundstück. Der Wert 

lag bereits über dem mit ursprünglich 60 dB (A) festgelegten 

Wert, nämlich 68,1 dB (A). 

Die Behörde argumentierte dagegen: Zum einen sei nur auf 

der Baustelle gemessen worden, nicht hingegen an den 

Immissionsorten, insbesondere nicht an den Obergeschossen 

der Wohngebäude. Dies sei relevant, da insbesondere die 

Wohnungen in Blockinneren durch die Blockrandbebauung 

vom Verkehrslärm abgeschirmt seien. 

Das Gericht billigte diese Vorgehensweise. Eigene 

Messungen oder weitere Ermittlungen führte die Behörde 

nicht durch.  

VI. Fazit 

In Eilverfahren ist der Verzicht auf weitere Ermittlungen 

üblich. Dies hat zur Folge, dass die tatsächlichen 

Verhältnisse nicht immer ausreichend berücksichtigt 

werden: im Frankfurter Fall befand sich nach mehreren 

Seiten ausschließlich Wohnbebauung in einem WA Gebiet; 

im Münchner Fall hätte sicherlich auch eine 

Verkehrslärmmessung im Blockinneren Werte von über 55 

dB (A) ergeben, zumal auch die Großbaustelle nicht 

unmittelbar an der Hauptverkehrsstraße lag. 

Es kann daher nur empfohlen werden, Messungen nicht nur 

auf der Baustelle durchzuführen. Geschieht dies nicht, sollte 

ausführlich darstellen, wie die Lärmausbreitung stattfindet 

und sich der Lärmpegel an anderen Orten darstellen wird. 

Denn Juristen sind Generalisten und können selbst die für 

Schallgutachter einfachsten Berechnungen selten selbst 

vornehmen oder nachvollziehen. 
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Einleitung
Der automatische Mikrofonmischer ist zentraler Bestand-
teil elektroakustischer Anlagen für Sprachanwendungen,
bei denen mehrere Mikrofone erforderlich sind. Die we-
sentliche Funktion aller automatischen Mischer ist die
Abschwächung unbenutzter und die Aktivierung benutz-
ter Mikrofonkanäle. Außerdem wird das Mischsignal mit
steigender Anzahl aktiver Mikrofone abgeschwächt. Hier-
durch ergeben sich entscheidende Vorteile hinsichtlich der
Signalqualität des Mischsignals und der Stabilität der
elektroakustischen Anlage.

Die Verfahren zum automatischen Mischen sind in zahl-
reichen Patentschriften festgehalten. Der Fokus die-
ses Beitrags liegt weniger auf den technischen Umset-
zungsdetails, sondern vielmehr auf den grundlegenden
Ansätzen zum automatischen Mischen, die am Beispiel
fünf verschiedener Verfahren vorgestellt werden.

Um das Verhalten automatischer Mischer besser zu ver-
stehen, müssen außerdem der Mischer, die Mikrofone, so-
wie die akustischen und geometrischen Umgebungsbedin-
gung gemeinsam betrachtet werden. Dazu wird die Be-
rechnung einer Aktivierungscharakteristik vorgestellt, die
die genannten Einflussfaktoren berücksichtigt und eine
anschauliche Analyse der Verfahren ermöglicht.

An letzter Stelle wird die Mehrfachaktivierung, also die
Aktivierung mehrerer Mikrofone durch einen Sprecher
untersucht. Diese sollte vermieden werden, da sie in der
Regel zu einer schlechteren Signalqualität des Mischsi-
gnals führt. Die Untersuchung der Verfahren zeigt, dass
die Gefahr der Mehrfachaktivierung oftmals auf Ko-
sten der Aktivierungsempfindlichkeit reduziert wird. Die
Mehrfachaktivierung zu verhindern und gleichzeitig ei-
ne hohe Aktivierungsempfindlichkeit zu erzielen, ist eine
wesentliche Anforderung an den automatischen Mischer.
Dieser Beitrag soll aufzeigen, inwiefern sich die Verfahren
hinsichtlich dieser Problematik unterscheiden.

Problemstellung
Im einfachsten Fall besteht das Mischen im Summie-
ren aller Mikrofonsignale, wie in Abb. 1 dargestellt. Ei-
ne so simple Anordnung ist jedoch in vielerlei Hinsicht
unzureichend. Da Störgeräusche und Nachhall von al-
len Mikrofonen aufgenommen werden, das durch einen
Sprecher hervorgerufene Sprachsignal jedoch nur von
einem Mikrofon übertragen wird, reduziert sich der
SNR und das Direktsignal/Raumsignal-Verhältnis des
Mischsignals um 3 dB pro Verdopplung der verwen-
deten Mikrofone [1]. Mit der Reduzierung des SNR’s
und des D/R-Verhältnisses geht eine schlechtere Sprach-
verständlichkeit einher.

Mikrofone &
VorverstärkerSprecher Mischer Lautsprecher Hörer

Rückkopplung
Störgeräusche Raumhall

Übertragung

Abbildung 1: Grundelemente einer einfachen elektroakusti-
schen Anlage und Veranschaulichung von Einflussfaktoren.

Zudem führt akustisches Übersprechen, das in Abb. 1
durch den gestrichelten Pfeil angedeutet ist, zu einer
Überlagerung zeitversetzter Signale und somit zu Kamm-
filtereffekten, die die Sprachverständlichkeit ebenfalls re-
duzieren können.

Zuletzt erhöht sich die Schleifenverstärkung des elek-
troakustischen Systems, aufgrund der Rückkopplung
des Lautsprecherschalls zu den Mikrofonen, mit stei-
gender Anzahl der Mikrofonkanäle. Dies kann zu ei-
ner Überschreitung der Stabilitätsgrenze oder zu ei-
ner verfärbten Wiedergabe führen, wodurch die Sprach-
verständlichkeit abermals herabgesetzt wird.

Prinzipien automatischer Mikrofonmischer
Aus den vorangehenden Betrachtungen lassen sich zwei
Prinzipien zum automatischen Mischen ableiten:

1. Unbenutzte oder überflüssige Mikrofonkanäle wer-
den abgeschwächt, während benutzte Mikrofon-
kanäle verstärkt werden, um die Anzahl aktiver Mi-
krofone (NOM) zu jeder Zeit minimal zu halten. Im
Idealfall entspricht die Anzahl der aktiven Mikrofone
der Anzahl aktiver Sprecher.

2. Die Schleifenverstärkung der elektroakustischen An-
lage wird begrenzt, indem das Mischsignal abge-
schwächt wird, wenn mehrere Mikrofone aktiv wer-
den.

Die erste Regel verbessert den SNR und das D/R-
Verhältnis des Mischsignals und reduziert den Einfluss
von Kammfiltereffekten. Bei der Benutzung mehrerer Mi-
krofonkanäle zur gleichen Zeit sorgt die zweite Regel zu-
dem dafür, dass der Abstand zur Rückkopplungsschwelle
konstant gehalten wird.
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Vorstellung der Verfahren
Im Folgenden wird anhand fünf verschiedener Verfah-
ren eine Übersicht gängiger Konzepte zum automatischen
Mischen gegeben.

Verfahren mit fester Schwelle: Bei Verfahren mit
fester Schwelle wird ein Kanal aktiviert, d.h. die Ab-
schwächung beträgt 0 dB, wenn der Signalpegel eine vor-
eingestellte Schwelle überschreitet. Inaktive Kanäle wer-
den typischerweise um 15 dB abgeschwächt. Dieser Vor-
gang wird als Gating bezeichnet. Wurde ein Kanal akti-
viert, bleibt dieser für eine Haltezeit von üblicherweise 0,4
bis 1 s aktiv. Das Mischsignal wird von einem sog. NOM-
Abschwächer um 3 dB pro Verdopplung der aktiven
Kanäle abgeschwächt. Die Schwelle ist klein zu wählen,
um die Detektion eines Sprechers zu gewährleisten und
groß genug, um die Aktivierung durch Störschall zu ver-
hindern.

Verfahren mit variabler Schwelle: Beim Gating-
mischer mit variabler Schwelle wird ein Kanal akti-
viert, wenn die Differenz des Mikrofonpegels und des Pe-
gels eines Referenzsignals einen einstellbaren Schwellwert
überschreitet [2]. Die Signalpegel werden aus den gleich-
gerichteten und gefilterten Eingangssignalen berechnet.
Der Referenzkanal wird von der Summe aller Mikrofon-
signale oder einem Raummikrofon gespeist. Ein NOM-
Abschwächer begrenzt die Schleifenverstärkung. In ei-
ner abgewandelten Version des Verfahrens sorgt eine
Expansionskennlinie für einen kontinuierlichen Anstieg
der Verstärkung im Übergangsbereich, der sich von ei-
ner Abschwächung von 15 dB bis 0 dB erstreckt. Lei-
se Anfangssilben erhalten dadurch eine bereits leicht
erhöhte Verstärkung und sind dadurch besser wahrnehm-
bar. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme deutet darauf
hin, dass in manchen Fällen kein Schwellwert gefunden
werden kann, der eine zuverlässige Aktivierung erlaubt
und gleichzeitig unempfindlich gegenüber Störschall, dif-
fusem Nachhall und Reflexionen ist.

Gainsharing: Der Gainsharingmischer kann als Pen-
dant zum Gatingmischer mit Summensignal angesehen
werden und unterscheidet sich primär in den kontinu-
ierlichen Abschwächungwerten [3]. Es wird zunächst der
Spitzenwert

xp(n) =

{
α|x(n)|+ (1− α)xp(n− 1) |x(n)| > xp(n− 1)

β|x(n)|+ (1− β)xp(n− 1) sonst

(1)
eines Mikrofonsignals x(n) berechnet, wobei die Koeffizi-
enten α = 1− e−1/(τAfs) und β = 1− e−1/(τRfs) aus der
Abtastrate fs und der Attackzeit τA bzw. der Release-
zeit τR berechnet werden. Eine typische Attackzeit von
4 ms ermöglicht eine schnelle Erhöhung der Verstärkung
und verhindert Schaltartefakte. Die längere Releasezeit
(typ. 1 s) sorgt für eine unauffällige Änderung der Ab-
schwächungswerte. Mit dem Summensignal der N vor-
handenen Kanäle

s(n) =

N∑
k=1

xk(n) (2)

ergibt sich die Verstärkung eines Kanals

g(n) =
xp(n)

sp(n)
(3)

aus dem Verhältnis des Spitzenwertes eines Kanals
zum Spitzenwert der Summe aller Mikrofonsignale. Die
Verstärkung eines Kanals entspricht also dem Anteil, den
der Spitzenwert des Kanals am Spitzenwert des Sum-
mensignals hat. Die NOM-Abschwächung ist dem Ver-
fahren inhärent. Die kontinuierliche Abschwächung redu-
ziert die Gefahr des Abschneidens von Anfangssilben, wie
es bei Gatingmischern mit hohen Abschwächungswerten
der Fall sein kann. Die Einstellung von Schwellwerten
ist nicht notwendig. Ein Sprachsignal kann von einem
zweiten Sprachsignal oder Störgeräuschen moduliert wer-
den, da der Spitzenwert des einen Kanals über die Sum-
menbildung auch auf andere Kanäle wirkt. Insbesondere
bei geringen SNR Werten und vielen Kanälen können
Störgeräusche die Verstärkung aktiver Kanäle reduzie-
ren. Ein abgewandeltes Verfahren priorisiert die Kanäle
entsprechend ihrem Nutzungsgrad [4]. Ein priorisier-
ter Kanal erhält bereits bei kleinen Signalpegeln eine
höhere Verstärkung, wodurch die Ansprechempfindlich-
keit erhöht und die Modulation durch andere Kanäle re-
duziert wird. Das Gainsharingverfahren findet u.a. An-
wendung in Mischern von Yamaha, Lectrosonics und Ra-
ne.

Richtungsabhängiges Gating: Beim richtungs-
abhängigen Gating werden Spezialmikrofone verwendet,
die zwei um 180 Grad versetzte Nierenmikrofone mit
zusammenfallendem akustischem Zentrum enthalten [1].
Aus dem logarithmierten Verhältnis

R = 20 log10

(
0, 5 + 0, 5 cosϕ

0, 5− 0, 5 cosϕ

)
(4)

beider Mikrofongleichungen wird für einen
Öffnungswinkel von 120 Grad (ϕ = 60 Grad) der
Wert R zu 9,54 dB bestimmt. Damit ist eine Aktivierung
nur aus einem bevorzugten Einfallsbereich möglich. Un-
ter Berücksichtigung des Nachhalls und Störrauschens
entspricht der Öffnungswinkel nur nahe des Mikrofons
dem gewünschten Wert. Problematisch sind Reflexionen
zum rückwärtsgerichteten Mikrofon eines Kanals, die
eine Aktivierung verhindern können. Das Verfahren
findet Anwendung in automatischen Mikrofonmischern
von Shure.

Mischer mit Max Bus und NAT : Das von Shure pa-
tentierte Verfahren [5] berechnet für alle Kanäle ein ge-
filtertes Gleichrichtersignal und eine NAT (Noise Adap-
tive Threshold), die den Pegel stationärer Störgeräusche
annähert. Überschreitet das Gleichrichtersignal die NAT
um 6 dB ist die erste Bedingung zur Aktivierung eines
Kanals erfüllt. Zentrales Prinzip dieses Verfahrens ist je-
doch der sog. Max Bus. Das Gleichrichtersignal eines Ka-
nals muss das Maximale unter allen sein, um den Max
Bus zu treiben und damit die zweite Bedingung zur Ak-
tivierung eines Kanals zu erfüllen. Bereits aktive Kanäle
erhalten bei der Ermittlung des maximalen Gleichrich-
tersignals einen Vorteil von 6 dB. Spricht nun ein Spre-
cher in ein Mikrofon wird das Gleichrichtersignal die NAT
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überschreiten und den Max Bus treiben, sodass der Ka-
nal aktiviert wird. Da ein Sprecher ähnliche Gleichrich-
tersignale an allen Mikrofonen hervorruft, können, wegen
des 6 dB Vorteils des bereits aktiven Kanals, keine wei-
teren Kanäle durch den Sprecher aktiviert werden. Es
wird nur ein Kanal pro Schallquelle aktiviert. Da sich
die Maxima der Gleichrichtersignale zweier Sprecher ab-
wechseln, ist ein zweiter Sprecher trotzdem in der Lage
einen zweiten Kanal zu aktivieren.

Aktivierungscharakteristik
Die Aktivierungscharakteristik zeigt für jede mögliche
Position einer Schallquelle die Abschwächung eines Ka-
nals, die sich aus dem betrachteten Verfahren ergibt.
Zur Berechnung der Aktivierungscharakteristik werden
zunächst die von den Mikrofonen übertragenen Schall-
drücke ermittelt. Ausgehend von einer Schallquelle i,
kann der vom Mikrofon j übertragene Schalldruck nach
der in [6] angegebenen Gleichung

pij =

√
%c

4πr2HγM
(PiQij + PN ) (5)

ermittelt werden, wobei

Qij = γSΓ2
S(ϑS)γMΓ2

M (ϑM )

(
rH
rij

)2

+ 1 (6)

der Übertragungsfaktor zwischen Schallquelle und Mi-
krofon ist. Außerdem ist % die Dichte von Luft, c die
Schallgeschwindigkeit, rH der Hallradius, γS und γM die
Bündelungsgrade der Quelle und des Mikrofons, ΓS und
ΓM die Richtungsfaktoren der Quelle und des Mikrofons,
ϑS und ϑM die für die Richtwirkung von Quelle und Mi-
krofon relevanten Winkel, Pi die Schallleistung des Spre-
chers, PN die Schallleistung einer Störschallquelle, die
sich weit außerhalb des Hallradius aller Mikrofone befin-
det und rij der Abstand Quelle - Mikrofon.

Für jedes Verfahren lässt sich das Kontrollsignal cj ei-
nes Kanals j bestimmen, das mit dem Schwellwert tj
verglichen wird und über die Aktivierung eines Kanals
entscheidet. Bei Verfahren mit fester Schwelle entspricht
cj dem Signalpegel, bei Verfahren mit Referenzkanal
der Differenz von Signalpegel und Referenzpegel. Beim
Gainsharingverfahren ergibt sich die Abschwächung di-
rekt aus dem Kontrollsignal. Nun wird eine fiktive Schall-
quelle im Raum positioniert und mithilfe der Gleichungen
(5) und (6) werden die von den Mikrofonen übertragenen
Schalldrücke bestimmt. Aus den Schalldrücken kann wie-
derum das Kontrollsignal cj eines Verfahrens berechnet
werden. Die Gleichung cj = tj beschreibt dann alle Posi-
tionen an denen eine Schallquelle den gleichen Wert des
Kontrollsignals hervorruft, also den Aktivierungsbereich
für einen bestimmten Schwellwert tj , innerhalb dessen ein
Sprecher in der Lage ist den Kanal j zu aktivieren. Beim
Gainsharingmischer ergibt sich eine Aktivierungscharak-
teristik mit kontinuierliche Abschwächungswerten.

Die Aktivierungscharakteristik wird im Folgenden bei-
spielhaft für zwei Verfahren berechnet. Beim Verfahren
mit Raummikrofon wird das gefilterte Gleichrichtersi-
gnal ins Verhältnis zum gefilterten Gleichrichtersignal des

Raummikrofons gesetzt. Unter der Annahme, dass sich
das Raummikrofon mit Kugelcharakteristik (γR = 1) im
diffusen Schallfeld befindet (QiR = 1) und die Störquelle
vernachlässigt werden kann, ergibt sich das Kontrollsi-
gnal

cj =

√
%c

4πr2HγM
PiQij√

%c
4πr2HγR

PiQiR
=

√
Qij
γM

. (7)

Die resultierende Aktivierungscharakteristik ist für ver-
schiedene Schwellwerte in Abb. 2 dargestellt. Dabei wur-
de ein Hallradius von 1,4 m, eine Nierencharakteristik
der Mikrofone (γM = 3) und eine Kugelcharakteristik
der Schallquelle (γS = 1) angenommen. Abb. 3 zeigt

Gating mit Raummikrofon: Aktivierungsbereiche
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Abbildung 2: Aktivierungsbereiche beim Gating mit Raum-

mikrofon für tj =
√

Qij

γM
= [0.62, 0.65, 0.75, 0.9], γM = 3,

Sprachmikrofon (+), Raummikrofon (O).

für die gleichen Annahmen die Aktivierungscharakteri-
stik des Gainsharingmischers, die sich aus dem Kontroll-
signal

cj =

√
%c

4πr2HγM
(PiQij)√

%c
4πr2HγM

∑N
k=1(PiQik)

=

√
Qij∑N
k=1Qik

(8)

ergibt.

Die Aktivierungscharakteristik erlaubt die anschauliche
Beschreibung des Verhaltens automatischer Mischer un-
ter Berücksichtigung von Störquellen, des Hallradius, der
Richtwirkungen von Mikrofonen und Schallquellen, so-
wie der geometrischen Anordnung von Mikrofonen und
Schallquellen.

Hierbei wird das Verhalten der Verfahren im stati-
onären Zustand beschrieben. Transiente Vorgänge, die
sich aufgrund der Laufzeiten, der zeitlichen Struktur des
Nachhalls und der Dynamik der Verfahren selbst erge-
ben, werden durch diese Beschreibungsform jedoch nicht
berücksichtigt.

Mehrfachaktivierung
Ist jedem Sprecher ein Mikrofon zugeordnet und aktiviert
ein Sprecher neben dem ihm zugeordneten Mikrofon ein
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Gainsharing: Abschwächung
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Abbildung 3: Aktivierungscharakteristik für eine Kugel-
schallquelle beim Gainsharingmischer (8 Kanäle) und rH =
1, 4m, γM = 3, Sprachmikrofon (+).

weiteres, spricht man von einer Mehrfachaktivierung, die
sich nachteilig auf die Signalqualität auswirkt.

Bei Verfahren mit fester Schwelle kann ein lauter Spre-
cher die Aktivierung mehrerer oder aller Kanäle verursa-
chen. Zur Lösung dieses Problems kann es zu jeder Zeit
nur einem Kanal ermöglicht werden, aktiv zu sein. Ein
zweiter Sprecher wird dann jedoch an der Aktivierung
eines zweiten Kanals gehindert.

Beim Verfahren mit Raummikrofon findet eine Mehr-
fachaktivierung statt, wenn sich ein Sprecher im Akti-
vierungsbereich mehrerer Mikrofone befindet. Insbeson-
dere bei niedrigen Schwellwerten vergrößert sich der Be-
reich innerhalb dessen ein Sprecher mehrere Mikrofone
aktivieren kann. Beim Auftreten von Mehrfachaktivie-
rung, muss daher die Aktivierungsempfindlichkeit redu-
ziert werden.

Beim Gating mit Summensignal entspricht das Kon-
trollsignal dem des Gainsharingmischers (Gl. 8). Das
Kontrollsignal nimmt hohe Werte an, wenn der
Übertragungsfaktor Qij zwischen einem Sprecher und ei-
nem Mikrofon groß gegenüber den Übertragungsfaktoren
zwischen dem Sprecher und weiteren Mikrofonen ist. In
die Richtung, in der sich der Übertragungsfaktor zwi-
schen dem Sprecher und einem weiteren Mikrofon erhöht,
wird der Aktivierungsbereich kleiner. Dadurch kann die
Gefahr der Mehrfachaktivierung im Vergleich zum Ga-
ting mit Raummikrofon bei gleicher Aktivierungsemp-
findlichkeit reduziert werden. Doch auch hier ist ei-
ne Mehrfachaktivierung möglich, wenn die Schwellen zu
klein gewählt werden.

Für das richtungsabhängige Gating erhält man eine Ak-
tivierungscharakteristik, die nahe des Mikrofons durch
einen Öffnungswinkel von 120 Grad gekennzeichnet ist.
Auch hier ist eine Mehrfachaktivierung möglich, wenn
sich ein Sprecher im Aktivierungsbereich mehrerer Mi-
krofone befindet. Eine Erhöhung der Schwelle würde wie-
derum die Aktivierungsempfindlichkeit reduzieren.

Beim Gainsharingmischer kann nicht von Mehrfachakti-

vierung gesprochen werden, allerdings ist es möglich, dass
ein Sprecher gleiche Abschwächungswerte in mehreren
Kanälen hervorruft. Aus den gleichen Gründen wie beim
Gating mit Summensignal, ist diese Problematik beim
Gainsharingverfahren von geringerer Bedeutung. Die An-
sprechempfindlichkeit ist bei diesem Verfahren vorgege-
ben und kann, insbesondere bei einem kleinen Hallradius,
einem hohen Störpegel und einem großen Abstand zwi-
schen Sprecher und Mikrofon, zu gering ausfallen.

Bei der Entwicklung des Max Bus basierten Verfahrens
wurde die Problematik der Mehrfachaktivierung gezielt
angegangen. Der entscheidende Unterschied zu den an-
deren Verfahren ist dabei, dass aktive Kanäle bei der Er-
mittlung des maximalen Gleichrichtersignals einen Vor-
teil von 6 dB erhalten, sodass der an weiteren Mikrofonen
eintreffende Nachhall nicht zur Aktivierung eines Kanals
führt. Die effektive Verhinderung der Mehrfachaktivie-
rung erlaubt gleichzeitig eine hohe Aktivierungsempfind-
lichkeit, die im konkreten Fall nur durch die adaptive
Schwelle (NAT) begrenzt wird.

Fazit
Die Betrachtung der Aktivierungscharakteristik kann ein
nützliches Hilfsmittel zur Analyse eines Verfahrens zum
automatischen Mischen sein. Aufgrund der Einbeziehung
der Umgebungsbedingungen kann diese außerdem an-
wendungsspezifisch durchgeführt werden.

Die Mehrfachaktivierung zu verhindern und gleichzei-
tig eine hohe Aktivierungsempfindlichkeit zu erzielen
wurde als eine der wichtigsten Anforderung an auto-
matische Mikrofonmischer identifiziert. Während diese
Problematik bei Verfahren mit fester Schwelle ungelöst
bleibt, kann beim Gating mit variabler Schwelle und rich-
tungsabhängigen Gating eine Mehrfachaktivierung bei
geschickter Positionierung und Ausrichtung der Mikro-
fone verhindert werden. Die Wahl der Schwelle ist jedoch
stets ein Kompromiss zwischen der Verhinderung einer
Mehrfachaktivierung und der Aktivierungsempfindlich-
keit. Das Max Bus basierte Verfahren ist den anderen
Verfahren in dieser Hinsicht überlegen, noch dazu, weil
keine Einstellung der Schwellen erforderlich ist.
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Abstract

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie geförderten Projekts

”
LIPS – Live Inter-

active PMSE Services“ arbeiten die Projektpartner aus
Industrie und Forschung an einer immersiven audiovi-
suellen Verbindung zwischen entfernten Räumlichkeiten,
die es Menschen erlaubt in einer möglichst natürlichen
Art und Weise miteinander kommunizieren und sogar
musizieren zu können. Dazu werden die Schallquellen
im einen Raum aufgenommen, die Signale mit gerin-
ger Latenz übertragen und im jeweils anderen Raum
über ein Multikanal-Lautsprechersetup wiedergegeben.
Eine bidirektionale akustische Verbindung von Räumen
erzeugt jedoch eine Feedback-Schleife, die akustische
Echos oder Rückkopplungen hervorruft. Um diesem Pro-
blem zu begegnen nutzen bestehende mono- und stereo-
phonische Systeme häufig eine adaptive Echokompen-
sation, die die akustischen Übertragungsfunktionen im
Raum schätzt, um so die Echos der Lautsprechersigna-
le aus den aufgenommenen Mikrofonsignalen herauszu-
filtern. Bei Mehrkanalsystemen ist dieses Problem auf-
grund der Korrelation der Lautsprechersignale in der Re-
gel nicht eindeutig lösbar. Mit wachsender Anzahl der
Kanäle tritt dieses Phänomen, das sogenannte

”
Non-

Uniqueness-Problem“, immer stärker zutage, was zu ei-
ner höheren Fehlanpassung der Schätzung führt. Ei-
ne vorgeschaltete Dekorrelation der Lautsprechersigna-
le wirkt diesem Problem entgegen und führt zu ei-
ner Verbesserung der Schätzergebnisse. Dieser Beitrag
stellt einige gängige Algorithmen und Methoden der
Multikanal-Echokompensation vor und vergleicht deren
Leistungsfähigkeit anhand von Simulationen mit Aufnah-
men aus einem realitätsnahen Modellaufbau.

Einleitung

Das Prinzip der akustischen Echokompensation, engl.
Acoustic Echo Cancellation (AEC), ist vom einkanaligen
Fall seit Jahren bestens bekannt. Mithilfe eines adapti-
ven Filters wird das im Near-End Room wiedergegebene
Lautsprechersignal aus dem Mikrofonsignal herausgefil-
tert, sodass es nicht wieder zurück in den Far-End Room
übertragen wird und so der Echopfad unterbunden wird.

Gegenüber dem einkanaligen Fall bringt der Multikanal-
Fall (siehe Abbildung 1) mit mehreren Lautsprechersi-
gnalen eine zusätzliche fundamentale Schwierigkeit mit
sich: Da die Lautsprechersignale in der Regel stark mit-
einander korreliert sind, ist die Lösung des Problems
für das adaptive Filter nicht eindeutig zu bestimmen.
Im Falle der Konvergenz auf eine von der gewünschten
Lösung unterschiedliche Filterantwort kann die Energie

Abbildung 1: Prinzipskizze MCAEC.

des Fehlersignals gering sein, jedoch ist die Fehlanpas-
sung an die Echopfade im Near-End Room gleichzei-
tig meist sehr groß. Dieses Phänomen wird als Non-
Uniqueness-Problem bezeichnet.

Dabei sind aus der Literatur zwei grundsätzliche Ansätze
bekannt diesem Problem zu begegnen [1]:

• Berücksichtigung der Auto- und Kreuzkorrelatio-
nen der Lautsprechersignale innerhalb der adaptiven
Filter-Algorithmen mithilfe von Kovarianzmatrizen
der Eingangssignale,

• Partielle Dekorrelation der Lautsprechersignale
durch einen vorgeschalteten Verarbeitungsschritt.

Für die Multichannel Acoustic Echo Cancellation
(MCAEC) wurden in der Vergangenheit schon zahlrei-
che Verfahren vorgeschlagen und untersucht.

Algorithmen für MCAEC

Die Familie der Sparse Adaptive Filter nähert die zu
schätzenden Raumimpulsantworten als dünnbesetzte Fil-
terantwort an und nutzt diese Eigenschaft für die
Adaption aus. Bekannte Vertreter aus dieser Gruppe
sind der Proportionate-Normalized-Least-Mean-Squares-
Algorithmus (PNLMS) [2] und der Improved-PNLMS
(IPNLMS) [3]. Diese Algorithmen betrachten jedoch
nicht die Auto- und Kreuzkorrelationen der Lautspre-
chersignale. Der Recursive-Least-Squares-Algorithmus
(RLS) benutzt eine Kovarianzmatrix der Lautsprecher-
signale im Zeitbereich um die Auto- und Kreuzkor-
relationen zu berücksichtigen. Jedoch ist der Rechen-
aufwand insbesondere bei vielen Kanälen hoch, da die
Matrix explizit oder implizit invertiert werden muss.
Beim Frequency-Domain-Adaptive-Filtering-Algorithmus
(FDAF) wird die Kovarianzmatrix der Lautsprechersi-
gnale durch die DFT annähernd diagonalisiert. Dadurch
kann die Invertierung sehr viel effizienter durchgeführt
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werden [4]. Auch die Filterung im Frequenzbereich wirkt
sich positiv auf die Recheneffizienz aus. Diese Eigenschaf-
ten machen den FDAF sehr attraktiv für die Anwendung
der MCAEC.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist das Wave-
Domain Adaptive Filtering (WDAF). Hierbei werden
Lösungen der Wellengleichung für die Signaldarstellung
genutzt, wobei die Filterantwort in der Wave-Domain den
Zusammenhang von idealem zum tatsächlichen Schallfeld
beschreibt [5, 6]. So kann eine deutliche Dimensionsre-
duktion erreicht werden. Dies macht das WDAF attrak-
tiv in Kombination mit der Wellenfeldsynthese oder Am-
bisonics. Jedoch ist der Ansatz nicht auf beliebige Laut-
sprechersetups und Schallfelder übertragbar und wurde
deshalb in der vorliegenden Untersuchung nicht betrach-
tet.

Für die partielle Dekorrelation wurden ebenfalls zahl-
reiche Verfahren vorgestellt. Dazu zählt das Hinzufügen
von unkorreliertem Rauschen [7] oder von Nichtlinea-
ritäten [8] zu den Lautsprechersignalen oder auch per-
zeptiv motivierte Ansätze [9]. Durch diese Verfahren wird
die Robustheit gegenüber dem Non-Uniqueness-Problem
erhöht, jedoch kann auch die Audioqualität der Signale
beeinträchtigt werden.

Um die Leistungsfähigkeit von adaptiven Filtern zur
Echokompensation zu bewerten, haben sich zwei Metri-
ken in der Literatur durchgesetzt. Das Echo Return Loss
Enhancement (ERLE) gibt das Verhältnis der Signallei-
stung des Mikrofonsignals d zur Signalleistung des Feh-
lersignals e an und dient damit als Maß der Echokom-
pensation. Es berechnet sich über:

ERLE = 10 log10

(
σ2
d

σ2
e

)
. (1)

Die System-Distance (SD) dient als Maß, das die Fehl-

anpassung der Filterantwort des adaptiven Filters ĥp an
die originale Impulsantwort hp beschreibt und ist defi-
niert durch:

SD = 10 log10

(∑
p ‖hp − ĥp‖2∑

p ‖hp‖2

)
. (2)

Hierbei ist p der Index der Lautsprechersignale.

Obwohl das Themenfeld der MCAEC seit vielen Jahren
beforscht wird und es in der Literatur schon viele Un-
tersuchungen dazu gibt, unterscheiden sich diese Unter-
suchungen aber in den Rahmenbedingungen von der von
uns angestrebten Anwendung. Für eine immersive Ver-
knüpfung zweier Musiker an entfernten Orten sind so-
wohl deutlich mehr als zwei Lautsprecherkanäle als auch
eine Abtastrate von mehr als 16 kHz nötig. Da die mei-
sten Veröffentlichungen auf dem Gebiet der MCAEC aber
auf Sprachkommunikation ausgerichtet sind, werden die-
se Anforderungen oft nicht beachtet.

Ergebnisse

Aus den oben genannten Gründen wurden eigene Unter-
suchungen angestrebt und dazu in zwei Laborräumen des

Instituts für Kommunikationstechnik (IKT) ein anwen-
dungsnahes Modell-Setup aufgebaut. Der Far-End Room
war dabei mit einem Lautsprecher (Neumann KH120) als
Schallquelle und vier Mikrofonen (Beyerdynamic MM1)
in beliebiger Anordnung und einem Abstand von 1,5 bis
2 m zum Lautsprecher ausgestattet. Im Near-End Room
befanden sich vier Lautsprecher des gleichen Typs, eben-
falls in beliebiger Anordnung, und ein Mikrofon. Der Ab-
stand betrug ebenfalls 1,5 bis 2 m. Dabei war in die-
sem Aufbau jedes Mikrofon im Far-End Room auf genau
einen Lautsprecher in Near-End Room geroutet. Es er-
gab sich also ein 4x1 MISO-System mit 4 Lautsprecher-
kanälen (P = 4). Die Nachhallzeit im Near-End Room
beträgt etwa T60 = 250 ms.

In diesem Aufbau wurden Impulsantworten von den
Lautsprechern zu den Mikrofonen gemessen, die dann für
die Signalsynthese verwendet wurden. Als Quellensignal
wurde ein Musiksignal mit einer Dauer von 10 s verwen-
det. Als zu untersuchende adaptive Filter-Algorithmen
wurden drei klassische Ansätze der MCAEC gewählt: IP-
NLMS, RLS und FDAF. Die Filterlänge betrug bei allen
L = 1024. Die gemessenen Impulsantworten wurden vor
der Signalsynthese auf definierte Längen zugeschnitten.
Für den Far-End Room wurde die Länge auf LIR,FER =
8192 festgelegt. Die Länge im Near-End Room wurde so
gewählt (LIR,NER = 1024), dass das Filter theoretisch
eine perfekte Anpassung erreichen kann. Bei der Syn-
these der Mikrofonsignale wurde durch Hinzufügen von
weißem gaußschen Rauschen ein Signal-Rauschabstand
SNR = 40 dB eingestellt. Sowohl Double-Talk als auch
die partielle Dekorrelation durch Vorverarbeitung wurde
in den Untersuchungen nicht berücksichtigt.

Die Simulationsergebnisse sind in vier Plots dargestellt:
ganz oben die aneinandergereihten Impulsantworten der
vier Kanäle, wobei sowohl die originalen Impulsantwor-
ten als auch die letzte Schätzung am Ende der Simulati-
on dargestellt ist, darunter die Zeitsignale von Mikrofon-
und Fehlersignal (d bzw. e), darunter der Verlauf der SD
über der Zeit und ganz unten der Verlauf des ERLE.

Für die Simulation mit dem IPNLMS-Algorithmus zeigt
sich in Abbildung 2 folgendes Verhalten: Das ERLE liegt
bei ca. 30 dB und zeugt somit von einer guten Echokom-
pensation. Die Kurve der System-Distance offenbart je-
doch eine recht hohe Fehlanpassung. Nach 10 s ist der
Wert erst auf −7 dB gesunken. Das ist auf das Non-
Uniqueness-Problem zurückzuführen. Dadurch können
auch die erkennbaren Artefakte (vor dem Eintreffen des
Direktschalls) in der geschätzten Impulsantworten er-
klärt werden.

Abbildung 3 zeigt die Simulationsergebnisse für den RLS-
Algorithmus. Die Kurve der System-Distance zeugt von
einem recht langsamen, aber guten Konvergenzverhal-
ten. Die Echokompensation ist mit ca. 35 dB zufrieden-
stellend. In den geschätzten Impulsantworten zeigen sich
jedoch auch hier noch kleine Artefakte. Hierbei ist zu
beachten, dass das Non-Uniqueness-Problem auch hier
Auswirkungen zeigt, obwohl der RLS Auto- und Kreuz-
korrelationen der Lautsprechersignale berücksichtigt.
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Abbildung 2: Simulationsergebnisse IPNLMS.

In Abbildung 4 sind die Simulationsergebnisse für den
FDAF zu sehen. Die Echokompensation ist ähnlich
gut wie beim RLS-Algorithmus und auch das Konver-
genzverhalten ist zunächst vielversprechend. Nach eini-
gen Sekunden kommt der Algorithmus jedoch vom ur-
sprünglichen Kurs ab und die SD beträgt nach 10 s nur
etwa −9 dB. Der Grund für dieses Verhalten ist noch un-
bekannt.

Zusammenfassung und Ausblick

Es konnte gezeigt werden, dass auch Verfahren, die die
Auto- und Kreuzkorrelationen der Lautsprechersignale
berücksichtigen, das Non-Uniqueness-Problem nicht oh-
ne weitere Maßnahmen vollständig lösen können. Das
deckt sich mit Aussagen aus der Literatur [10]. Der
Nachhall im Far-End Room unterstützt die Dekorre-
lation der Lautsprechersignale und verbessert damit
das Konvergenzverhalten der Algorithmen. Neben dem

Abbildung 3: Simulationsergebnisse RLS.

Non-Uniqueness-Problem ist die enorme Anzahl von zu
schätzenden Koeffizienten und der daraus resultierende
erheblichen Rechenaufwand eine große Herausforderung
bei der MCAEC.

In zukünftigen Untersuchungen soll die Kanalanzahl wei-
ter erhöht werden und Verfahren zur partiellen Dekorre-
lation einbezogen werden. Des weiteren soll die Erwei-
terung des FDAF zum State-Space-FDAF [11] unter-
sucht werden und durchgängiger Double-Talk betrach-
tet werden. Wichtig ist dabei auch die Einbeziehung von
mehr Vorwissen über die Lautsprechersignale und das zu
schätzende akustische System.
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Abbildung 4: Simulationsergebnisse FDAF.
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Introduction 
A Distributed Mode Loudspeaker (DML) is a loudspeaker 
system which is distinguished from a conventional 
loudspeaker by the acoustic radiation that originates from 
uniformly distributed, free bending wave vibration induced in 
a stiff, light membrane [1]. The frequency response of a DML 
is predominantly conditional to the selection of membrane 
materials, dimensions, and exciter positioning. To improve 
the performance of a DML, various kinds of methods have 
been proposed [2]. The methodologies to modify the 
frequency response includes the addition of a subwoofer [3], 
attached mass method [4-6] and optimizing the exciter 
positioning [7], the variation of thickness [8] and varying the 
length of component beams [9]. Amongst other factors, the 
frequency response of a DML depends on the mode 
distribution of the membrane. This study focuses on this 
aspect.  

Firstly, experimental modal analysis is performed on two 
materials with different geometrical properties. A simulation 
model of the membrane is developed and mode fitted. The 
simulation software wave6 is used for this study [10]. An 
introduction to mode distribution is presented and a criterion 
is introduced for describing the mode distribution. The 
criterion is further used to compare membrane materials based 
on their geometrical parameters i.e. aspect ratio and the 
material properties i.e. level of anisotropy. Finally, the results 
and discussions are summarized.  

Modal Analysis  
Natural frequencies and corresponding mode shapes are 
obtained through experimental modal analysis. The 
experimental setup consists of a roving impact hammer, 
accelerometers and the membrane placed in a way that it is 
decoupled to the system supporting it. Two membrane 
materials are used to validate the material fitting process. Both 
the materials have their outer boundary fixed to a frame. The 
dimensions of material A is 612 x 490 x 3.17 mm with aspect 
ratio 1.25 and material B is 765 x 382.5 x 3 mm with aspect 
ratio 2. Experimental modal analysis is performed using the 
roving hammer method where a roving hammer is used for 
the force introduction and accelerometers to measure the 
resulting vibrations.  

Figure 1: A DML membrane with meshes on the surface. 

To obtain material properties, a simulation model is created 
with similar geometry and boundary conditions. Then the 
model is further used to fit the modes obtained through 
measurements. The material properties are varied in the 
simulation model until the modes from the measurement 
results and simulation results fit with the least percentage 
difference as shown in figure (2). This is performed for both 
the membrane materials and the mode shapes are shown in the 
table (1).  

Table 1: Measurement and Simulation mode shapes for 
membrane material A with aspect ratio 1.25 

Measurement Simulation 
Mode 1 Mode 2 Mode 1 Mode 2 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

Mode 5 Mode 6 Mode 5 Mode 6 

The main aim of this task is to validate the working of the 
simulation model and the expected percentage error. Since 
constructing a membrane with varied material properties, in 
reality, is a time-consuming process, simulation technologies 
are used. Simulation technologies provide the possibility to 
investigate the effect of material parameters on the modes and 
their distribution.  

Figure 2: Percentage difference between the fitted 
simulation and measurement modes for the two-membrane 
materials A (aspect ratio 1.25) and B (aspect ratio 2). 

Mode Distribution 
Modal density is defined as the number of modes in the given 
frequency range [11-13]. In theory, the modal density of 
materials varies depending on their boundary conditions and 
the relationship considers the length and width of the plate 
from the point of its fixed boundary attachment [14]. [14] also 

DAGA 2019 Rostock

1104



suggests that the difference between the theoretical and 
analytical results at 1000 Hz are 26%. However, these criteria 
rely on the number of modes in the frequency range and don’t 
take either the uniform distance between the modes or the 
perceptuality of sound into consideration.  

Mode Distribution Criteria 

The distance between the modes is vitally important to 
describe the mode distribution. This ensures that the modes 
are equally spaced contributing to the linear frequency 
response. Hence the preference is given to the uniformity of 
distance between the consecutive modes. Figure (3) shows the 
natural frequencies of the same material with different aspect 
ratios. Aspect ratio refers to the ratio between the length and 
width of the membrane. The material properties and thickness 
are fixed throughout. A logarithmic scale is used in the 
frequency analysis since the perception of sound is based on 
the logarithmic scale.  

 
Figure 3: Location of modes for membrane materials with 
different aspect ratios. 

To measure the difference between the frequencies of two 
modes, octaves are used. Octaves are the logarithmic unit for 
ratios between frequencies. One octave equal doubling the 
frequency [15]. Octave distance is calculated using equation 
(1) and is used to describe the distance between the 
consecutive modes. 

   (1) 

From figure (3), it is seen that modes at higher frequencies are 
closer to one another. Hence the octave distance at higher 
frequencies will be considerably lower than at lower 
frequencies. The range of interest lies in the first few modes 
since its contribution to the resulting frequency response is 
higher.  

The average of these octave distances is considered, and this 
value is referred by the term Average. This indicates how 
close or far the modes are placed from one another. A low 
value means that the modes have small distances between 
them. Inversing the Average would result in the number of 
modes in an octave in the frequency range considered. To take 
into account the uniformity of the distance, standard 
deviations of the octave distances are considered. This term is 
referred to as Deviation and a lower value represents that the 
modes are uniformly distributed. These two factors help in 
deriving the mode distribution. An octave ratio is defined as a 
distribution criterion, where a high value represents better 
mode distribution and is given by equation (2). The factor of 
Average and Deviation is inversed to reduce the complexity 
of digits after the decimal point.  

   (2) 

Optimization of Aspect Ratio 

The octave ratio is used to optimize the aspect ratio. All other 
material parameters are kept constant. First 10 modes are used 
for this study. Figure (4) illustrates the natural frequencies and 
the criteria ratio for varying aspect ratio. It is seen that as the 
aspect ratio increases, the first natural frequency and the 
criteria ratio increases. In other words, better mode 
distribution can be obtained at higher aspect ratios, but the 
lower frequencies are compromised. The frequency range of 
interest has to be taken into consideration and a better mode 
distribution for that particular range can be selected using the 
criteria.  

 
Figure 4: Comparison of Natural frequency and Criteria ratio for 
membrane materials with different aspect ratios. 

To investigate the selection of aspect ratio further, it is 
significant to inspect the factors separately. Figure (5) shows 
the Average and the Deviation of the octave distance for 
different aspect ratios. It is seen that the slope of the Deviation 
curve is high until aspect ratio 2. But after this, the slope 
reduces comparatively. This means that an aspect ratio of 1 
and 1.5 has a higher deviation and it is not preferred when in 
comparison with aspect ratio 2. However, this is a trade-off 
between the low frequencies and the mode distribution. 
Preference has to be made based on the design considerations. 
On this basis, this criterion is utilized to find out the better 
mode distributed aspect ratio for the frequency range of 
interest.  

 
Figure 5: The Average and Deviation criteria values for the 
different aspect ratio of membrane materials. 

This criterion is further used to verify the simulation and 
measurement mode distribution. The table (2) shows the 
factors and the criteria ratio calculated for the simulation and 
measurement modes and they are in close coordination with 
one another. The results are presented for both the aspect 
ratios. This suggests that the simulation model is validated 

DAGA 2019 Rostock

1105



and the criterion is applicable for both simulations as well as 
measurements. 

Table 2: Comparison of criteria values between measurement 
and simulations 

Factors Aspect ratio 1.25 Aspect ratio 2 
Measurement Simulation 

Average 0.31 0.30 0.24 0.23 
Deviation 0.21 0.22 0.12 0.12 

Criteria ratio 15.3 15.1 34.7 36.2 

To validate the optimization results further, experiments to 
measure the Sound Pressure Level (SPL) for the aspect ratios 
1.25 and 2 are performed and the results are shown in the 
figure (6). The membrane is excited with an exciter which is 
mounted at 1/3rd of the membrane length and width. SPL is 
measured with a microphone which is placed at a 2m distance 
from the membrane. The membrane is made to rotate in the 
range of -90° to +90° and SPL is measured for every 10° and 
then integrated. The SPL of aspect ratio 1.25 characterizes 
low dips which are shown in black circles. These dips are 
avoided in the aspect ratio 2, due to the reduced distance 
between the consecutive modes. There is a slight shift in the 
first mode and the distribution however overcomes the low 
dips, contributing to the linear response relatively. Hence, by 
suitable selection of the aspect ratio of the membrane, the 
frequency response is improved.   

 
Figure 6: Frequency response for membrane aspect ratios 1.25 
and 2 when exciter placed at 1/3rd of the length and width. 

Optimization of Material Properties 
The study above is based on isotropic materials. To optimize 
the material property on the basis of mode distribution, 
anisotropic material properties are considered. First 20 modes 
are considered for this study. Anisotropic materials have 
different material properties in different directions. For a 2D 
element in the simulation model, however, this depends on 
only two directions i.e. x and y-direction. The properties, 
Young's modulus in x (Ex), Young's modulus in y (Ey), the 
shear modulus in xy and poison’s ratio in xy have a high 
influence on the stiffness of membrane material. Shear 
modulus is calculated from Young's modulus and Poisson's 
ratio, according to Huber’s equation [16-17]. So the 
independent properties include Ex and Ey. Level of anisotropy 
or Anisotropic levels is the ratio between Ex and Ey [18]. It 
represents the amount of anisotropy in the material and is 
given in equation (3).  

   (3) 

Level of anisotropy is varied by simultaneously reducing 
young’s modulus in one direction and increasing in the other 
direction, thereby ensuring that the overall global stiffness of 
the material remains the same and is given in the equation (4). 

  (4) 

 
Figure 7: The Average and Deviation criteria values for different 
anisotropic levels of membrane materials. 

The figure (7) shows the Average and Deviation values 
plotted for varying anisotropic levels for a square plate i.e. 
aspect ratio 1. It is seen that the material with anisotropic level 
1.5 possesses less deviation than isotropic material. When the 
design requirement is a square plate, an anisotropic material 
with level 1.5 can be used to obtain better mode distribution. 

More number of aspect ratios, as well as various levels of 
anisotropy, are considered for this study and a few of them 
including 1.5, 2.5, 3.5 and 5 are presented here. From figure 
(8), it is seen that the isotropic material possesses higher 
octave ratios for aspect ratios greater than or equal to 1.6. As 
the aspect ratios increase above 1.5, the mode distribution 
always remains better when isotropic material is used. An 
anisotropic material, however, isn’t suitable for these cases 
considering the mode distribution. However, for aspect ratios 
less than 1.6, there is a high degree of variation in the mode 
distribution and it can be concluded that the anisotropic level 
has a high dependency on the mode distribution. For example, 
for an aspect ratio 1.2, an anisotropic material with level 1.5 
is better. For aspect ratio 1.4, an anisotropic material with 
level 2.5 is better. Hence, improvements on the mode 
distributions can be achieved in this range with the use of 
suitable materials. 

 
Figure 8: The Average and Deviation criteria values for aspect 
ratio 1 to 2. 

Figure (9) considers similar results for aspect ratios ranging 
from 2 to 5. Here it is further made evident that isotropic 
material has better mode distribution for higher aspect ratios. 
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It is also seen that as the anisotropic level increases, the mode 
distribution gets worse and its extent depends on the level of 
anisotropy. As the aspect ratios of membrane materials 
become higher, the anisotropy levels should be as low as 
possible to obtain better mode distribution. 

Figure 9: The Average and Deviation criteria values for aspect 
ratio 2 to 5. 

Results and Discussions 
The main aim of this work is to optimize the mode distribution 
which affects the linear frequency response of a DML. The 
goal lies in developing a criterion which is used to compare 
materials based on the mode distribution. The average and the 
standard deviation of the octave distance between the modes 
describes the uniformity of mode distribution. Octave 
distance is used since it depicts the perception of sound. Based 
on this criterion it is realized that increasing aspect ratios 
results in increasing criteria ratio and natural frequency. 
Hence it becomes important to compromise between the 
lower frequencies and the mode distribution based on this 
criterion. This is achieved by focusing on the frequency range 
of interest. However, a trade-off between them is important to 
attain a better aspect ratio for the material. From the results, it 
is seen that the material with aspect ratio 2 is selected 
considering the trade-off. As discussed before, the selection 
relies on the design considerations of the loudspeaker and the 
desired frequency range.  

To optimize the material property, comparisons are made 
based on the level of anisotropy. The geometrical parameters 
and the stiffness of the material are fixed throughout this 
investigation. Comparison of materials based on their 
anisotropy level reveals that when the aspect ratio increases 
above 1.5, an isotropic material always possesses better mode 
distribution. When in case of low aspect ratios than 1.6, care 
must be taken in choosing the material since they possess high 
dependency on the level of anisotropy. This further provides 
the possibility to optimize the membrane materials depending 
on the aspect ratios desired. With the help of this criterion, it 
becomes possible to optimize membrane geometry and 
anisotropy levels based on the mode distribution. 
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Introduction

Acoustic Scene Classification (ASC) is the task of clas-
sifying environments from the sound they produce into
one of the provided predefined classes that characterizes
the environment in which it was recorded. A typical ap-
plication of computational ASC is a hearing aid which
automatically selects a set of appropriate amplification
and feature parameters (such as microphone directivity)
according to the acoustic environment (e.g., speech in
noise, car or music) [1].

The common approach for ASC is to divide a training set
of recordings into frames of fixed duration, to compute
a sequence of features from these frames, and to train
a model which summarizes the properties of predefined
acoustic scenes, which is then used to classify features
from recordings not included in the training set.

A range of different audio features have been employed in
ASC systems. Simple low-level features such as spectral
centroid, spectral slope or statistical distribution of signal
amplitudes are used in hearing aids [2]. Frequency-band
energy features which sometimes also mimic properties of
human auditory bands such as Mel-scale spectra (which
are most widely used in ASC), or Gammatone filters [3]
represent the spectral shape of an audio frame. Cepstral
features, especially MFCCs which summarize the spec-
tral envelope are also used in ASC and other fields of
sound processing such as automatic speech recognition.
Spatial features such as interaural time- or level differ-
ences can be exploited if multi-microphone recordings
are available. Estimates of the instantaneous frequency
based on the Hilbert-Huang Transform were used as fea-
tures for the classification of underwater sound [3] and
biosignals such as lung sounds [4, 5]. A detailed review
on ASC features and statistical models such as Gaussian
mixture models or support vector machines to model the
properties of sound classes can be found in [6]. In re-
cent years, deep neural networks have increasingly been
applied to ASC.

Most audio features used for ASC represent current prop-
erties of the input signal in the respective analysis frame
(e.g., the frequency spectrum), but not changes of these
properties over time. So-called delta-features which are
sometimes also used in ASC represent differences be-
tween subsequent frames, but do not involve further anal-
ysis of amplitude and frequency fluctuations of the input
signal. However, psychoacoustic studies on human ASC
suggest that temporal properties of the signals such as
envelope modulations contribute to predict the identifi-
cation of different brief everyday sounds [7]. Frequency
and temporal fluctuations are fundamental attributes
of sound. The tonotopical representation of frequency

has been found in the cochlea and in different areas in
the ascending auditory pathway including the auditory
cortex. In neurophysiological experiments, several re-
searchers found neurons in the inferior colliculus and au-
ditory cortex of mammals which were tuned to certain
modulation frequencies, i.e., temporal fluctuations. The
“periodotopical” organization of these neurons with re-
spect to different best modulation frequencies was found
to be almost orthogonal to the tonotopical organization
of neurons with respect to center frequencies. Thus, a
two-dimensional map represents both spectral and tem-
poral properties of the acoustical signal (see [8] for a re-
view).

Frequency modulations play an important role in e.g.
speech perception. Manipulating the FM characteristics
of formants in speech changes its perceived phonemic
characteristics [9]. Electrode recordings identified neu-
rons in the primary auditory cortex of cats that are sys-
tematically distributed according to either the rate and
direction of frequency modulation sweeps [10].

Conventional spectral or cepstral features are not well
suited to capture these fast modulations. An example
is illustrated in Fig.1, which shows spectrograms of a
starting light aircraft and of noise which was generated
by overlapping random segments of that aircraft sound.
The spectrograms look essentially the same when using
typical analysis parameters (20 ms window length, 10
ms shift). However, the signals sound clearly different:
while it is easy to identify an aircraft by listening to the
first signal, the second signal just sounds like spectrally
shaped unmodulated noise.

This study focuses on audio features which emphasize
on representing spectro-temporal fluctuations of the in-
put signal, namely amplitude modulation spectrograms
(AMS), and statistical distributions of instantaneous fre-
quencies based on the Hilbert-Huang Transform which
are novel to ASC. For comparison, Mel spectra are com-
puted, as they are used in most current ASC approaches.
The classification system comprises a deep recurrent neu-
ral network and is evaluated using the DCASE 2018 chal-
lenge ASC dataset [11].

Features

(a) Instantaneous frequency distributions (IFD) - The
Hilbert-Huang transform [12] breaks down nonstation-
ary and nonlinear signals into a finite number of compo-
nents to which the Hilbert spectral analysis can be ap-
plied. These components are called intrinsic mode func-
tions (IMF) which form a complete and nearly orthogonal
basis for the original signal. The signal is decomposed

DAGA 2019 Rostock

1108



Figure 1: Spectrograms of a starting light aircraft (top)
and of noise which was generated by overlapping random seg-
ments of that aircraft recording (bottom). Both signals sound
clearly different.

in the time domain, and the length of the IMFs is the
same as the original signal. Subsequent Hilbert trans-
forms yield the instantaneous frequencies of the IMFs.
Fig. 2 shows the instantaneous frequencies of the 2nd

Figure 2: Instantaneous frequency of the 2nd IMF for a short
segment of a Kiwi bird call (black line), and for the sound of a
small river (thinner gray line). The embedded plot shows the
overall spectra of both segments (Kiwi: black; river: gray).

IMFs of 128 ms recordings of a Kiwi bird call and a small
river. The overall spectra of the two signals are similar,
but the distribution of the instantaneous frequencies dif-
fers a lot: while it is relatively constant over time for the
bird call, the instantaneous frequency of the river IMF
fluctuates much more. Thus, the fluctuations of instan-
taneous frequencies can be used to distinguish between
signals. To further examine the discriminative power of
instantaneous frequency distributions (IFD), they have
been computed from recordings provided for the DCASE
2018 ASC challenge [11]. For all 10 given acoustic scenes,
6 recordings taken in different European cities were pro-
cessed. In addition, 6 recordings from different speakers
(m/f) taken from the Buckeye Corpus [13] were processed
in the same way. ”Speech” is not an acoustic scene in

the DCASE ASC challenge, but it is an important sound
class for e.g. hearing aids, why this class has been in-
cluded in this example. Each of the 66 recordings had a
duration of 10 s. Fig. 3 shows the IFD for the 3rd IMF.
The patterns of the IFD show similarities across acoustic

Figure 3: Instantaneous frequency distributions calculated

from the 3rd IMF in 11 different acoustic scenes (0.05th,
0.25th, 0.5th, 0.75th and 0.95th percentiles).

scenes, but also disparities which can potentially be used
for scene classification.

For feature extraction, the instantaneous frequencies of
the first 10 IMFs are calculated from 128 ms segments
of the input signal, with an overlap of 64 ms. The in-
stantaneous frequencies are functions of time with the
same sample rate as the input signal. For each 128 ms
segment, 5 percentiles (the 0.05th, 0.25th, 0.5th, 0.75th

and 0.95th) of the instantaneous frequency distribution
are calculated for each of the first 10 IMFs. Thus, each
128 ms segment is represented by a feature vector with
50 numbers in total.

(b) Amplitude Modulation Spectrograms - AMS reflect
both spectral and temporal aspects of the input signal.
In the field of speech processing, AMS features have orig-
inally been used in a binaural speech enhancement ap-
proach utilizing spatial separation of the speech and noise
[14]. For single-channel SNR estimation and speech en-
hancement, AMS features have been used in combination
with simple neural networks with one hidden layer [15].
More recently, AMS features were utilized for a noise
suppression with a Bayesian classifier and ideal binary
masks. In normal hearing subjects and noise types which
were also used for training, substantial improvements in
speech intelligibility could be shown [16]. A complemen-
tary feature set consisting of AMS features, relative spec-
tral transform and perceptual linear prediction (RASTA-
PLP), and mel-frequency cepstral coefficients (MFCCs)
was combined with a deep neural network to train bi-
nary masks for noisy speech [17]. The authors report
substantially increased speech intelligibility in hearing-
impaired listeners. While the speech segments for test-
ing intelligibility were not included in the training data,
the background noise was also used for training. Thus,
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generalization to unknown noise was not investigated in
this study.

In the field of acoustic scene classification, AMS features
have been used with a neural network classifier in an early
approach which just distinguished between speech and
noise [18] and in combination with MFCCs [19]. AMS
features which have been further reduced to just 9 fea-
tures using the Covariance Matrix Adaptation Evolution-
ary Strategy [20]. Using a Linear Discriminant Analysis
(LDA) classifier, the authors report an improvement of
10 percentage points for the IEEE AASP Challenge 2013
public dataset, compared to the best previously available
approaches.

For AMS generation, fast Fourier transforms (FFT) are
computed for overlapping 4 ms segments of the signal
with 0.25 ms hop size. Appropriate summation of neigh-
boring FFT bins yield 40 frequency channels with a mel-
frequency mapping and spanning from 0 to 22 kHz. The
resulting amplitudes in each frequency channel are re-
garded as envelope signal. The modulation spectra are
obtained by computing FFTs in each frequency channel
across a Hanning-windowed time segment of 128 ms with
an overlap of 64 ms. The modulation frequency resolu-
tion is 15.6 Hz. The FFT magnitudes are multiplied by
15 triangular-shaped windows spaced uniformly across
the 15.6 - 400 Hz range in each mel frequency channel
and summed up to produce 15 modulation spectrum am-
plitudes. Thus, each AMS pattern representing 128 ms
of the input signal consists of 40 x 15 = 600 numbers.

(c) Mel spectra - For frequency analysis, short-term
Fourier transformations are calculated with a window
size of 2048 samples (46 ms) and a hop size of 1024 sam-
ples. Next, the calculated power spectrum is converted
to 128 bands Mel scaled features. Finally, the spectra
are transformed to the logarithmic scale, normalized by
dividing by the standard deviation and subtracting the
mean value. These parameter settings have been chosen
by the winner team of the DCASE 2018 challenge (Task
1A).

Classifier

For classifying the acoustic scenes, a recurrent neural
network (long short-term memory network, LSTM) with
three hidden recurrent layers (1000, 1000 and 500 neu-
rons) was implemented. A softmax function and cross
entropy loss were used. The minibatch size was 4096, and
the learning rate was set to 0.001 per sample with 800
epochs. The network was implemented with the CNTK
toolkit running on a GeForce GTX 970 GPU.

Training and testing

The development data set of the DCASE 2018 chal-
lenge (Task 1B) consists of 10,080 mono sound files
recorded with three different devices using a sample rate
of 44.1 kHz in 10 different acoustic scenes. Each sound
file has a length of 10 s. After feature extraction, each
sound file is represented by 156 feature sets (instanta-
neous frequency distributions, AMS patterns or Mel spec-

Table 1: Acoustic scene classification rates (%) for the
test subset of the DCASE 2018 development data using
different feature sets: instantaneous frequency distributions
(IFD), amplitude modulation spectrograms (AMS), Mel spec-
tra (Mel), and concatenation of these three feature sets (All).
DCASE 2018 baseline system for comparison.

Scene label IFD AMS Mel All baseline
1 Airport 71.1 68.1 61.5 66.1 73.3
2 Mall 51.8 68.9 45.1 51.1 48.2
3 Station 27.5 45.4 55.6 56.3 50.4
4 Pedestrian 45.6 48.4 47.4 47.4 51.2
5 Public squ 32.1 47.2 47.6 51.2 36.2
6 Traffic 81.9 79.8 84.8 85.8 80.5
7 Tram 66.0 56.6 63.6 64.7 51.9
8 Bus 60.8 42.8 69.1 64.4 59.4
9 Metro 38.4 63.0 52.2 52.2 43.3
10 Park 74.1 75.5 81.7 78.4 78.1
Average 55.0 59.8 60.7 61.7 57.2

tra) which each represent 128 ms of the input signal (64
ms hop size). The development data set is split into a
subset with 7202 sound files for supervised training and
2878 sound files for testing. For testing, each feature set
generated from 128 ms segments of the test subset was
classified independently. The acoustic scene which has
been detected most often within a given sound file was
the overall classification result for this sound file.

Results

The results for the proposed partitioning of the devel-
opment data set into train and test data are given in
Table 1. For comparison, the results of the DCASE
2018 baseline system [11] are also shown. In the baseline
system, log mel-band energies were first extracted in 40
bands using an analysis frame of 40 ms with a 50% hop
size. The neural network consists of two convolutional
neural network layers and one fully connected layer, and
uses an input of size 40x500, equivalent to the full length
of the segment to be classified.

The classification accuracy varies across acoustic scenes
and feature sets. On average, AMS and Mel spectra yield
similar results and outperform the baseline system, while
classification accuracy with instantaneous frequency dis-
tribution features is about 5 percentage points lower.
The combination of all three feature sets yields the best
results.

Discussion

The proposed IFD feature set which is novel to ASC
is discriminative enough to allow for classification rates
which are reasonable, but clearly lower than with stan-
dard Mel spectra features. However, calculating per-
centiles from instantaneous frequencies is just a rough
descriptive statistics, and other analysis methods might
be more discriminative. In addition, the size of the IFD
feature set is quite small (781 numbers per second, com-
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pared to 9360 numbers for AMS features, and 5565 num-
bers for Mel-spectral features), which might be important
for applications with tight memory resources. The com-
bination of different feature sets appears to be beneficial,
which has also been shown in other areas of sound pro-
cessing such as speech enhancement using deep neural
networks[17].
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Introduction

Microphone arrays and beamforming procedures enable
the localization of sound sources and are used in a great
number of industrial applications. Remote sound sources
can be localized by creating an acoustical image of the
spatial distribution of the source strength. Acoustical
focusing can also be implemented in order to attain the
filtered signal of selected sources. Application to moving
sound sources involve a number of challenges, such as
taking the Doppler shift into account, or to apply the
acoustical focusing with a time-varying focal point.

In this contribution a simulation framework for the de-
tection and tracking of moving sources is introduced. It
is shown that in case of moving sources, source locali-
zation and acoustical focusing can be implemented in a
feedback loop to enhance the quality of the detection.
The object oriented simulator is capable of evaluating
the sound field of arbitrary moving sound sources and
contains implementations of various beamforming met-
hods. The reconstruction of the trajectory of the moving
source is supplemented by a nonlinear Kalman filter. The
tracking of a small unmanned aerial vehicle is demonstra-
ted as an example application.

Simulation framework

The framework introduced in this paper is a MATLAB-
based object-oriented toolbox. The simulator serves two
main purposes. On the one hand, it allows for the si-
mulation of scenarios, involving multiple moving sound
sources and arbitrary microphone array configurations.
On the other hand, it provides a unified structure for
testing beamforming and source localization algorithms.

The sound field simulation module is capable of repro-
ducing the sound signals at stationary receiver locations
(i.e., microphone positions), created by a custom num-
ber of sound sources moving along arbitrary trajectories.
In order to properly account for the movement of the
sources the emission times are calculated at each time
instance for all source–receiver pairs.

The signal processing tools enable the acoustical focusing
to the moving sources using the delay and sum method.
The framework currently contains implementations of
the CLEAN-PSF, CLEAN-SC [1], DAMAS [2], and MU-
SIC [3] algorithms beside the conventional beamforming
method for acoustical imaging and subsequent source lo-
calization. By means of a Kalman filter, source loca-
lization estimations can be averaged and fusioned with

• Sources: signals and trajectories

• Environment: wave propagation

• Microphone array: sampling

Sound field simulation

Block buffering

• Mixdown and filtering

• CSM estimation

• Amplitude map

• Image processing

Source localization

• Delay and sum

• Spectral analysis

• Fundamental frequency

• Harmonic analysis

Acoustical focusing

• Kalman filter
• Frequency tracking

Source tracking

Figure 1: Structure and data flow of the framework.

predictions from a dynamical model. Finally, in case of
sound signals with significant harmonic content, such as
the noise radiated by rotating propeller blades of small
unmanned aerial vehicles (UAV), a frequency tracking al-
gorithm can supplement localization and source tracking.

Figure 1 displays the structure and the data flow of the
simulation framework. The next sections introduce and
demonstrate the signal processing parts of the simulator,
i.e., acoustical focusing, source localization, and tracking.

Focusing to moving sound sources

In case of moving sources, the acoustical camera is focu-
sed to the target in each block with different phase shifts.
As a result, consecutive blocks can overlap or a gap can
occur between the segments, as illustrated in Figure 2.

Two methods are implemented in the framework to solve
this problem. One method is to interpolate each block to
the length of the path in the previous cycle by stretching
its time scale, so that the gaps disappear. The advan-
tage of this solution is that it also takes the speed of the
source into account and changes the size of the current
block, so it can compensate the change in frequency shifts
resulting, from the Doppler effect to some extent. Howe-
ver, it has the disadvantage that it is computationally
intensive, so its real-time utilization is limited.

Alternatively, an additional block is calculated between
each pair of blocks, focused to an interpolated position
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Figure 2: Block summation problem. Different delays in two
consecutive blocks (light blue bricks) can result in gaps (yel-
low block parts) or overlapping segments (red block parts).

between the two samples, each shifted block being weigh-
ted using a window function, and the block summation is
then performed. The advantage of this method is that it
is much less involved computationally, compared to the
previous approach. Similar windowing methods are used
in lossy audio compression, where the windowing is re-
quired to smooth the noise resulting from quantization
with different number of bits in adjacent frames.

During testing, no significant differences were observed
between the focused signals resulting from the two met-
hods, the received signal was free of gaps and overlapping
artefacts in both cases.

Examination of the Doppler effect

In the case of moving sources, the Doppler effect can have
a significant influence on the frequency of the received
signal. In our case, this is also interesting because the
amplitude map is evaluated in the vicinity of a predefined
nominal frequency.

In this simulation case, the Doppler frequency shift of
a signal resulting from acoustical focusing is examined.
The sound field is sampled by using a circular microp-
hone array, consisting of 24 microphones and having a
radius of 1 m. The source travels along a straight line at
a constant speed of 40 m/s, parallel to the plane of the
microphone array at 10 m distance and emits a harmo-
nic signal with 1 kHz frequency. Acoustical focusing is
performed by applying a block length of 0.01 s, with the
moving focal point set as the position of the source at the
emission time corresponding to the middle of the block.

The analytically calculated frequency and the measured
frequency of the focused signal are compared in Figure 3.
The results nearly coincide and the frequency of the sig-
nal decreases continuously, as expected.

Note that in Figure 3 the frequency of the focused sig-
nal is slightly above the analytical frequency until the
source passes the microphone array. Then, a small jump
is observed, and when the source moves away from the
microphone array, the measured frequency is lower than
the analytical one. The phenomenon is explained by the
fact that while in the analytical case the frequency was
calculated by using a single receiver at the center of the

Figure 3: Effect of acoustical focusing on the measured fre-
quency of a moving harmonic source.

microphone array, the actual microphone array has a fi-
nite extent. In the vicinity of the jump, the source is still
approaching some of the microphones, while it is already
receding from the others. At the point of the frequency
jump, the total weights of these two groups of micropho-
nes change rapidly. It was observed that a larger array
results in a greater frequency jump.

Source localization

Using the microphone array data, an acoustical image is
created by the conventional beamforming method or an
image-cleaning algorithm (MUSIC, DAMAS, CLEAN).
As these methods operate in the frequency domain, the
signals are band-filtered and the cross spectral matrix
(CSM) is estimated. The imaging algorithms use the
CSM for computing the amplitude map. Once the acou-
stical image is created, it is necessary to estimate the
location of the sources in the observation area. It is also
desirable to quantify the uncertainty (e.g. the covariance
matrix) of the estimated locations.

To estimate the source locations, the acoustical image
is processed in a cyclical manner. Our localization al-
gorithm repeats the sequence of internal steps until the
amplitude is above a certain threshold. The steps of one
cycle are illustrated in parts (a)–(e) of Figure 4. At the
beginning of each iteration, the amplitude map (a) is
cleared where its values are under a given threshold le-
vel (b). Then, a so-called connectivity analysis is carried
out on this modified amplitude map, and hence the lar-
gest contiguous object is found (c). It is necessary to “de-
lete” the given source from the amplitude map, which is
done by resetting the amplitude map to a lower threshold
in a wider contiguous area around the found source (d),
such that in the next cycle the same source is definitely
not found again. Finally, an enclosing ellipsoid is ma-
tched to the contiguous object (e) in order to estimate
the statistics of localization: the center of the ellipsoid
indicates the expected value of the distribution, and the
lengths and angles of the axes are related to the covari-
ance matrix. The steps of fitting the minimum volume
enclosing ellipsoid (MVEE) are described in [4]. Then, in
the next cycle, the same steps are performed anew, until
there is no new source found.
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Figure 4: Illustration of the source localization steps in case
of two moving objects. (a) Detection amplitude map. (b)–(e)
Localization steps for the first source.

Tracking supported by Kalman filter

The Kalman filter provides an optimal state estimate of
an object by recursively averaging the noisy input data
and combining the measurements with estimations based
on the dynamic model of the object. One useful feature of
the Kalman filter is that it also estimates the covariance
matrix of the estimated state vector.

The filter is optimal, if the dynamics of the system are
linear and the noise is additive with a Gaussian distribu-
tion. However, if any of these conditions does not hold,
the conventional Kalman filter can no longer be used,
and extensions are required. Extended Kalman Filters
(EKF) are based on some kind of linearization, requi-
ring the evaluation of the Jacobian matrix, which can be
computationally involving. As an alternative, scattered
state variables can be generated around the estimated
state vector and the statistics are evaluated by transfor-
ming these scattered states using the non-linear system
or output equation, respectively. A special selection of
scattered states is used by the Unscented Kalman Filter
(UKF) that calculates the transformed statistics using
so-called sigma points that are located on the standard
deviational ellipsoid. Hence, the number of scatter points
is well defined and the computational costs are moderate.
Moreover, it can also be shown that even in the case of
multiple nonlinear transformations, UKF’s sigma point
choice is optimal [5].

In our framework, a nonlinear relationship exists bet-
ween the observation variables, being spherical coordina-
tes (r, ϑ, ϕ), and the state variables that contain the po-
sition and velocity of the tracked object in the Cartesian
coordinate system. This choice is explained as follows:
in case of infinite focal length, no information is given
about the distance r, while for finite focal lengths, it can
reasonably be assumed that the distance estimation has
different accuracy than that of the angles.

Figure 5: Left: Amplitude spectrum of a quadrocopter re-
corded in a semi-anechoic chamber at ≈ 6000 RPM. Right:
Result of HPS calculation.

The dynamic model of the source is described by assu-
ming uniform motion, i.e., ẋ = v and v̇ ≈ 0, with x and
v denoting the position and the velocity of the object.
This system of equations is discretized in time, with the
sampling interval Ts being the time difference between
two consecutive source localization steps. Naturally, the
source is not expected to follow a linear trajectory. This
is taken into account by assuming a large system noise
for the v̇ ≈ 0 equation, resulting in a velocity estima-
tion relying far more on the measured positions than the
model prediction. If a position estimate is not available,
i.e., the source was not found on the acoustical image,
uniform motion is predicted with a steeply increasing va-
riance of the estimated state.

Example case: tracking a simulated UAV

In order to supply more realistic input signals for the
simulation framework, the sound of a DJI–F450 quadro-
copter was recorded in a semi-anechoic chamber under
static (non-flight) conditions with different propeller con-
figurations and at various rotor speeds. The directivity
of the sound radiation was also measured. It was found
that assuming a uniform directivity is a satisfactory ap-
proximation in case of the small quadrocopter, thus, this
assumption was used in the simulation environment.

The left diagram of Figure 5 shows the amplitude
spectrum of the recorded sound with four active rotors
at ≈ 6000 RPM. The blade passing frequency (BPF) is
≈ 200 Hz in this case. As observed, there is significant
harmonic content in the received signal, emerging from
the broadband noise. The harmonic content can also be
exploited in the detection and localization of the source.
In order to detect the BPF, a frequency detection routine,
such as the Harmonic Product Spectrum (HPS), can be
applied. The right diagram of Figure 5 shows the result
of the HPS calculation and demonstrates the achievable
gain with respect to the signal to noise ratio.

Figure 6 depicts the simulation arrangement in which
a moving UAV is tracked. A moving broadband noise
source disturbs the detection and localization of the ob-
ject. The simulated quadrocopter emits the recorded
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Figure 6: Arrangement for tracking a simulated quadrocop-
ter. A broadband noise source disturbs the detection.

sound of the real copter and moves with a constant velo-
city magnitude of |v| = 20 m/s on a spiral trajectory.
The sound field is sampled by a circular microphone ar-
ray with the radius of 1 m and consisting of 24 sensors.

The results of the source tracking are displayed in Fi-
gure 7. As it is depicted, the Kalman filter gives a reliable
estimate of both the position and the velocity from mere
position measurements. During the initial settling time
of the filter, the predicted covariance decreases steeply.
After settling, the estimated variances of the state varia-
bles are in good correspondence with the real statistics.

The bottom diagram of Figure 7 shows the result of the
frequency tracking algorithm. When the BPF is deter-
mined using the HPS method, a harmonic to be tracked
is selected. One of the criteria for this selection is due
to the applied MUSIC algorithm, which is only effective
in case of Helmholtz numbers He > 4 [6]. The other
requirement is that the signal to noise ratio should be
high in the neighborhood of the selected harmonic. As
seen, the frequency tracking algorithm adaptively selects
a harmonic of the estimated BPF, depending on the tem-
poral changes of the SNR. The selected frequencies are
close to the harmonics of the theoretical BPF. By using
the frequency tracking based on the acoustical focusing
to determine the source localization frequency, and using
the localization output to set the focal point of focusing,
a feedback loop is introduced in the tracking mechanism.

This example demonstrates the capability of the simu-
lation framework for following a moving sound source
in a noisy environment. The focusing, localization, and
source tracking algorithms will be tested on data from
real measurements in the near future. Finally, techniques
for acoustical source classification will be investigated.
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Supported by the ÚNKP-18-4 New National
Excellence Program of the Ministry of Hu-
man Capacities.

References

[1] P. Sijtsma. CLEAN based on spatial source cohe-
rence. Technical Report NLR-TP-2007-345, National
Aerospace Laboratory NLR, 2007.

[2] T. F. Brooks and W. M. Humphreys. A deconvo-
lution approach for the mapping of acoustic sources
(DAMAS) determined from phased microphone ar-
rays. Journal of Sound and Vibration, 294:856–879,
2006.

[3] H. L. van Trees. Optimum array processing, pages
1158–1163. Wiley & Sons, New York, 2002.

[4] S. Bonnet, C. Bassompierre, C. Godin, S. Lesscq,
and A. Barraud. Calibration methods for inertial and
magnetic sensors. Sensors and Actuators A:Physical,
156(2):302–311, 2009.

[5] D. Simon. Optimal state estimation – Kalman, H∞,
and nonlinear approaches. Jonh Wiley and Sons, New
York, 2006.

[6] G. Herold and E. Sarradj. Performance analysis of
microphone array methods. Journal of Sound and
Vibration, 401:152–168, 2017.

DAGA 2019 Rostock

1115



HMD-based Virtual Environments for Localization Experiments
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Introduction

Virtual acoustic environments (VAEs) have already be-
come an accepted research tool for performing psychoa-
coustic experiments. Mostly, scientific experiments were
held under slightly varying conditions. Researchers from
different laboratories use their own dedicated hard- and
software, utilize different techniques for presenting the
VAE, or develop own ways of reporting the participants’
judgment. These specific, and mostly unknown condi-
tions, complicate the performance of transparent and re-
producible experiments. The technical quality of virtual
reality (VR) systems, e.g. Oculus Rift or HTC Vive,
and especially head-mounted displays (HMDs) has made
great progress over the last years. These standardized
commercial devices are less expensive than established
tracking systems and appear to be worthwhile tools to
setup unified scientific experiments.
Applying HMD-based virtual environments (VEs) for
psychoacoustic experiments has a number of additional
advantages. VR systems provide an accurate and trust-
worthy full-spherical tracking system, extendable with
additional tracking devices. Several open source devel-
opment tools, as for example the OpenVR SDK, Steam
Audio, or Unity3D make it easy to implement VEs. Fi-
nally, the presentation of a visual environment can simply
be integrated.
For localization experiments, accurate pointing to the
perceived auditory event is a crucial issue. Thus, many
different pointing methods have been developed in vari-
ous studies on human sound source localization, (see e.g.
[1], [2], [3]). Either for loudspeaker or headphone-based
experiments, two different egocentric methods have been
proven to be most accurate and applicable: the finger and
the head pointing method. If the finger pointing method
is applied, the participants have to point with their fin-
gertips towards the perceived sound source. In experi-
ments applying head pointing, the participants have to
direct the head towards the position of the auditory
event. However, in order to perform HMD-based local-
ization experiments, an appropriate VR pointing method
has to be found. Inspired by the egocentric techniques,
we developed a so-called laser pointing method. Here,
the participants hold the controllers in their hands, and
at the top of one of them a laser beam appears inside the
virtual environment. With this beam, the participants
can control a marker, for example, a white sphere, and
place it at the perceived position of the auditory event.
This enables free pointing in any direction and distance.

This work was funded by the German Federal Ministry of
Education and Research (BMBF 03FH014IX5-NarDasS)

In this work, we present a first approach for performing
HMD-based listening experiments. To examine the ap-
plicability of HMDs for listening tests and to evaluate
our new pointing method, we conducted a localization
experiment, comparing the finger, head and laser point-
ing method. Using the 3D game engine Unity3D and the
Oculus Rift HMD and controller bundle, we implemented
a headphone based experiment involving the three point-
ing methods. The experimental design is based on the
study of Bahu et al. [1], who compared a head, finger
and proximal pointing in a loudspeaker based localiza-
tion experiment. Three groups of participants, each as-
signed to one of the pointing methods, participated in the
experiment. All participants had to rate the same tar-
get sound source positions with their respective pointing
method. The results of this experiment indicate whether
HMDs are suitable tools for psychoacoustic experiments
and if our proposed pointing method achieves similar re-
sults as established methods. Additionally, we discuss
various new possibilities HMD-based VEs offer for psy-
choacoustic experiments.

Method

Participants

Ten females and 44 males aged between 19 to 30 years
(M = 22.94 years, SD = 2.43 years ) participated in the
experiment. Most of them were students in media tech-
nology at TH Köln with minor experience in binaural
synthesis or HMD-based VR systems. They were divided
into three evenly distributed pointing-method groups of
18 participants. Thus, each group of participants had
to rate the same conditions but with a different pointing
method.

Setup and Stimuli

The experiment took place in an acoustically damped
laboratory room at TH Köln with a background noise
level of about 32 dB(A). The experimental conditions
were set up in MATLAB. This involves the definition
of the sound source positions or the randomization of
the trials. This information is transferred to Unity3D
to execute the experiment. For auralization, we used
the SteamAudio plugin, which enables dynamic binaural
synthesis with arbitrary HRTFs (Head-Related Transfer
Functions) provided in the SOFA format [4]. The ap-
plied HRTFs are based on spherical measurements of a
Neumann KU100 dummy head made on a Lebedev grid
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with 2702 nodes [5]. As this set is stored in the spherical
harmonics domain in the form of SH-coefficients, HRTF
sets on an arbitrary sampling grid can be generated by
means of spherical harmonics interpolation. We gener-
ated an HRTF set of discrete source positions with a
resolution of 2◦ in the horizontal plane and a resolu-
tion of 5◦ in the median plane. This seemed entirely
sufficient for the purpose of this experiment. Further-
more, we disabled any reflections, distance properties,
or room acoustics in the SteamAudio settings, and thus
presented only pure positional rendering based on convo-
lution with the HRTFs. For interpolation between any
HRTF grid point, SteamAudio provides a next neighbor
interpolation which we applied in this case. The stim-
uli were played back via Sennheiser HD 600 headphones
and an RME Babyface as A/D converter with an equiva-
lent sound level of about 60 dB(A). The headphones were
compensated by inverse filtering according to Erbes et al.
[6]. For tracking and presentation of the visual environ-
ment, we used the Oculus Rift VR kit version CV 1, and
SteamVR which is based on the OpenVR SDK.
Similar to the study from Bahu et al. [1] we presented the
virtual sound sources at positions according to Table 1.
The anechoic test-signal consisted of three 100 ms white
Gaussian noise burst (including 10 ms cosine-squared on-
set/offset ramps) and pauses of 30 ms.

Table 1: Presented sound source positions. Similar to Bahu et al.
[1], we tested in total 24 positions. All elevation (El.) and azimuth
(Az.) angles specified in degree (◦).

El. Az.

-5 -160 -120 -80 -40 0 40 80 120 160
25 -20 -60 -100 -140 180 140 100 60 20
60 -144 -72 0 72 144
90 0

Procedure

The participants sat on a swivel chair, while wearing the
HMD, the controllers, and the HD 600 headphones. As
visual environment we presented a dark shoebox room
with the dimensions 100 m×100 m×100 m. The floor,
the ceiling, and the walls were covered with a blue grid,
as depicted in Figure 1. At the beginning of each trial,
the participants were instructed to orient to the front,
which was checked by the orientation of the HMD. If
this was the case, the stimulus was played back. Al-
though dynamic binaural synthesis was used, the partic-
ipants were asked to omit head movements during the
playback, which was also monitored. After the playback,
the participants were free to rotate with the chair. To re-
port the perceived sound source position, the participants
used their respective pointing method, and confirmed the
judgment with a button click. After turning back to the
initial front direction the next stimulus was presented.
To get used to the VR environment, the handling of the
controllers, and the experimental procedure, all partici-
pants had to perform a short training with 10 trials be-
forehand. After that, the actual test started with a total

of 192 trials (24 conditions with 8 repetitions each). Af-
ter half of the trials, the participants could make a short
break.

Figure 1: Screenshot of the HMD view, which displays both con-
trollers. At the right controller a laser beam with the attached
marker approaches. Furthermore, the dark shoebox environment
with the rectangular grid is illustrated.

Data Analysis

In previous studies, various measures to describe the lo-
calization accuracy, have been established. We deter-
mined the accuracy by the unsigned angular deviation,
calculated by the dot product between target and judg-
ment direction. Furthermore, we considered the horizon-
tal and vertical error separately in the analysis. These
errors were calculated as the unsigned azimuth and ele-
vation angular deviation.
A known effect of missing dynamic cues while presenting
binaural synthesis is the interchanging of sources at the
front and back, or top and down. These positions do not
lead to significant interaural time differences, and yield
to so-called confused judgments [7]. According to Wight-
man and Kistler [8], we detected the confused judgments
as follows: deviations of the target and judged direction
greater than the deviation of the judged and the target
direction mirrored at the frontal plane was indicated as
confused judgment. Just like Bahu et al. [1], we cor-
rected these judgments by mirroring them at the frontal
plane, before applying further data analysis.
The statistical analysis is based on the mean angular de-
viation of all repetitions, averaged over all participants
per pointing group. We excluded the judgments for 90◦

elevation. A Lillifors test for normality failed to reject
the null hypothesis for 4 of 18 conditions at a signifi-
cance level of 0.05. However, parametric tests as ANOVA
are generally robust to violations of normal distribu-
tion assumption. We thus performed a three-way mixed
ANOVA with Greenhouse-Geisser corrections for viola-
tions of the assumption of sphericity according to the 3 ×
3 × 2 mixed factorial design. The between-subjects fac-
tor was pointing method (finger pointing, head pointing,
laser pointing) and the within-subjects factors were ele-
vation (-5◦, 25◦, and 60◦) and target hemisphere (front,
back). For further post-hoc analysis, various independent
samples t-tests between each subject group were applied.
We additionally performed two more mixed ANOVAs us-
ing the same between and within-subject factors as de-
scribed above, but for the horizontal and vertical error as
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accuracy measure. The Lillifors test failed to reject for 3
of 18 conditions for the elevation error, but never failed
for the azimuth error.

Results

When considering target positions in the frontal and rear
hemisphere separately, we obtained an average frontal
confused judgment rate of 61.40% (Head Pointing (HP):
63.66%, Finger Pointing (FP): 57.45%, Laser Pointing
(LP): 63.06%), an average confused judgment rate of
8.07% for the back (HP: 5.93%, FP: 12.55%, LP: 5.74%),
and an overall average confused judgment rate of 34.73%
(LP: 34.4%, FP: 35%, HP: 34.8%).
The ANOVA for the average angular deviation yielded
a significant influence of the pointing method (F (2,51)
= 4.53, p = .015, η2p = .151). Subsequent independent
samples t-tests between the averaged angular deviations
of each pointing group showed that the FP method has
the strongest influence (between FP and LP: t(862) =
5.851, p < .001, d = 0.398; between FP and HP: t(862)
= 3.763, p < .001, d = 0.256; between HP and LP: t(862)
= 2.00, p = .046, d = 0.136). Figure 2 shows the average
angular error of all subjects for each pointing method,
including the 95% between-subject confidence intervals.
The group of participants using the FP method achieved
in average an error of 40.1◦ , and performed around 7◦

more imprecise than the LP method group with an av-
erage error of 32.01◦. Participants using the HP method
achieved an average deviation of 35.2◦.

Furthermore, the ANOVA revealed an interaction effect
between the pointing method and the elevation angle
(F (4,102) = 3.223 , p = .037, η2p = 0.478, ε = 0.614). We
thus observed a slight influence of the pointing method
dependent on the elevation angles. Figure 3 presents the
average deviation with respect to the elevation error for
the front and back hemisphere. It shows that indepen-
dent of pointing method, high elevation angles yielded
worse results. The HP and FP groups performed rather
similar, whereas the LP method group achieved around
10◦ more precise estimations.

Pointing Method
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Figure 2: The angle of error, averaged over all conditions and
all participants, for each pointing method. The error bars mark
the 95% between-subject confidence intervals. All methods lead
to a mean accuracy between 30◦and 40◦. Participants using the
FP method achieve in average around 7◦ worse results. As overal
average deviation, we obtain 35.2◦ for participants using the HP
method, 40.1◦ for participants using the FP method, and 32.01◦

for the LP method group.

Moreover, we consider the vertical and horizontal error
separately. The ANOVA for the vertical error showed a
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Figure 3: Average angle of error with respect to the elevation
angle dependent on the pointing method for the front hemisphere
(a) and the back hemisphere (b).

moderate main effect for the pointing method (F (2,51) =
3.263 , p = .046, η2p = 0.113), as well as an interaction ef-
fect between pointing method and hemisphere (F (4,102)
= 4.692 , p = .008, η2p = 0.118, ε = .61). Figure 4 (top)
shows the corresponding mean vertical errors. The mixed
ANOVA for the horizontal error yielded no significant ef-
fects. Figure 4 (bottom) shows the mean azimuth error
for each elevation angle, and again for the front and back
hemisphere separately. It can be seen that, unlike the
elevation error, the results for front and back are com-
pletely different. For the back hemisphere, sound sources
from 25 ◦elevation were localized the best, sources from
-5◦ and 60◦ nearly the same (around 20◦ deviation).
Additional to the localization accuracy, we determined
the mean response time per trial. For the HP method we
obtained 3.22 seconds, for FP 2.98 seconds and for LP
3.03 seconds.
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Figure 4: The elevation dependent vertical (top) and horizontal
(down) angular error for front (a) a back (b) hemisphere. The
elevation errors for front and back looks quite the same, whereas
the azimuth error for the back hemisphere is smaller than for the
front. The pointing method had no influence on the azimuth error,
but there are differences in the elevation error plot. The LP method
led to the best elevation accuracies. for higher elevation angles.

Discussion

In the presented study, we mainly investigated if HMD-
based VR systems are an appropriate technique for per-
forming experiments on human sound source localization.
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We achieved an average angular error of 32.01◦ for the
participant group using the LP method, 35.2◦ for the HP
group, and 40.1◦ for the FP group. These error values
are in the same range as the results in comparable studies
using headphone-based presentations. Djelani et al. [2],
who compared multiple pointing methods, indicated an
average deviation of 21.26◦ for a finger pointing method
and 20.9◦ using a head pointing method. Wightman and
Kistler [8] reported average errors between 15.1◦ and
31.2◦. Just like in our experiment, both studies did not
permit head movements during the presentation of the
stimulus. Unlike the present study, however, it should be
noted that both studies used individual HRTFs. Majdak
et al. [3] performed an HMD-based localization exper-
iment and achieved horizontal errors of 15.1◦ to 18.6◦ ,
and vertical errors of 37.5◦ to 37.9◦. Our results are
around 4◦ worse for the horizontal error (24◦), but about
10◦ better for the elevation error (27◦).
Although our localization accuracy results are compara-
ble to other studies, we observed a relatively high con-
fused judgment rate. Markous and Middlebrooks [9] in-
dicated an average rate of 6%, we obtained in average
a rate of 34.73%. This may have been caused by using
non-individual HRTFs.
Considering the influence of the pointing method, we
come to a similar conclusion as Bahu et al. We indeed no-
ticed a small influence of the pointing method, however,
this is quite weak. For our experiment, the LP method
group performs around 7◦ better than the FP group, the
HP group lies in between. Bahu et al. reported an av-
erage difference of 2◦ between a proximal and a finger
pointing. For higher elevation angles, the LP has a no-
table advantage over HP and FP.
In addition to the localization accuracy, some other char-
acteristics of the pointing methods have to be taken
into account. Most of the participants describe the FP
method as uncomfortable, which was also discovered by
Djelani et al. [2] or Majdak et al. [3]. Apart from the
handling, an imprecision in determining the exact judged
position can occur with the FP method. The judgment
vector can be determined either by the connection of the
point between the eyes and the fingertip, or the middle
of the head and the middle of the hand, just to name
two possibilities. Likewise, the HP method can lead to
imprecise results. The participant is obligated to exactly
direct the head towards the sound source, instead of just
looking towards the source with the eyes. Finally, HP
and FP provide no possibility for distance estimation.
This is the main advantage of the LP method.

Conclusion

Overall, we showed that HMD-based VR systems are ap-
plicable for localization experiments and that similar re-
sults as in other established studies can be obtained. We
developed an appropriate method for reporting partic-
ipants localization estimations, which achieves slightly
more accurate results as the more conventional pointing
methods head and finger pointing. Nevertheless, finger
and head pointing are applicable in VR too. We further
demonstrated further technical opportunities of VR ex-

periments, as presenting a visual environment or storing
arbitrary tracking data. Finally, SteamAudio provides
the auralization of any HRTF set in SOFA format, which
simplifies the integration of established HRTF data into
HMD-based environments.
Up to now, we did not examine the influence of the visual
environment. In this study, we decided to present a dark
shoebox room with a rectangular blue grid for orienta-
tion. Majdak et al. performed a localization experiment
comparing sound source localization in complete dark-
ness with an HMD-based presentation. They noticed a
significant influence of the visual presentation. Further
investigations on the interaction of auditory and visual
perception, like Zalles et al. [10] or Werner et al. [11],
came to similar findings. The audiovisual convergence
affects the externalization, the confused judgment rate,
and thus, the localization performance. We plan to con-
duct further studies on this topic too.
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Aufnahme und Wiedergabe räumlicher Schallszenen: Fehleranalyse und

Korrekturansatz
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Einleitung

Ambisonics erlaubt die weitgehend akkurate Aufnahme
und Wiedergabe räumlicher Schallszenen. Diese repro-
duzierbare und kontrollierbare Wiedergabe ist für die
Hörforschung äußerst interessant, da sie reale akustische
Situationen ins Labor bringen, und somit für Hörtests
in komplexeren Situationen verwendet werden kann. Die
pegel- und zeitgetreue Wiedergabe der aufgenommenen
Schallszenen ist jedoch schwierig. Dieser Beitrag behan-
delt einzelne Schritte dazu. Die Kette von der Aufnahme
der Schallszenen mit einem Mikrofonarray bis zur Wie-
dergabe über ein Lautsprecherarray wird analysiert. Die
auftretenden Fehler werden diskutiert und ein Korrek-
turansatz dafür vorgestellt.

Setup

Für die Aufnahme der Schallszenen wurde ein 36-
kanäliges, zylindrisches Mikrofonarray verwendet. Mit ei-
nem Radius von 15.75 cm und einer Höhe von 57.20 cm
kann es mit einem unendlich langen Zylinder angenähert
werden. Damit können Schallszenen mit Higher-Order
Ambisonics (HOA) 17. Ordnung horizontal aufgezeich-
net werden. Die Grenzfrequenz dieses Arrays beträgt 11.3
kHz [1].

Für die Wiedergabe der Aufnahmen wurde der horizon-
tale Ring des ‘real-time Simulated Open Field Environ-
ment’(rtSOFE, Abb. 2), ein 36-kanäliges Lautsprecherar-
ray, verwendet. Die im Rechteck angeordneten Laut-
sprecher wurden neben der Frequenz- und Phasenent-
zerrung auch laufzeitentzerrt, sodass sie ein virtuelles
kreisförmiges Array bilden. Die virtuell kreisförmige An-
ordnung zielt auf eine Wiedergabe mit Ambisonics.

Simulation

Es wurden für die Simulation 2-dimensionale Schallsze-
nen mit einer Quelle im Fernfeld betrachtet. Auch die
Lautsprecher werden als Quellen im Fernfeld beschrie-
ben, damit das Ambisonics-Verfahren angewendet wer-
den kann. Die Abb. 3 zeigt ein Flowchart des Ablaufs,
der hier kurz erkärt ist. Das Quellsignal wird mit Impul-
santworten der Mikrofone gefaltet, um das aufgenomme-
ne Signal zu berechnen. Diese werden von dem Zeit- in
den Frequenzbereich transformiert, wo mit Ambisonics
die passenden Lautsprechersignale ausgerechnet werden.
Im Zeitbereich werden die Lautsprechersignale addiert
um das Signal am Mittelpunkt des Lautsprecherarrays
auszurechnen.

In diesem Beitrag wurden nur Dirac-Impulse verwendet

Abbildung 1: Das Lautsprecherarray des rtSOFE. Verwen-
det wurde der horizontale Teil des Arrays. Foto von Bernhard
Seeber.

als Quellsignale verwendet. So ließen sich das wieder-
gegebene Zeitsignal und der dazugehörige Frequenzgang
leicht abbilden und analysieren. Eine einfache Faltung
dieser Impulsantworten mit einem beliebigen Quellsignal
reicht, um dessen Wiedergabe zu beobachten.

Abbildung 2: Simulation der Aufnahme und Wiedergabe
räumlicher Schallszenen.

Berechnen der Mikrofonsignale

Um die zu erwartende Mikrofonsignale zu berechnen,
wird das Polarkoordinatensystem P (r, φ) mit Ursprung
im Zylindermittelpunkt. Es werden folgende kreisharmo-
nische Funktionen definiert [2]:

Y m
n (φ) =


1 für n = 0√

2 cos(mφ) für m = n√
2 sin(−mφ) für m = −n

(1)

Der Schalldruck an der Oberfläche des Zylinders pt(kr, φ)
setzt sich aus der Summe von einer auftreffenden ebe-
nen Welle pi(kr, φ) und einer vom Zylinder ausgehenden
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kreisförmigen Welle ps(kr, φ) zusammen. Beide Wellen
können als Summe von Kreisharmonischen beschrieben
werden [3].

pi(kr, φ) = P0

+∞∑
n=0

inJn(kr)
∑

m=±n
Y m
n (φ)Y m

n (φi), (2)

ps(kr, φ) = −P0

+∞∑
n=0

in

[
J′n(ka)

H
′(2)
n (ka)

H(2)
n (kr)

] ∑
m=±n

Y (φ)Y (φi),

(3)

pt(kr, φ) = P0

+∞∑
n=0

wn(kR)
∑

m=±n
Y m
n (φ)Y m

n (φi), (4)

wo

wn(kr) = in

[
Jn(kr)− J′n(kR)

H
′(2)
n (kR)

H(2)
n (kr)

]
(5)

die frequenzabhängige Gewichtung der einzelnen Ord-
nungen beschreibt [2]. Abb. 3 und 4 zeigen die Ergeb-
nisse für einzelne Mikrofone, für eine Quelle mit einem
Schalldruckpegel von 70 dB SPL.

Abbildung 3: Berechneter Frequenzgang einzelner Mikrofo-
ne.

Abbildung 4: Berechnete Impulsantworten einzelner Mikro-
fone.

Vergleich mit Messungen

Die Mikrofonimpulseantworten wurden auch in einem re-
flexionsarmen Raum gemessen. Sie sind für ausgewählte
Mikrofone auf Abb. 5 zu sehen.

Es treten, wie in der Simulation, Laufzeitunterschiede
von 1.2 ms zwischen dem der Quelle zugewandten und
dem gegenüberliegenden Mikrofon auf. Auch die Ampli-
tudenunterschiede zwischen den Mikrofonen scheinen gut
von der Simulation berechnet zu werden.

Der Unterschied zwischen den Messungen und der Be-
rechnung ist in den Frequenzgängen (Abb. 6) deutlich zu
sehen: Es wurde an den tiefen Frequenzen kein Staudruck
von 6 dB gemessen. Das deutet darauf hin, dass die Be-
schreibung des Schalldrucks um den Zylinder als Summe
von zwei Wellen an tiefen Frequenzen nicht ganz zutrifft.

Der Abfall der Frequenzgänge über 6 kHz liegt an den
Mikrofonen. Es wurden Freifeldmikrofone im Array ver-
baut, die mit einem Tiefpassfilter die Reflektionen des
Schalls auf der Membran des Mikrofons korrigiert, um
den Einfluss des Mikrofons auf das Schallfeld aus den
Messungen auszugleichen. Im Falle eines geschlossenen
Mikrofonarrays ist diese Reflektion jedoch erwünscht, da
das Array als voll-reflektierend angenähert wird.

Für die Berechnung der Mikrofonsignale in der Simulati-
on wurden die gemessenen Impulsantworten gewählt.

Abbildung 5: Gemessene Impulsantworten für verschiedene
Mikrofone.

Abbildung 6: Gemessene Frequenzgänge für verschiedene
Mikrofone. Die ausgerechneten Frequenzgänge sind als gestri-
chelte Linien dargestellt.

Ambisonics-Verfahren

Zur räumlichen Wiedergabe wurde HOA mit dem Stan-
dard Dekoder verwendet. Sie ist hier nochmal kurz zu-
sammengefasst. Das Schallfeld um das zylindrische Ar-
ray kann als gewichtete Summe von kreisharmonischen
Funktionen beschrieben werden:

pt(kr, φ) = P0

+∞∑
n=0

wn(kR)
∑

m=±n
bmn · Y m

n (φ) (6)

Diese Gleichung kann nun in Matrix-Form,
p = YM ·W · b, invertiert werden, um die sogenann-
ten Ambisonics-Koeffizienten anhand der gemessenen
Schalldrucke p zu bestimmen:

b = W−1 ·YM
+ · p, (7)
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mit

YM =

 Y
0
0 (φ1) Y −11 (φ1) Y 1

1 (φ1) · · · Y n
n (φ1)

...
...

...
...

Y 0
0 (φM ) Y −11 (φM ) Y 1

1 (φM ) · · · Y n
n (φM )


und

W = diag(w0, w1, w1, · · · , wn, wn).

[]+ bezeichnet die Pseudoinverse einer Matrix, da die Ma-
trix YM nicht quadratisch ist.

Die Winkel [φ1, · · · , φM ] bezeichnen die Azimuthwinkel
der Mikrofone, [φ1, · · · , φL] die der Lautsprecher. Bei
dem verwendeten Setup sind diese zwei Vektoren, und
daher auch YM und YL gleich. Die Lautsprechersigna-
le werden anhand der Ambisonics-Koeffizienten und der
Lautsprecherpositionen bestimmt:

s =
1

NL
YL · b. (8)

Ergebnisse der Simulation

Dieses Verfahren wurden mit den gemessenen Mikro-
fonimpulsantworten angewendet, um das wiedergegebene
Schallfeld am Arraymittelpunkt zu bestimmen. Das Zeit-
signal und der Frequenzgang sind auf Abbildungen 7 und
8 zu sehen. Die Energie des Impulses E dient als Maß
der Qualität der Wiedergabe. Die Laufzeitunterschiede
werden wie erwartet verzögert wiedergegeben. Dies führt
zu einer höheren Energie im Signal, und einem tiefpass-
ähnlichen Frequenzgang.

Abbildung 7: Simulierte Wiedergabe der gemessenen Impul-
se. E = 3.2

Abbildung 8: Frequenzgang der simulierten Wiedergabe der
gemessenen Impulse. RMS-Fehler: 5.3 dB

Korrekturansatz

Um das wiedergegebene Zeitsignal zu verbessern,
wird folgender Ansatz vorgeschlagen: Die Mikrofon-
signale werden vor dem Ambisonics-Verfahren rich-
tungsabhängig verzögert, um die Laufzeitunterschiede
während der Aufnahme auszugleichen.

Die horizontale Position der Quelle wird mit einem GCC-
PHAT basiertem Ansatz geschätzt. Mit dieser Informati-
on können die Laufzeitunterschiede zwischen den Mikro-
fonen ausgerechnet und mit einem einfachem Filter aus-
geglichen werden. Das neue Zeitsignal ist deutlich näher
an einem Impuls, mit einer Energie von 1.6 anstatt von
3.2. Der RMS-Fehler im Frequenzgang wird von 5.3 dB
auf 2.8 dB verbessert.

Abbildung 9: Simulierte Wiedergabe der gemessenen Impul-
se mit Laufzeitkorrektur E = 1.6

Abbildung 10: Frequenzgang der simulierten Wiedergabe
der gemessenen Impulse mit Laufzeitkorrektur. RMS-Fehler:
2.8 dB

Lokalisierung

Ein entscheidender Punkt für Schallfeldwiedergabever-
fahren, vor allem, wenn diese für Hörforschung verwendet
werden, ist die Lokalisierung der wiedergegebenen Quel-
len durch Probanden. Ein einfaches Maß dafür ist der
Energievektor rE , der aus der Verstärkung der verschie-
denen Lautsprecher gi und deren Position φi bestimmt
wird:

rE =

∑
i

g2i φi∑
i

g2i
, ||rE || ∈ [0, 1]. (9)

Wenn ein einziger Lautsprecher aktiv ist, ist der Betrag
des Energievektors 1 und die virtuelle Quelle kann von
Probanden optimal lokalisert werden. Desto niedriger der
Betrag, desto diffuser ist das Schallfeld, was die Lokalisie-
rung beeinträchtigt. Es wird also angestrebt, den Betrag
des Energievektors zu maximieren. Ein Ansatz dazu ist
zum Bespiel die sogenannte max-rE Ambisonics Deko-
dierung.

Abbildung 11 repräsentiert die Lautsprecherverstärkung
im Verhältnis zur Lautsprecherposition. Diese
Verstärkung wurde aus den aufgenommenen, lauf-
zeitkorrigierten Impulsantworten mit Ambisonics
ausgerechnet. Der Betrag des Energievektors ist mit
dieser Methode 0.61.

Durch ein Eingreifen vor dem Ambisonics-Verfahren, in-
dem die Mikrofonsignale nicht nur richtungsabhängig
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Abbildung 11: Lautsprecherverstärkung versus Winkel.
||rE || = 0.61

verzögert, sondern auch gewichtet werden, kann der Be-
trag des Energievektors erhöht werden.

Das Beispiel auf Abbildung 12 wurde mit einer
Gauß’schen Gewichtung der Mikrofonsignale berechnet.
Die Standardabweichung der Gausskurve betrug 29 Grad
(0.5 rad). So kommt der Betrag des Energievektors auf
0.91. Man bemerkt, dass die Richtung des Energievek-
tors konstant bleibt. Auch das Zeitsignal und der Fre-
quenzgang des wiedergegebenen Impulses verändern sich
kaum, sodass die Qualität des wiedergegebenen Signals
nicht beeinträchtigt wird. Dies setzt jedoch eine genaue
Schätzung der Schalleinfallsrichtung voraus.

Abbildung 12: Lautsprecherverstärkung versus Winkel, mit
Gewichtung der Mikrofonsignale. ||rE || = 0.91

Weitere Forschung

Weitere Forschung beschäftigt sich mit der erweiterung
der Laufzeitkorrektur auf Schallszenen mit mehreren
Quellen und die Evaluierung von anderen Ambisonics-
Dekodierungen, zum Beispiel max-rE und Near-Field
Compensated HOA [4].
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Einleitung

Zur Reduktion des Reifen/Fahrbahngeräusches werden in
großem Maß lärmarme dichte und semidichte Fahrbahn-
deckschichten genutzt. Während diese eine gute Wirk-
samkeit zu Beginn ihrer Liegedauer zeigen, nimmt die
lärmmindernde Wirkung mit zunehmendem Alter ab [1].

Als Ursachen dafür werden mehrere Mechanismen ver-
mutet. Einerseits kommt es durch die Verkehsbelastung
zu Änderungen in der Oberflächentextur der Fahrbahn-
decke, die zu vermehrten Reifenvibrationen und somit
zu erhöhter Schallemission führt. Dabei ist aufgrund der
Frequenzabhängigkeit der Wirkmechanismen vor allem
der niederfrequente Bereich bis ca. 1 kHz betroffen. Eben-
falls wird angenommen, dass es vor allem im Fall der
semidichten Deckschichten zu einer Reduktion des Hohl-
raumgehaltes der Fahrbahndecke kommt. Hierbei wird
vermutet, dass durch einen Bitumentransport an der
Oberfläche die Poren- bzw. Hohlraumzugänglichkeit re-
duziert wird. Dadurch wird der lärmmindernde Effekt der
hochfrequent wirksamen Reduktion des Air-Pumpings
verringert.

In diesem Paper sollen Untersuchungen zum Alterungs-
verhalten der dichten und semi-dichten Asphaltdeck-
schichten gezeigt werden. Dabei werden in erster Li-
nie Ergebnisse des in Österreich weit verbreitete Splitt-
Mastix-Asphalt SMA S3 gezeigt. Die verwendete Un-
tersuchungsmethodik sowie grundlegende abgeleitete Al-
terungsmechanismen können aber für verwandte Deck-
schichttypen als vergleichbar angenommen werden.

Datenerhebung

Um eine ausreichende Datenbasis zur weiteren Ana-
lyse des Alterungsverhaltens der Deckschichten zu
erhalten, wurden Messungen mittels CPX-Methode
ISO 11819-2:2017 [2] durchgeführt. Diese erlauben es,
die akustischen Eigenschaften von Fahrbahndecken mit
geringem Aufwand über große Streckenlängen zu erhe-
ben. Bei bekanntem Fahrbahndeckschichttyp (siehe Ab-
bildung 1) sowie bekanntem Belagsalter und weiteren lo-
kalen Streckeninformationen wie beispielsweise der Ver-
kehrsstärke können die Messdaten somit für ein Alte-
rungsmodell aufbereitet werden. In der hier gezeigten
Arbeit wurden ca. 300 km SMA S3-Strecken vermessen,
wobei die Messergebnisse anschließend auf ca. 100 un-
abhängige Streckenabschnitte aggregiert wurden.

Gekoppelt mit den CPX-Messungen wurde ebenfalls lau-
fend die Linientextur der Fahrbahndecke erhoben, um
in weiterer Folge die Wirkmechanismen der akustischen

Abbildung 1: SMA S1- und SMA S3-Deckschichten im 
zentralen und östlichen österreichischen A+S-Netz,
©openstreetmap.org

Alterung untersuchen zu können. Ebenfalls wurde an
ausgewählten Strecken die 3D-Textur der Oberfläche er-
hoben, wobei ein schnellfahrendes Stereoskopieverfahren
mit einer Auflösung von ca. 75µm eingesetzt wurde [3].
Aufgrund der dabei hohen anfallenden Datenmenge wur-
de die Messung der 3D-Textur auf ca. 8,5 km an SMA S3-
Strecken unterschiedlichen Alters beschränkt.

Alterungsverhalten

Die auf dieser Datenbasis beruhenden altersabhängigen
CPX-Pegel sowie die dazugehörige LOESS-Kurve sind
in Abbildung 2 gezeigt. Man erkennt ein grundsätzlich
nichtlineares Alterungsverhalten, wobei die CPX-Pegel
große Variationen in den verschiedenen Altersbereichen
aufweisen. Auffällig ist dabei eine Gruppierung der CPX-
Pegel in einem Bereich von ca. 4 bis 11 Jahren in
verhältnismäßig laute bzw. leise Streckenabschnitte.

Um dieser augenscheinlichen Trennung, deren Ursache
in bautechnischen Eigenschaften der Streckenabschnitte
vermutet wird, Rechnung zu tragen, wurde eine Cluster-
analyse der Decken durchgeführt. Zur Vermeidung einer
offensichtlichen Clusterung in verschiedene Altersberei-
che wurde der Datensatz mittels eines logarithmischen
Altersmodells auf ein Basisalter von null Jahren kolla-
biert. Anschließend wurde ein kmeans-Clustering (k=2)
berechnet und der Datensatz somit in zwei Bereiche ge-
trennt. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit einer Teilung
des Datensatzes mittels logarithmischer Trennlinie. Die
somit generierten Alterungsmodelle sind in Abbildung 3
dargestellt.

Es ist zu beachten, dass die durchgeführte Aufteilung

DAGA 2019 Rostock

1124



Abbildung 2: Datensatz zum Alterungsverhalten der SMA
S3-Deckschichten

der Messstrecken zum aktuellen Zeitpunkt auf der An-
nahme einer noch zu untersuchenden bautechnischen Un-
terscheidung beruht. Der Trend des Alterungsverhaltens
ist aber sowohl ohne Clusterung als auch für die einzel-
nen Cluster bis auf eine Verschiebung der Ausgangspe-
gel vergleichbar. Somit behalten die weiteren Alterungs-
Analysen unabhängig vom zugrunde liegenden Datensatz
in Bezug auf ihre Kurvencharakteristik ihre Gültigkeit.

Um einerseits der Verlehrsbelastung als angenommene
Alterungs-Einflussgröße wie auch der Nichtlinearität des
Alterungsverhaltens Rechnung zu tragen wurde anstel-
le des Alters der Deckschicht in weiterer Folge die lo-
garithmische Befahrungsstärke durch schwere Lastkraft-
wagen herangezogen. Das dazugehörige Alterungsmodell
ist in Abbildung 4 für beide Cluster dargestellt, wo-
bei die Clusterung hier auf Basis der logarithmischen
Befahrungsstärke durchgeführt wurde. Man erkennt an-
hand der eingezeichneten LOESS-Kurven (strichlierte Li-
nien) sowie des linearen Regressionsmodells (durchge-
zogene Linien) deutlich die Nutzbarkeit der logarithmi-
schen Befahrungsstärke als Prediktor für die Alterung
der Fahrbahndecke. Hierbei ist allerdings zu beachten,
dass die maximale Liegedauer der im Datensatz enthalte-

Abbildung 3: Alterungsverhalten der SMA S3-
Deckschichten nach Clusterung in laute und leise Strecken-
abschnitte

Abbildung 4: Alterungsverhalten der SMA S3-
Deckschichten in Abhängigkeit der (logarithmischen)
Befahrungsstärke durch schwere LKWs

nen SMA S3-Strecken auf ca. 15 Jahre begrenzt ist. Bei
einer Extrapolation des Alterungsverlaufs hin zu deut-
lich älteren Fahrbahndecken muss hier beachtet werden,
dass durch den Vergleich mit der logarithmierten Befah-
rungsstärke eine Sättigung der Änderungen der Ober-
flächentextur eintritt.

Frequenzabhängigkeit des Alterungsver-
haltens

Im Weiteren stellt sich die Frage, ob die beobachte-
te Alterung breitbandig erfolgt. Nachdem die einzel-
nen Wirkmechanismen des Reifen/Fahrbahngeräusches
in tief- und hochfrequente Anteile getrennt werden, kann
das frequenzabhängige Alterungsverhalten Hypothesen
zu den Texturänderungen schaffen.

Um eine Aggregation der Terzbänder der CPX-
Messungen in gemeinsame Bereiche zu stützen, wurde
die Pearson-Korrelationsmatrix zwischen den einzelnen
Terzbändern berechnet (Abbildung 5). Man erkennt ge-
meinsam korrelierende Bereiche, wobei sich eine Eintei-
lung in tief-, mitten- und hochfrequente Terzbänder (315
- 800 Hz, 1000 und 1250 Hz sowie 1600 - 5000 Hz) zeigt.
Diese Frequenzbereiche werden nun aggregiert und die
Alterungsanalysen auf jeden der Bereiche angewandt.

Das Alterungsverhalten, wiederum dargestellt mittels
Vergleich mit der logarithmischen Befahrungsstärke,
ist in Abbildung 6 angegeben. Man sieht frequenzbe-
reichsabhängig deutliche Abweichungen im Verlauf der
LOESS-Kurven. Im Tieffrequenten liegt ein zu Beginn
konstanter Bereich bei ca. 92,5 dB(A) vor, der erst nach
ca. 1,8 Mio. Befahrungen eine Änderung im Alterungs-
verhalten aufweist. Im Gegensatz dazu setzt die aku-
stische Alterung hochfrequent von Beginn an ein, wo-
bei sich gegen Ende des Beobachtungszeitraumes eine
Abflachung des Alterungsverhaltens zeigt. Der den Ge-
samtpegel dominierende mittlere Frequenzbereich, der
um ca. 4 dB im betrachteten Zeitraum zunimmt und
nach der Pearson-Korrelation Gemeinsamkeiten sowohl
mit der tief- als auch hochfrequenten Alterung beinhal-
tet, degradiert wie auch schon die Gesamtpegelbetrach-
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Abbildung 5: Pearson-Korrelation der CPX-Terzbanddaten

tung erwartungsgemäß linear mit der logarithmischen
Schwerverkehrs-Befahrungsmenge.

Gerade die hochfrequent sofort einsetzende Alterung,
deren Ursache in zunehmendem Air-Pumping vermu-
tet wird, deutet auf eine schnelle Verringerung der
Hohlraum- bzw. Porenzugänglichkeit hin. Hier wird die
Hypothese aufgestellt, dass durch Schmutzeintrag bzw.
verkehrsbedingten Bitumentransport in der Deckschicht
eine schnelle Reduktion des akustisch wirksamen Hohl-
raumgehaltes bewirkt wird. Im Gegenzug dazu setzt die
Alterung im reifenvibrationsdominierten niederen Fre-
quenzbereich erst ab ca. 1,8 Mio Befahrungen ein, wo-
bei dieser Zustand jedoch bei einer mittleren Befah-
rungsstärke von beispielsweise 2500 LKWs pro Tag nach
ca. 2 Jahren erreicht wird.

In Bezug auf die in Abbildung 6 gezeigte Clusterung ist
zu beachten, dass diese auf den ursprünglichen Daten
des Gesamtpegel-Modells in Abbildung 4 beruht. Dies
zeigt sich wieder in der vor allem im mittleren Frequenz-
bereich weiteren Trennung der beiden Cluster, wohinge-
gen die Trennung in den tief- bzw. hochfrequenten CPX-
Pegelbereichen aufzuweichen beginnt.

Modellierung des Textureinflusses

Um die Änderungen in der Oberlächentextur bzw. de-
ren Auswirkungen auf das Rollgeräusch zu untersu-
chen, wurde basierend auf den 2D-Texturmessungen eine
statistische Modellierung des Zusammenhangs zwischen
Textur-Kennwerten als Eingangsfunktion und CPX-
Terzbanddaten als Zielvariablen erstellt. Dazu wurden
die Texturdaten in Terzbänder unterteilt sowie der Da-
tensatz in Trainings- und Testdaten geteilt. Auf Ba-
sis dieser Komponenten wurde für jedes Terzband der
Akustik-Daten eine Random Forest-Regression berech-
net. Zur Evaluierung der Modellqualität wurden die
Teilmodelle sowohl auf den Trainings- als auch auf den

Abbildung 6: Alterungsverhalten der tief-, mittel- und hoch-
frequenten CPX-Pegel

Testdatensätzen ausgewertet. Da in erster Linie der
Gesamt-Pegel von Interesse ist, wurden die vorhergesag-
ten Datensätze zu einem Gesamt-CPX-Pegel aggregiert,
der als Benchmark-Parameter den tatsächlich gemesse-
nen Werten gegenübergestellt wird.

In Abbildung 7 ist die Evaluierung des aus den
Teilmodellen zusammengesetzten Gesamtmodells darge-
stellt. Anhand der eingezeichneten LOESS-Kurve (blaue
Linie) sieht man, dass das Modell zwar zu hohen
Pegeln hin brauchbare Ergebnisse liefert, bei niedri-
gen Pegeln aber deutlich von der gesuchten Linearität,
die durch die schwarz strichlierte Linie eingezeichnet
ist, abweicht. In diesem Zusammenhang ist auch zu
berücksichtigen, dass die Modellierung mittels Textur-
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Abbildung 7: Evaluierung des Random Forest-
Regressionsmodells am Testdatensatz

Terzbanddaten sowie der nichtparametrischen Random
Forest-Regression bereits eine sehr flexible Modellbil-
dung erlaubt. Nichtsdestotrotz ist das insofern nicht
überraschend, als angenommen werden kann, dass die
2D-Textur als Modell-Eingangsfunktion nicht alle Wirk-
mechanismen zur Lärmreduktion abbilden kann. Gerade
im Bereich der akustisch wirksamen Hohlräume, die al-
terungsbedingt in erster Linie bei niedrigen CPX-Werten
noch zu Pegelreduktionen führen, kann angenommen
werden, dass die für die Modellierung notwendige Infor-
mation nicht in den Eingangsdaten vorhanden ist. Aus
diesem Grund wurden zusätzlich zu den 2D-Texturen 3D-
Texturdaten erhoben.

3D-Textur

Um die Oberflächenänderungen sowie die Wirkmecha-
nismen der Rollgeräuschzunahme zu analysieren, wur-
den an ausgewählten Strecken im A+S-Netz Messungen
der 3D-Textur durchgeführt. Ebenfalls wurden Asphalt-
Probeplatten in Standardbauweise hergestellt, die mittels
Spurbildungstest künstlich gealtert wurden. Durch die
Vermessung und Analyse derer Oberflächenstrukturen
wird zukünftig angestrebt, alle akustisch relevanten Tex-
turänderungen zu identifizieren.

Als Beispiel der Probeplatten-Texturen sind in Abbil-
dung 8 zwei 3D-Texturpatches (im Neuzustand und teil-
weise gealtert) abgebildet. Man erkennt deutlich, dass
die im Ursprungszustand großflächig vorhandenen Be-
reiche sehr hoher bzw. sehr tiefer Strukturtiefe deut-
lich zugunsten einer mittleren Textur-Höhenverteilung
abnehmen. Im weiteren Verlauf der vorgestellten Arbei-
ten ist geplant, diese Änderungen in Texturparameter zu
übersetzen und ihre Variation in frequenzaufgelöste Aus-
wirkungen auf das Rollgeräusch zu untersuchen.
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Einleitung 
Leise Straßenbeläge stellen eine effektive Lärmschutzmaß-
nahme an der Quelle dar und kommen in der Schweiz auch 
im Innerortsbereich häufig zur Anwendung. Da sich die 
spezifischen Eigenschaften von leisen Belägen deutlich von 
denjenigen konventioneller Straßenbeläge unterscheiden, 
ergeben sich Auswirkungen auf die Finanzplanung, die Wer-
terhaltungs- und Unterhaltsstrategie sowie auf die internen 
Abläufe der Tiefbauämter. Eine erfolgreiche Anwendung 
von leisen Straßenbelägen als Lärmschutzmaßnahme setzt 
voraus, dass der Lärmschutz tief in die Strategie eines Tief-
bauamtes verankert wird und in die Budgetierung und in 
sämtliche Prozesse einfließt. Am Beispiel des Kantons Aar-
gau wird aufgezeigt, welche Schlüsselfaktoren für eine er-
folgreiche Etablierung von leisen Straßenbelägen als Lärm-
schutzmaßnahme beachtet werden müssen. Der vorliegende 
Beitrag untersucht die finanziellen Auswirkungen, sowie 
Folgen auf die Planung, die Realisierung und den Unterhalt 
von Straßen. Des Weiteren werden Konzepte für die Er-
folgskontrolle zur Überprüfung der geforderten Wirksamkeit 
vorgestellt. Der Beitrag zeigt auf, wie leise Straßenbeläge 
erfolgreich in der Strategie eines Tiefbauamtes integriert und 
als Lärmschutzmaßnahme etabliert werden können.  

Leise Straßenbeläge als Lärmschutzmaßnahme
In vielen Ländern sind große Teile der Bevölkerung von 
übermäßigem Straßenlärm betroffen. Um die hohen Straßen-
lärmbelastungen zu reduzieren werden in einigen Ländern 
Gesetze oder Regelungen erlassen. In der Schweiz sind dies 
die Vorgaben aus Umweltschutzgesetz (USG) und Lärm-
schutzverordnung (LSV). Zudem hat der nationale Maß-
nahmenplan der schweizerischen Bundesverwaltung eine 
zukunftsorientiere Neugestaltung des Lärmbekämpfungs- 
und Ruheschutzkonzepts zum Ziel, damit die Bevölkerung 
längerfristig vor Lärm geschützt wird damit ihre Gesundheit 
gewährleistet ist. Der nationale Maßnahmenplan zur Verrin-
gerung der Lärmbelastung sieht die Priorisierung von Maß-
nahmen an der Quelle (leise Straßenbeläge, Geschwindig-
keitsreduktionen und verkehrslenkende Maßnahmen) vor 
[1]. 
Leise Straßenbeläge als Lärmschutzmaßnahme an der Quelle 
haben sich in der Schweiz seit einigen Jahren bereits etab-
liert und werden seitens der schweizerischen Bundesverwal-
tung subventioniert. Leise Straßenbeläge sind als Lärm-
schutzmaßnahme besonders wirksam. Die beiden Hauptquel-
len des Straßenlärmes stellen die Antriebsgeräusche (Geräu-
sche von Motor, Getriebe und Auspuff) und die Rollgeräu-
sche (Schallentstehung durch die Interaktion zwischen Rei-
fen und Fahrbahnoberfläche) dar. Neueste Untersuchungen 
zeigen, dass die Rollgeräusche bei freiem Verkehrsfluss 

bereits ab einer Geschwindigkeit von 15-20 km/h dominie-
ren [2]. Der dominierende Einfluss der Rollgeräusche bei der 
Entstehung von Straßenlärm, zeigt die Wichtigkeit der akus-
tischen Qualität von Straßenbelägen auf die Emissionen 
auch bei tiefen Geschwindigkeiten. 

Leise Straßenbeläge vs. herkömmliche Beläge 
Leise Straßenbeläge unterscheiden sich von herkömmlichen 
Belägen in ihren spezifischen Rezepturen mit besonderen 
akustischen Eigenschaften sowie bezüglich ihrer Kosten und 
Lebensdauer.  
Lebenszyklus 
Konventionelle wie auch leise Straßenbeläge werden mit der 
Zeit etwas lauter. Aufgrund der akustischen Anforderungen 
und der stärkeren Anfälligkeit gegenüber mechanischer 
Beanspruchung weisen die lärmoptimierten Bauweisen einen 
kürzeren Lebenszyklus als herkömmliche Straßenbeläge auf. 

Abbildung 1: Akustische Wirkung und Lebenszyklus her-
kömmlicher und leiser Straßenbeläge. Lebensdauer SDA 4 
ca. 10 Jahre, SDA 8 ca. 20 Jahre und herkömmliche Stra-
ßenbeläge ca. 25 Jahre. 

Herkömmliche Beläge müssen aus bautechnischen Gründen 
in der Regel erst nach knapp 25 bis 30 Jahren ersetzt werden. 
In Abbildung 1 sind die akustischen Wirkungen der in der 
Schweiz meist eingebauten leisen Straßenbelägen ersicht-
lich. Dies sind die semi-dichten Asphalte SDA mit Größt-
korn 4 mm und 8 mm. SDA 4 Beläge erreichen gegenüber 
einem DAC 11 Belag im Neuzustand eine Lärmminderung 
von ca. -7 dB. Bei SDA 4 Belägen wird ab Einbau von ei-
nem akustischen und mechanischen Lebenszyklus von ca. 10 
Jahren ausgegangen. SDA 8 Beläge weisen im Neuzustand 
ein Lärmminderungspotenzial von -5 dB auf und müssen in 
der Regel nach ca. 20 Jahren ersetzt werden.  
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Einbaukosten/40Jahre 
Die Kosten für die Herstellung und den Einbau leiser Stra-
ßenbeläge haben sich mit der Zeit, durch die Marktetablie-
rung, den Kosten von konventionellen Belägen angeglichen. 
Aufgrund der durchschnittlichen kürzeren Lebensdauer von 
leisen Straßenbelägen entstehen jedoch gegenüber konventi-
onellen Belägen Zusatzkosten [3]. 

Tabelle 1: Einbaukosten pro 40Jahre Beispiel Kt. Aargau 

Belag Einbaukosten Ersatz 
Fr./m2/40 Jahre 

SDA 8 111 (119%) 1x Binderschicht + 2x SDA 8 
SDA 4 222 (219%) 2x Binderschicht + 4x SDA 4 
AC 8 93 (100%) 1.6x 

Auswirkungen auf Planung und Prozesse 
Bei der Planung und Umsetzung von leisen Straßenbelägen 
sind verschiedene Verwaltungsabteilungen beteiligt: 

- Finanz- und Terminplanung 

- Straßenbau 

- Lärmschutz 

- Erhaltungsmanagement 

- Unterhalt 

Die Zusatzkosten sowie die kürzere Lebensdauer von leisen 
Straßenbelägen müssen sowohl in der Finanzplanung als 
auch in der Werterhaltungs- und Unterhaltsstrategie mitbe-
rücksichtigt werden [3]. Die größte und grundlegendste 
Herausforderung der Strategie zu einer erfolgreichen An-
wendung von leisen Straßenbelägen sind die Koordination 
der verschiedenen Verwaltungsbereiche, die Kommunikati-
on der strategischen Ziele, die Terminplanung und die Fi-
nanzplanung.  

Praxisbeispiel Strategie Kanton Aargau 
Der Kanton Aargau priorisiert seit einigen Jahren den Ein-
bau von leisen Straßenbelägen als Lärmschutzmaßnahme an 
der Quelle. Der Kanton Aargau hat in der Schweiz eine 
führende Rolle bei der Anwendung und der Weiterentwick-
lung von leisen Straßenbelägen.  

Abbildung 2: Geographische Verteilung leiser Straßenbe-
läge im Kanton Aargau (Quelle: Datenbank für Belagsgü-
temessungen CPX der Grolimund + Partner AG, Stand: 
Ende 2018) 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung konnte der Einbau von 
leisen Straßenbelägen in der Strategie des Tiefbauamts ver-
ankert werden. In der folgenden Abbildung sind die dabei 
wichtigsten Prozessschritte aufgeführt.  

Abbildung 3: Strategie leise Straßenbeläge Kt. Aargau 

Strategie 
Der Kanton Aargau hat eine Klassierung des gesamten Stra-
ßennetzes im Innerortsbereich vorgenommen. Dabei wurden 
Straßenabschnitte nach deren Lärmemissionen und den um-
liegenden Lärmempfindlichkeiten unterteilt. Die Strategie 
besagt, dass auf Straßenabschnitten mit hohen Lärmbelas-
tungen generell SDA 4 Beläge eingebaut werden. Ist die 
Lärmbelastung eher tief werden SDA 8 Beläge bevorzugt.  

Abbildung 4: Ausschnitt Strategieplan Kt. Aargau 
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Die Klassierung wird anhand eines dokumentierten Strate-
gieplans festgehalten und steht sämtlichen Verwaltungsbe-
reichen jederzeit zur Verfügung.  
Termin- und Finanzplanung 
Im Rahmen der Finanzplanung werden die Zusatzkosten, 
welche leise Straßenbeläge mit sich bringen berücksichtigt. 
Der gegenüber herkömmlichen Belägen verkürzte Lebens-
zyklus wird ebenfalls einbezogen. Mit einem frühzeitigen 
Ersatz der Deckschicht reduziert sich auch die Lebensdauer 
der darunterliegenden Binderschicht, welche bei jedem 
zweiten Deckschichtersatz erneuert werden muss. Bei der 
Planung von leisen Straßenbelägen wird dies mit einer de-
taillierten Kosten/Nutzen-Analyse mitberücksichtigt.  
Die Abteilung Straßenbau lanciert gemäß dem Strategieplan 
den Belagsersatz.  
Ausführung 
Straßenbauprojekt: Die Abteilung Straßenbau erstellt und 
koordiniert das Straßenbauprojekt.  
Vernehmlassung: Der erarbeitete Entwurf des Ausführungs-
projekts wird anschließend die Lärmsanierung zur Vernehm-
lassung übergeben, welche das Projekt begutachtet. Bei 
Bedarf, werden in Zusammenarbeit mit beiden Abteilungen 
Projektanpassungen vorgenommen. Die häufigsten Projek-
tanpassungen bestehen aus Anpassungen des Projektperime-
ters und bezüglich der Lage und die Art und Weise der Be-
lagsübergänge. Besonders zu beachten sind ebenfalls die 
Typen und die Lage von Schachtdeckeln und die Beschaf-
fenheit von Fahrbahnhaltestellen.  
Ausführung: Das durch die Sektion Lärmsanierung freigege-
bene Ausführungsprojekt wird anschließend durch die Abtei-
lung Straßenbau umgesetzt.  
Akustische Erfolgskontrolle: Als zentrales Element gilt die 
Koordination und Kommunikation innerhalb verschiedenen 
Verwaltungsabteilungen. Bei der Straßenbau- Erhaltungs- 
und Unterhaltsplanung sollen die Interessen des Lärmschut-
zes möglichst frühzeitig mitberücksichtigt werden. Dazu 
werden im Kanton Aargau die Lärmdaten in geeigneter 
Form aufbereitet und sind von Straßenbau- Erhaltungs- und 
Unterhaltsplanung jederzeit abrufbar. Aus den zur Verfü-
gung gestellten Lärmdaten ist der aktuelle akustische Zu-
stand des gesamten bestehenden Straßennetzes ersichtlich. 
Zudem kann die akustische Qualität bereits eingebauter 
leiser Straßenbeläge abgefragt werden. 
Der akustische Zustand wird mittels des Close Proximity 
Messverfahrens CPX (siehe ISO 11819-2 und ISO 11819-3) 
ermittelt. Dabei wird die akustische Belagsgüte kontinuier-
lich über die gesamte Messstrecke erfasst. In zwei separaten 
schallgedämmten Kammern wird der Schallpegel in unmit-
telbarere Reifennähe mit je zwei Mikrofonen gemessen. Die 
zu untersuchenden Straßenabschnitte werden je nach Frage-
stellung mit einem Testreifensatz in einem oder zwei Durch-
gängen pro Reifentyp und Richtung befahren.  

Abbildung 5: Flächendeckende und gezielte Erhebung der 
akustischen Qualität von Straßenbelägen mit dem CPX-
Verfahren 

Die flächendeckenden Daten des akustischen Zustandes des 
gesamten Straßennetzes werden entsprechend aufbereitet, 
visualisiert und mittels eines Online-Tools sämtlichen Akt-
euren zur Verfügung gestellt.  

Abbildung 6: Flächendeckende Erhebung der akustischen 
Qualität von Straßenbelägen 

Die akustische Belagsgüte der bereits eingebauten wird 
ebenfalls visualisiert und mittels eines Online-Tools sämtli-
chen Akteuren zur Verfügung gestellt.  

Abbildung 7: gezielte Erhebung der akustischen Qualität 
von leisen Straßenbelägen 

Mechanische Erfolgskontrolle 
Der Zustand der Fahrbahn wird mit dem ARAN (Automatic 
Road Analyzer) erhoben. Dabei werden Oberflächenschäden 
visuell erfasst und beurteilt. Zudem werden die Längseben-
heit und die Querebenheit der Fahrbahnen bestimmt.  

Abbildung 8: flächendeckende Erhebung der mechani-
schen Qualität von Straßenbelägen 
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Im Kanton Aargau wird das gesamte Kantonsstraßennetz 
alle 3 Jahre mit ARAN abgefahren um damit den aktuellen 
Zustand und die Geometrie der Straßen zu erfassen [4]. Die-
se Daten werden mittels einer Karte (Online-Tool) sämtli-
chen Akteuren zur Verfügung gestellt. 
Bei Störungen aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen 
wie beispielsweise losen Schachtdeckeln, temporären Ver-
kehrszunahmen, Reklamationen von Seiten Anwohner, etc. 
entsteht Bedarf nach schneller Reaktion zur Behebung des 
Lärmproblems außerhalb des üblichen Prozesses. Diese 
Störungen werden durch die Sektion Lärmsanierung und der 
Abteilung Straßenbau gemeinsam koordiniert und behoben.  

Monitoring Emissionen 
Die alle 3 Jahre mittels der CPX-Methode durchgeführte 
akustische Zustandserfassung stellt ein zentrales Mittel zur 
Überwachung der durch den Straßenbelag bedingten Verän-
derungen der Lärmemissionen dar. Die erhobenen Daten 
dienen als Grundlage zur Unterhalts- und Erhaltungsplanung 
der Straßenbeläge. Die akustische Belagsgüte leiser Straßen-
beläge wird ebenfalls periodisch erhoben, um die Anforde-
rungen der Subventionen durch die schweizerische Bundes-
verwaltung zu überprüfen. Zudem dienen die in regelmäßi-
gem zeitlichen Abstand durchgeführten akustischen Mes-
sungen als Frühwarnsystem um einerseits mögliche Fehler 
bei der Herstellung, oder beim Einbau zu erkennen und an-
dererseits um eine stetige Optimierung leiser Straßenbeläge 
herbeizuführen, mit welcher ein verbessertes Kosten-
Nutzen-Verhältnis einhergeht. Die folgende Abbildung 
zeigt, wie die erhobenen Daten in der Praxis bei der Planung 
von leisen Straßenbelägen einfließen.  

Abbildung 9: Ermittlung des Interventionszeitpunkts leise 
Straßenbeläge 

Anhand des aufgezeigten Prognosetools lassen sich die 
Emissionen in regelmäßigen Abständen überwachen. Ziel ist 
den Interventionszeitpunkt, den Zeitpunkt bei welchem ein 
Belagsersatz erforderlich ist, möglichst frühzeitig zu ermit-
teln. Die Prognose des Interventionszeitpunkts ist von ver-
schiedenen Faktoren abhängig. Die Veränderungen der 
Emissionen beruht hauptsächlich auf der Verschlechterung 
der akustischen Belagsgüte der Straßenbeläge und der Ver-
kehrsentwicklung. Das Monitoring der Emissionen auf Stra-
ßenabschnitten erlaubt eine langfristige und effiziente Pla-
nung der Straßenerhaltung und des Straßenunterhalts. Zu-
dem erlaubt das Monitoring die Überwachung und Einhal-
tung der Anforderungen des Lärmschutzes und der geforder-
ten Wirksamkeit von leisen Straßenbelägen. Anhand des 

Monitorings wird beispielsweise notwendiger frühzeitiger 
Belagsersatz zu einem frühen Zeitpunkt erkannt und kann in 
die Termin- und Finanzplanung mitaufgenommen werden.  

Mit den heute bestehenden Prozessen ist der Einbezug der 
Sektion Lärmsanierung im Kanton Aargau gewährleistet. 
Die zur Verfügung gestellten akustischen Daten des Lärm-
schutzes dienen als Entscheidungsgrundlage für Straßenbau- 
Erhaltungs- und Unterhaltsplanung.  

Diskussion und Schlussfolgerungen 
Die grundlegendste Herausforderung zur erfolgreichen An-
wendung von leisen Straßenbelägen im Innerortsbereich 
stellt die Zusammenarbeit von Straßenbau, Straßenunterhalt, 
Erhaltungsplanung und Lärmschutz dar. Um die Fachberei-
che zu koordinieren ist eine übergeordnete Strategie des 
Tiefbauamts unabdingbar. Zudem sollten sämtliche Informa-
tionen und Daten jederzeit aktuell und abrufbar sein. Ein 
stetiger Austausch und Abgleich zwischen den Akteuren und 
Projekten ist notwendig.  
Generell sollte der Lärmschutz in die Unterhaltsstrategie und 
Unterhaltsplanung integriert werden. Mit einem stetigen 
Zyklus des Monitorings kann vorausschauend geplant und 
dem Lärmschutz Rechnung getragen werden. Durch die 
Vereinigung aller beteiligten Akteure und deren Interessen 
wird auch der Wissenstand und das Knowhow ständig aktua-
lisiert und eine entsprechende Optimierung der Technolo-
gien vorgenommen werden.  
Die Anwendung von leisen Straßenbelägen im Innerortsbe-
reich ist durch die Vereinigung aller Akteure und aller Inte-
ressen und mit einer vorhandenen und funktionierenden 
übergeordneten Strategie erfolgreich.  
Die Strategie und deren Erfolgen sollten möglichst breit an 
der Öffentlichkeit kommuniziert werden.  
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Einleitung 
Die lärmreduzierenden Eigenschaften von semi-dichten 
Asphalten (SDA), die bevorzugte Bauweise von leisen 
Strassenbelägen in der Schweiz, werden oftmals durch 
kleinere Korngrössen erzielt. Die kleinen Korngrössen 
können aber zu einer geringeren Widerstandfähigkeit 
gegenüber mechanischen Beanspruchungen führen. Ziel 
dieser Studie ist es, zu ermitteln inwiefern erhöhte 
Beanspruchungen negative Auswirkungen auf SDA haben 
und ob allenfalls auf spezifischen Abschnitten mit höheren 
mechanischen Belastungen auf andere Bauweisen 
zurückgegriffen werden muss. Hierzu werden auf einer 
repräsentativen Strecke in Dintikon, Kt. Aargau, Schweiz, 
drei Abschnitte mit unterschiedlichen mechanischen 
Belastungen durch schwere Fahrzeuge (Abbiegen, 
Beschleunigen, konstante Fahrweise) mit einem 
Referenzabschnitt verglichen. Der SDA4-12 Belag in 
Dintikon wurde im Jahr 2014 auf einer Länge von 280 m 
eingebaut und liegt an einer Ausfahrt eines Logistikzentrums 
und ist somit täglich einer hohen Belastung durch 
Schwerverkehr ausgesetzt. Täglich verkehren auf diesem 
Streckenabschnitt ca. 150 LKW’s. Um die Eigenschaften des 
Belags zu erfassen werden die Veränderungen der 
Oberflächentextur (LCMS-Laser), die Porenzugänglichkeit 
(Luftströmungswiderstand) und die Lärmminderung mit dem 
Close Proximity Verharen (CPX) erhoben und verglichen. In 
der vorliegenden Studie soll gezeigt werden, inwiefern sich 
die erhöhten mechanischen Beanspruchungen durch schwere 
Fahrzeuge auf die Oberflächenbeschaffenheit und die 
lärmmindernde Wirkung des semi-dichten Asphalts 
auswirken.  

Methoden 
Der SDA4-12 Belag mit Baujahr 2014 in Dintikon zeigte im 
Streckenverlauf sehr unterschiedliche Zustände. Die 
unterschiedlichen Belagszustände werden mit einem am 
Strassenbelag ansässigen Logistikbetrieb und dessen 
Schwerverkehraufkommen in Verbindung gebracht. Denn 
der Belag wird täglich von ca. 150 LKW’s vom 
Logistikbetrieb befahren. Diese biegen von der Ausfahrt des 
Firmengeländes mit langsamer Geschwindigkeit auf den 
Belag ein und beschleunigen nachfolgend (vgl. Abbildung 
1). 

Die Schwerverkehrsbelastung unterscheidet sich je daher 
nach Lage zum Logistikzentrum und kann durch folgende 
Zustände beschrieben werden:  

1. drehende Räder der LKWs (direkt bei Ausfahrt)
2. Geradestellung der Räder der LKWs (ca. 20 m nach

Ausfahrt)

3. Beschleunigungsfahrt (ca. 100 m nördlich der
Ausfahrt)

Damit die Auswirkung der verschiedenen mechanischen 
Belastungen miteinander verglichen werden können, wurde 
zu den drei obengenannten Prozessen ein, durch die Ausfahrt 
unbeeinflusster, Referenzabschnitt definiert, sodass 4 
Analysequerschnitte (AQS) gemäss Abbildung 1 
resultierten.  

Abbildung 1: Lage der Analysequerschnitte. 1.) Ausfahrt 
Logistikzentrum, 2.) Geradestellung der Räder, 3.) 
Beschleunigungsfahrt, 4.) Referenzabschnitt; Pfeile in 
orange geben die Route der LKW’s wieder  

Für die Fragestellung zu beantworten, wie sich lärmarme 
SDA-Beläge unter grosser Schwerverkehrsbelastung 
verhalten, wurden nachfolgende Analysen durchgeführt.  

Akustische Belagsgütemessungen (CPX) 
Mit dem CPX-Verfahren (Close-Proximity Measurement) 
wird der akustische Zustand eines Belages kontinuierlich 
erfasst. Dazu wird die abgestrahlte Schallenergie zwischen 
Testreifensatz (PKW und LKW) und dem Strassenbelag von 
je zwei Mikrofonen in zwei schallgedämmten Kammern 
aufgezeichnet.  

Abbildung 2: Zugfahrzeug mit Messanhänger CPX 
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LCMS-Laser 
Mittels LCMS-Verfahrens (Laser Crack Measurement 
System) kann von der Strassenoberfläche flächendeckend 
eine 3D-Oberfläche aufgenommen werden. Die Messdaten 
werden in folgendem Bericht als Mean Profile Depth (MPD) 
und Air Void Content (AVC) angegeben. Dabei stellt der 
AVC die Differenz zwischen einer glatten 3D-Fläche und 
der Strassenoberfläche dar.  

Luftströmungswiderstand (Porenzugänglichkeit) 
Der Luftströmungswiderstand wurde anhand ISO 9053 
bestimmt und beschreibt bei SDA-Belägen die 
Zugänglichkeit des Porenraumes. Je tiefer der 
Luftströmungswiderstand ausfällt, desto einfacher kann die 
Luft aus der Kontaktzone zwischen Reifen und Fahrbahn 
entweichen und in den Belag vordringen, was zu einer 
Abnahme des Luftströmungsschalls führt.  

Ergebnisse 
Akustische Belagsgüteuntersuchungen (Vgl. Abbildung 3) 
zeigten, dass der Belag gerade im Bereich der Ausfahrt des 
Logistikzentrums um ca. 1.5 – 2 dB schlechtere akustische 
Eigenschaften aufweist. 

Abbildung 3: Akustische Belagsgütemessungen auf 
lärmarmem Belag vor Logistikzentrum. 

Abbildung 4 zeigt links den Verlauf der akustischen 
Belagsgüte für PKW und LKW Reifen am Referenzabschnitt 
(AQS 4) und der rechte Teil der Abbildung den Verlauf bei 
der Ausfahrt des Logistikzentrums (AQS 1). Im Vergleich 
zum Referenzabschnitt nimmt die akustische Belagsgüte bei 
der Ausfahrt deutlich stärker ab.  

Abbildung 4: Zeitreihen der Belagsgütemessungen an der 
Referenz (AQS 4) und an der Ausfahrt des Logistik-
zentrums (AQS 1)   

Texturveränderungen 
Die Abbildung 5 zeigt die Belagsfotos auf der Spur Richtung 
Norden kurz vor der Einfahrt der LKW’s (Oben) und 
unmittelbar bei der Abzweigung (Unten). Die Belagsfotos 
zeigen deutlich, dass der Belag unter den hohen Scherkräften 
der abbiegenden LKW’s stark leidet. Sichtbar sind 
Kornausbrüche sowie verschlossene Hohlräume.  

Abbildung 5: Belagsfotos, Oben: Direkt vor Abzweigung 
Analysequerschnitt 1, Unten: Bei der Abzweigung 
Analysequerschnitt 1 (Abbiegen der LKW’s) 

Mittels Lasertexturanalysen konnte der gesamte 
Streckenverlauf untersucht werden. Abbildung 6 zeigt dabei 
die Veränderungen des Air Void Content (AVC) und die 
mittlere Profiltiefe (MPD) über den Streckenverlauf. Dabei 
stellt der Air Void Content den Hohlraumgehalt zwischen 
der glatten 3D-Fläche und der 3D-Texturoberfläche des 
Belags dar. Beide Parameter wurden über den gesamten 
Strassenquerschnitt ausgewertet, sodass eine Aussage über 
den Zustand in der lateralen Richtung getroffen werden 
kann. Dabei wurde die mittlere Profiltiefe in fünf Linien, 
und der AVC über 14 Linien pro Fahrtrichtung bestimmt.  
In der Abbildung 6 wird jeweils die Abweichung zur 
Referenz farblich dargestellt. Dabei werden höhere 
AVC/MPD-Werte rot, und tiefere Werte grün eingefärbt.  
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Abbildung 6: Texturveränderungen im Streckenverlauf. 

Der Einfluss der Radspurlage zeigt sich deutlich in den 
Werten des AVC. Im Vergleich zur Referenz sind im 
Bereich der Radspur deutlich höhere AVC- und MPD Werte 
zu beobachten. Dabei gilt herauszustreichen, dass die Werte 
der rechten Radspur tendenziell höher ausfallen, als jene der 
linken Radspur. Dies ist ebenfalls deutlich zu beobachten bei 
den mittleren Profiltiefen MPD. Ein Grund für diese Ursache 
könnte sein, dass es sich bei der untersuchten Strasse um 
eine Kernfahrbahn ohne Mittellinie handelt. Daher ist 
anzunehmen, dass sich die Fahrspuren gegen die 
Fahrbahnmitte (linke Radspur) zu eher überschneiden und 
somit weniger konzentrierte mechanische Beanspruchen zu 
erwarten sind.  
Zwischen den Radspuren ergeben sich im Allgemeinen bei 
den AVC tiefere, Werte, was aufgrund der tieferen 
mechanischen Belastung zu erklären ist.  
Im Streckenverlauf ist die deutliche Erhöhung der AVC und 
MPD-Werte im Bereich des AQS 1 augenfällig. Durch das 
Abbiegen der LKW’s gibt es in diesem Bereich keine klar 
definierte Spurlage mehr, sondern es ergeben sich 
durchgehend hohe Werte der Belagsindikatoren. Die hohen 
Werte des AVC’s und der MPD’s deuten auf die 
angesprochenen Kornausbrüche hin.  

Akustische Veränderungen im Streckenverlauf 
Abbildung 7 illustriert die spektralen, sowie gesamten 
Veränderungen der akustischen Belagsgüte bezogen auf die 
Analysequerschnitte.  

Abbildung 7: Akustische Veränderungen bezogen auf 
LCPX,P an den Analysequerschnitten.  

Der Belag am AQS 1 im Bereich der Ausfahrt weist im 
Vergleich zur Referenzsituation um 2 dB schlechtere 
akustische Eigenschaften auf. 50 m nach dem Einbiegen der 
Lastwagen beim AQS 2 resultiert ebenfalls eine deutliche 
Verschlechterung der akustischen Wirkung im Vergleich zur 
Referenzsituation. Das heisst, dass die Veränderungen 
zwischen dem AQS 1 und 2 sehr gering sind, was im linken 
Teil der Abbildung 7 verdeutlicht wird.  
Spektral zeigt sich ebenfalls, dass die Reifen-
Fahrbahngeräusche vor allem ab einem Frequenzbereich von 
ca. 500 Hz beim AQS 1 und AQS1 am stärksten Zunehmen.  

Porenzugänglichkeit (Luftströmungsmessungen) 
Mittels Lufttopfmessungen wurde die Porenzugänglichkeit 
an den vier Analysequerschnitten gemessen. Abbildung 8 
zeigt die Luftströmungswiderstandsmessungen an den 
verschiedenen Analysequerschnitten. Dabei zeigt sich, dass 
beim AQS 1 der höchste Luftströmungswiderstand resultiert. 
Dies deutet auf  einen sehr hohen Anteil an verschlossenen 
Poren hin. Die AQS 2 und 3 weisen im Vergleich zur 
Referenzsituation immer noch hohe Luftströmungs-
widerstände auf. Mit zunehmendem Abstand zur Einfahrt (1 
< 2 < 3) kann eine deutliche Abnahme des 
Luftströmungswiderstands verzeichnet werden. Je weniger 
mechanische Beanspruchung desto besser die 
Porenzugänglichkeit.  
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Abbildung 8: Luftströmungswiderstandsmessungen an 
den vier Analysequerschnitten 

Schlussfolgerungen 
Mithilfe von 3D-Lasertexturanalysen, Lufttopf- und CPX-
Belagsgütemessungen konnte der Einfluss von 
Schwerverkehrslasten auf einen SDA4-12 Belag untersucht 
werden.  

In der folgenden Tabelle werden die Erkenntnisse zu den 
Texturanalysen und den Akustikmessungen zusammen-
gefasst. Dabei wird für jede Fahrtrichtung und jeden 
Analysequerschnitt eine qualitative Beurteilung von 
verschiedenen Einflussgrössen abgegeben.   

Der Einfluss von Schwerverkehr auf SDA Beläge wirkt sich 
je nach durchgeführtem Manöver somit unterschiedlich aus. 

Im Bereich von abbiegenden LKW’s (Analysenquerschnitt 
1) sind aufgrund drehender Räder bei tiefen
Fahrtgeschwindigkeiten sehr hohe Scherkräfte zu erwarten. 
Diese hohen Scherkräfte führen zu maximalen Belastungen 
auf der Belagsseite. Durch die drehenden Räder der LKW 
verschieben sich die Körner und schliessen somit die 

Hohlräume. Somit sind starke Alterungserscheinungen beim 
Belag, wie Kornausbrüche und eine starke verminderte 
Porenzugänglichkeit zu erwarten.  

Durch die erhöhten Scherkräfte bei beschleunigenden 
LKW’s  beim AQS 2/3 wurden beim Belag mässige 
Kornverluste festgestellt. Im Vergleich zu AQS1 zeigt sich 
aber aufgrund weniger drehender Räder eine verbesserte 
Porenzugänglichkeit. Gegenüber der Referenz führt dies 
insgesamt zu einer Verminderung der lärmmindernden 
Eigenschaften von ca. 1 dB.  

Unter frei fliessendem Verkehr, was der Referenzsituation 
(AQS 4) entspricht, konnten kaum Veränderungen der 
Oberflächentextur und Porenzugänglichkeit festgestellt 
werden. An dieser Stelle konnte der Belag auch seine 
akustische Wirkung aufrechterhalten.  

Empfehlung 
Die Untersuchung in Dintikon zeigte, dass ein lärmarmer 
SDA4-12 Belag bei hohen Scherkräften, wie sie bei 
manövrierenden oder abbiegenden LKW‘s vorkommen, 
schnell Schaden in Form von Kornausbrüchen und 
Porenverschliessung nehmen kann. Dem gegenüber steht, 
dass die Referenzsituation, ohne erhöhte Scherkraftbelastung 
durch beschleunigende oder abbiegende LKW’s einen 
intakten Belag aufweist. Entsprechend können feinkörnige 
semi-dichte Asphalte, wie SDA 4, nach bisherigen 
Erkenntnissen auch auf Strecken mit vielen LKWs 
eingesetzt werden (sofern diese mehrheitlich geradeaus 
fahren). An Stellen mit viel abbiegenden LKWs sollten 
wenn möglich auf widerstandsfähigere Beläge gesetzt 
werden. Allerdings gilt es zu beachten, dass der SDA 4 im 
sehr stark beanspruchten Bereich der Ausfahrt des 
Logistikzentrums immer noch bessere Eigenschaften 
aufweist als der grobkörnigere SDA 8 oder herkömmliche 
Strassenbeläge. 
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Einleitung 
Semi-Dichte Asphalte (SDA) dienen in der Schweiz als 
etablierte Lärmschutzmassnahme im Innerortsbereich. 
Dauerhafte Lärmminderung mittels semidichter Asphalte 
(SDA) ist auch heute noch eine Herausforderung. 
Erfahrungen aus Forschungsprojekten zeigen [1], dass der 
lärmmindernde Effekt zu einem grossen Teil aus den von der 
Oberfläche zugänglichen Hohlräumen entsteht, welche für 
eine dauerhafte akustische Leistung sorgen. Eine hohe 
mechanische Beanspruchung von SDA geht in der Regel mit 
einem Abtrag von Feinanteilen einher, zudem entstehen 
Staubpartikel durch Abrieb der Reifen. Diese Staubpartikel 
lagern sich, zusammen mit externem Schmutzeintrag (z.B. 
durch Baustellen und Landwirtschaft), in den Hohlräumen 
des leisen Strassenbelages ab und führen zu einem 
graduellen Verlust dessen schallabsorbierenden Wirkung. In 
dieser Studie wird untersucht inwiefern sich eine 
regelmässige Reinigung von semi-dichten Asphalten zur 
Erhaltung der akustischen Leistung lohnt und inwiefern sich 
diese mittels der Close Proximity (CPX) Messmethode 
quantifizieren lässt (siehe auch ISO 11819-2 und 
ISO 11819-3). Zu diesem Zweck wurden auf vorbestimmten 
Abschnitten im Kanton Aargau die auftretenden 
Verschmutzungen dokumentiert und die akustischen 
Auswirkungen von unterschiedlichen Reinigungsverfahren 
und -zyklen auf diesen Abschnitten untersucht. Als Ergebnis 
wurde ein direkter Vergleich zwischen Vorher- und 
Nachhermessungen aufgestellt. Zur Dokumentation des 
erreichten Reinigungseffekts wurde zusätzlich die 
Porenzugänglichkeit gemessen sowie eine Texturanalyse der 
Fahrbahnoberfläche durchgeführt. 

Variabilität der akustischen Alterung 
Erfahrungen aus Forschungsprojekten [1] und der Praxis 
zeigen eine relativ grosse Variabilität der akustischen 
Alterung bei unterschiedlichen SDA Belägen trotz ähnlicher 
Beanspruchungen. Die Hauptursachen hierfür sind in erster 
Linie die Variabilität der eingebauten Asphaltrezepturen, 
welche das Ausmass der von der Oberfläche zugänglichen 
Hohlräume und deren Verbindungsgrad untereinander 
beeinflussen kann. Durch eine feinere Textur kann eine gute 
akustische Leistung von SDA Belägen im Neuzustand 
erreicht werden, welche sich aber durch die mechanische 
Beanspruchung relativ rasch verschlechtern und zu einem 
messbar höheren Lärmpegel führen kann. Untersuchungen 
zeigen jedoch, dass Belagsoberflächen mit guten 
Entlüftungseigenschaften (durch eine rugöse 
Oberflächentextur und von der Oberfläche zugänglichen 
Hohlräumen) zu guten und langfristigen akustischen 
Leistungen führen [2] [3] [4].  

Ziel der Untersuchung ist es, das Potenzial einer 
regelmässigen Reinigung zur Erhöhung der akustischen 
Lebensdauer des Belags zu erfassen. Dabei muss beachtet 
werden, dass die präventive Reinigung nicht zu Verlusten in 
der Akustik auf der Vibrationsseite (315-630 Hz) führen 
darf. Mit der vorliegenden Studie soll zudem eine 
Risikoabschätzung der Reinigung für allfällige 
Oberflächenbeschädigungen vorgenommen werden. Es 
handelt sich bei dieser Untersuchung um die ersten 
Ergebnisse einer Langzeitstudie, welche sich momentan im 
ersten Jahr befindet und mehrere Jahre fortgeführt werden 
soll. Bei der Interpretation der Resultate, muss dieser 
Tatsache Rechnung getragen werden. 

Methoden 
Zur Quantifizierung des Reinigungseffekts wurden drei 
unterschiedliche Messmethoden angewandt, welche 
nachfolgend kurz beschrieben werden. Die 
Rollgeräuschmessung CPX dient dabei als Fokus der 
Datenerhebungen, während die Porenzugänglichkeit und die 
Texturanalyse als erklärende Grössen ermittelt wurden.  

Methode 1: Frequenzanalyse der 
Rollgeräuschmessungen CPX 
Mit dem CPX-Messverfahren wird die akustische 
Belagsgüte kontinuierlich über die gesamt Messstrecke 
erfasst. Dabei wird der Schallpegel in zwei separaten 
schallgedämmten Kammern innerhalb des Messanhängers in 
unmittelbarere Reifennähe mit je zwei Mikrofonen 
aufgezeichnet. Im Rahmen einer vorangehenden Studie im 
Kanton Aargau [1] konnten die verschiedenen Frequenzen 
des Gesamtspektrums in einzelne Teilgeräusche aufgeteilt 
werden: So entsteht der lärmmindernde Effekt von SDA-
Belägen vornehmlich aus zwei Effekten: zum einen entsteht 
die Lärmminderung aus den zugänglichen Hohlräumen, 
welche sich über die Minderung der 
Luftströmungsgeräusche (Frequenzen 1600 – 5000 Hz) und 
über die Schallabsorption (Frequenzen 800 – 1250 Hz) 
messen lässt und zum anderen aus der feinen 
Oberflächentextur, welche zur Minderung der 
Vibrationsgeräusche führt (Frequenzen 315 – 630 Hz). Der 
akustische Alterungsprozess von SDA-Beläge lässt sich in 
zwei Hauptphänomene unterteilen: 1. durch die mechanische 
Beanspruchung des Verkehrs kommt es zu einer graduellen 
Verschlechterung der Oberflächentextur; und 2. durch 
Staub- und Schmutzeintrag werden die von der Oberfläche 
zugänglichen Hohlräume allmählich verstopft. Beides führt 
zu einer sukzessiven Abnahme der lärmmindernden 
Eigenschaften. Über eine regelmässige Reinigung der 
Oberfläche erhofft man sich genau diese Hohlräume reinigen 
zu können und damit die akustische Alterung der SDA-
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Beläge zu verlangsamen und dessen akustische Lebensdauer 
verlängern zu können.  

 
Abbildung 1: CPX Messfahrzeug mit Anhänger der 
Grolimund + Partner AG 

Methode 2: Ermittlung der 
Porenzugänglichkeit 
Die Messung der Permeabilität erfolgt durch das 
„Flurhammersche“ Verfahren. Dabei wird eine vordefinierte 
Menge wässrige Seifenlösung in einem Plexiglasrohr mit 
vordefiniertem Durchmesser durch den zu untersuchenden 
Belag geleitet und dabei wird die Zeit bis zur vollständigen 
Entleerung des Rohrs festgehalten. Durch eine 
Vorher/Nachher Messung kann eine qualitative Differenz in 
der Porenzugänglichkeit ermittelt werden. 

  

Abbildung 2: Belagsfotos eines SDA vor und nach der 
Reinigung der Oberfläche  

Methode 3: Texturanalyse mittels 3D Analyse 
Zur weiteren Analyse der Oberflächentextur wurde eine 
Kombination aus Photogrammetrie und 3D Verfahren 
angewandt. Dabei wird die Oberfläche des untersuchten 
Belags durch eine hohe Anzahl an Fotographien in einem 
Computerprogramm in 3D modelliert und dargestellt. Die 
Analyse der 3D-Struktur erlaubt Rückschlüsse auf die 
Veränderung der Oberflächentextur infolge der Reinigung. 
Die Texturanalyse dient der Analyse allfälliger 
Veränderungen der Oberflächen der unterschiedlichen 
Beläge vor und nach der Reinigung. Ähnlich wie bei der 
Porenzugänglichkeit lässt sich durch die Texturanalyse eine 
unterstützende Aussage hinsichtlich der CPX Messung 
ableiten. 

 

Abbildung 3: Abbildung der Oberfläche mittels 3D 
Verfahren zur Analyse der Texturveränderungen 

Methode 4: Reinigungsverfahren 
Auf sämtlichen der sechs ausgewählten Abschnitte wurden 
jeweils drei Reinigungsverfahren angewandt. Tabelle 1 zeigt 
diese drei Verfahren und deren Eigenschaften. Alle drei 
Verfahren wurden jeweils auf jedem der Abschnitte 
durchgeführt. Es wurde jeweils mit 110 bar und einem 
Schwemmbalken vorne am Reinigungsfahrzeug gereinigt, 
dann zwei Durchgänge mit 200 bar und auf dem letzten 
Teilabschnitt mit 200 bar bei einem Durchgang mit Rotoren 
unten am Fahrzeug. 

Tabelle 1: Auflistung der angewandten Reinigungs-
verfahren bei der Messkampagne 2018 (Quelle: 
Openstreetmaps) 

Ver-
fahren 

Parameter 
Druck 
[bar] 

Anzahl 
Durchgänge Vorgehen 

Schwem-
balken 110 1x 

 

2x Roto-
plast 200 2x 

1x Roto-
plast 200 1x 

 

Messmethode und Datengrundlage 
Die Datenerhebung im Kanton Aargau fand 2018 mittels 
einer Reihe von Messungen über die Zeitdauer von sieben 
Monaten statt. Die Messkampagne wurde zwischen Mai und 
Anfang November 2018 geführt. Auf jedem Messabschnitt 
wurde im besagten Zeitraum eine Sequenz aus 2 
Reinigungen und insgesamt vier Messungen durchgeführt 
(siehe Abbildung 4). Der Initialzustand des Belages wurde 
dabei zunächst mit einer 0-Messung erfasst. Danach wurden 
je eine erste Messung nach der ersten Reinigung 
durchgeführt (1-Messung), welche für die Ermittlung des 
Kurzzeiteffekts betrachtet wird. Nach einer längeren Pause 
wurden je ein weiterer Reinigungszyklus sowie weitere 
Messungen im Oktober (2-Messung) und November (3-
Messung) durchgeführt.  

 
Abbildung 4: Zeitlicher Ablauf der Messkampagne 2018 

Bei den gemessenen Streckenabschnitten handelt es sich um 
SDA4 Beläge, welche in unterschiedlichen Jahren eingebaut 
wurden. Die Beläge wurden zwischen 2013 und 2017 
eingebaut. Auf diese Weise soll ermittelt werden, inwiefern 
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die Reinigungsverfahren den längerfristigen Schmutzeintrag 
vermindern und bereits seit längerem eingetragenen Schmutz 
entfernen können.  

Resultate 
Die Resultate werden aufgeteilt in die CPX-Messungen, die 
Messungen der Porenzugänglichkeit und die Messungen der 
Oberflächentextur. Die Hauptmessungen mittels CPX 
Verfahren ergaben ein eher heterogenes Bild und lassen sich 
in verschiedene Untergruppen (siehe Abbildung 5) in 
Abhängigkeit des Belagsalters einteilen. Jede dieser 
Untergruppen lässt eine Interpretation zu, welche durch die 
Untersuchungen der Porendurchlässigkeit und der Textur 
gestützt werden kann. Die Belagsabschnitte aufgeteilt nach 
Belagsalter werden weiter unterteilt in Gruppen mit 
kurzfristigem Reinigungseffekt und mit langfristigem 
Reinigungseffekt. 
Auf den älteren Belägen mit Baujahr 2013 und 2014 lassen 
sich keine deutlichen akustischen Effekte durch die 
Reinigung feststellen. So bewegen sich deren 
Belagsgütewerte bei den kurzfristigen Effekten 
zwischen -0.4 und +0.9 dB und bei den langfristigen 
Effekten ebenfalls.  
Bei den neueren Belägen mit Baujahr 2016 und 2017 
ergeben sich kurzfristige akustische Effekte von -0.3 bis 
+0.9 dB und eine grosse Spannweite von -0.9 bis +1.7 dB 
bei den langfristigen Effekten.  
Da die Unterschiede innerhalb des Bereichs des Messfehlers 
liegen, lassen diese keine generellen Rückschlüsse zum 
kurzfristigen Reinigungseffekt zu.  

Abbildung 5: Veränderung der akustischen Belagsgüte auf 
ausgewählten Strassenabschnitten  

Die Abbildung 5 zeigt die Abnahme der Belagsgütewerte in 
zunehmend roter Farbe und die Zunahme von hellgrün bis 
dunkelgrün. Eine gleichbleibende Belagsgüte ist gelblich 
markiert. Abbildung 5 zeigt, dass sich sowohl die 
kurzfristigen Reinigungseffekte als auch die längerfristigen 
Effekte in etwa im Gleichgewicht halten. Die längerfristigen 
Effekte zeigen fast durchgehend eine Abnahme der 
Belagsgütewerte. Die einzige Ausnahme findet sich bei der 
Strecke Remigen (-0.9 dB), welche sich nicht auf die 
Reinigung zurückverfolgen lässt. Die Veränderung des 
Spektrums eines einzelnen Standortes wird beispielhaft an 
der Abbildung 6 gezeigt. Die Abbildung zeigt die Differenz 
der aufgezeichneten Belagsgüte zwischen der 0-Messung 
und der 1-Messung als Abweichung in dB. 

Abbildung 6: Veränderung der akustischen Leistung durch 
Reinigung. Links ungereinigte Fahrbahn und rechts 
gereinigte Fahrbahn 

Aufgrund der Abbildung 6 lässt sich feststellen, dass die 
Differenz zwischen den Frequenzen 1000 – 2000 Hz leicht 
abgenommen hat im Bereich, in welchem die 
schallabsorbierenden Eigenschaften wirken. Am selben 
Standort ist ebenfalls eine leichte Zunahme in den 
Frequenzen von 315-630 Hz festzustellen, welche vor allem 
den Vibrationsschall charakterisieren. Folglich konnte durch 
die Reinigung die Zugänglichkeit der Hohlräume von der 
Oberfläche geringfügig verbessert werden. Allerdings kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Reinigung zu einer 
Verschlechterung der Oberflächentextur führt.  
Der Vergleich der akustischen Belagsgüte an einem Standort 
(Beinwil am See (2013), siehe Abbildung 7) zeigt, dass die 
Referenzmessung relativ unverändert bleibt und dass sich 
daraus keine akustische Alterung ableiten lässt. Einzig bei 
der einmaligen Rotoplast Reinigung (1x Rotoplast) lässt sich 
eine leichte Verbesserung, -0.5 dB, der akustischen Wirkung 
zwischen der 0-Messung und der 3-Messung aufzeichnen. 
Wahrscheinlich werden Schmutzablagerungen, welche 
länger zurückliegen, durch die Reinigung nur sehr 
beschränkt entfernt und deshalb ergibt sich kein besseres 
Resultat. 

Abbildung 7: CPX Rollgeräuschspektren vor und nach der 
Reinigung an einem Standort.  

Ergebnisse und Diskussion 
Die Messungen der Porenzugänglichkeit mittels 
Wasserpermeabilität zeigen tendenziell eher kleine Effekte, 
welche in einem Bereich liegen, der statistisch nicht 
signifikant ist. Die Messungen lassen minimale 
Rückschlüsse auf die Porenzugänglichkeit aufgrund der 
Reinigung zu. Einzig ein Standort zeigte eine verbesserte 
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Porenzugänglichkeit auf, welcher durch die wahrscheinliche 
Belagsreinigung der Baustelle dort zustanden kam.  
Die Texturanalyse in ergibt ebenfalls keine signifikante 
Veränderung der Oberfläche durch die Reinigung. Die 
Datenanalyse der Textur zeigt aber auch, dass Reinigung 
während der Kampagne keine sicht- und messbaren 
Veränderungen der Belagsoberfläche entstehen lassen und 
die Reinigung somit weder bei 110 bar noch bei 200 bar 
bleibende Schäden hinterlässt. 
Es ist lediglich eine relativ geringer akustischer 
Reinigungseffekt messbar. Schmutzablagerungen auf älteren 
Belägen lassen sich nur teilweise entfernen. 
Oberflächennaher Schmutz kann lokal und kleinräumig 
effektiv entfernt werden und trägt sehr lokal zu einer 
Reduzierung von bis zu 2.5 dB bei. 
Es handelt sich bei diesem Projekt um eine Langzeitstudie, 
welche sich im ersten Jahr befindet und zurzeit noch nicht 
abgeschlossen ist. Deshalb dürfen die Ergebnisse nicht 
abschliessend betrachtet werden. Bei dieser Untersuchung 
handelt es sich eher um eine Risikoabschätzung, welche 
aufzeigen soll inwiefern sich die Reinigung von SDA 
Belägen negativ auf deren Belagsgütewerte auswirke könnte. 
Durch einen direkten Vergleich gereinigter und nicht 
gereinigter Abschnitte auf derselben Strecke soll im Rahmen 
zukünftiger Untersuchen der Langzeiteffekt von 
Reinigungen auf die akustische Lebensdauer von SDA 
Beläge näher bestimmt werden.  
Die Abbildung 8 sowie die Abbildung 9 zeigen deutlich, wie 
sich mit zunehmendem Alter die Anteile am 
Gesamtspektrum über die Frequenzbänder verschieben.  

Abbildung 8: Rollgeräuschspektren CPX auf den 
gemessenen Strecken im Kanton Aargau in Abhängigkeit 
des Belagsalters nach Einbau. 

So geht hervor, dass mit zunehmender Alterung die 
Frequenzen in den Bereichen 630-2000 Hz und etwas 
weniger ausgeprägt in den Frequenzen 2000-5000 Hz 
zunehmend zum Gesamtpegel beitragen während der 

Bereich von 315-630 Hz nur geringe Veränderungen erfährt. 
Die Tatsache, dass sich einerseits mit zunehmendem Alter 
die Peakfrequenz von 500 Hz auf 800 – 1250 Hz verschiebt 
(siehe rote Pfeile Abbildung 8) und die Tatsache, dass 
andererseits der Anteil Schallabsorption und Luftströmung 
gegenüber der Vibration zunimmt (siehe gelbe Pfeile 
Abbildung 9) zeigt, dass sich die akustische Alterung 
unmittelbar über die Zugänglichkeit der Hohlräumen 
erklären lässt. Dieser Effekt [1] in den oben beschriebenen 
Frequenzbereichen lässt den Rückschluss zu, dass eine 
Reinigung der Oberfläche der Beläge zu einer Verminderung 
des Rückgangs der akustischen Belagsgüte führen müsste.  

Abbildung 9: Aufteilung der Lärmquelle in Vibrations- 
und kombinierte Schallabsorptions- und 
Luftströmungsanteile in Abhängigkeit des Belagsalters und 
des Belagstyps 

Die Reinigung von semi-dichten Asphalten bedarf weiterer 
Untersuchungen über einen längeren Zeitraum um die 
tatsächliche Wirkung auf deren akustischen Lebensdauer 
aufzeigen zu können. 
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Automatische Prüfung der Korrelation von Fluglärmereignissen
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Einleitung

Verkehrsflughäfen sind nach §19a Luftverkehrsgesetz da-
zu verpflichtet, eine Fluglärmüberwachungsanlage in der
Umgebung des Flughafens zu betreiben. Da nur der An-
teil des Fluglärms in die Auswertung eingehen soll, wer-
den Fluglärmereignisse automatisch anhand der Radar-
daten und Flugzeiten identifiziert.

Obwohl Radarspuren eine gute automatische Zuordnung
gewährleisten, ist eine manuelle Prüfung der Zuordnung
für jedes einzelne Flugereignis in der Regel unverzichtbar.
Zum Beispiel kann das Fluggeräusch durch Störgeräusche
kontaminiert und damit für die Auswertung ungültig
sein. Besonders an den für die Entgeltabrechnung heran-
gezogenen Referenzmessstellen ist eine genaue manuelle
Überprüfung wichtig.

Um den Aufwand der manuellen Prüfung reduzieren
zu können und zukünftig auch eine zeitnahe Abrech-
nung der Einzelereignisse zur Berechnung der Entgel-
te zu gewährleisten, sollte eine automatische Prüfung
der Lärmereignisse entwickelt werden. Hierzu wur-
de ein Set von Kriterien definiert, die auf Basis
der akustischen Eigenschaften des Signals verdächtige
Lärmereignisse identifizieren. Die Prüfungen wurden in
die Fluglärmüberwachungssoftware der Flughäfen Tegel
und Schönefeld implementiert. Im Folgenden werden die
Kriterien beschrieben, auf deren Basis die Prüfungen er-
folgen und erste Ergebnisse aus der Praxis dargestellt.
-

Status Quo

Die Berliner Flughäfen betreiben Fluglärmüber-
wachungsanlagen an den Flughäfen Tegel und
Schönefeld. Am Flughafen Tegel befinden sich acht
Messstellen, von denen sechs direkt überflogen werden.
Die am weitesten entfernten Messstellen liegen in einem
Abstand von sechs Kilometern zur Landeschwelle. Die
Lage der Messstellen ist in der Abbildung 1 dargestellt.

Kartengrundlage: OSM - Lizenz: Creative Commons BY-SA 2.0

Abbildung 1: Fluglärmmmessstellen am Flughafen Tegel. 
Referenzmessstellen für die Bestimmung der lärmabhängigen 
Start- und Landeentgelte sind eingekreist.

Am Flughafen Schönefeld sind derzeit 16 Messstellen in
Betrieb. Mit Inbetriebnahme des Flughafens Berlin Bran-
denburg (BER) werden mindestens 23 Messstellen den
Fluglärm des Zweibahnsystems messen. Diese Messstel-
len liegen in bis zu 13 Kilometern Entfernung und ha-
ben teilweise größere laterale Abstände zur Überfluglinie.
Ein Lageplan ist in Abbildung 2 dargestellt. Aufgrund
des einfacheren Layouts wird im Folgenden zunächst der
Flughafen Tegel untersucht.

Die Messstellen zeichnen kontinuierlich jede Sekun-
de Schalldruckpegel auf. Aus diesen Daten werden
zunächst Lärmereignisse generiert. Dies erfolgt nach der
in der DIN 45643 [1] vorgegebenen Methodik. Hier-
zu wird an jeder Messstelle eine Schwelle definiert,
ab deren Überschreitung Lärmereignisse erfasst werden.
Zusätzliche Kriterien sind durch die Mindest-, Horch-
und Maximalzeit gegeben. Auf diese Art können bereits
viele Geräusche, die nicht dem Profil von Fluglärm ent-
sprechen von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen
werden.

Für jedes Lärmereignis werden akustische Kenngrößen
ermittelt und in der Datenbank gespeichert. Die wichtig-
sten Parameter sind der Maximalpegel (LAS,max), der
Einzelereignispegel (LAE) und die Dauer der Schwel-
lenüberschreitung (tges).

Im nächsten Schritt erfolgt die Berücksichtigung nicht-
akustischer Informationen. An den Berliner Flughäfen
stehen hierzu sowohl Radar- als auch Flugplandaten
zur Verfügung. Hierdurch können die identifizierten
Lärmereignisse Flugbewegungen zugeordnet werden. Die
Qualität dieser Zuordnung ist am Flughafen Tegel bereits
sehr hoch. So werden, abhängig von der jeweiligen Mess-

Kartengrundlage: OSM - Lizenz: Creative Commons BY-SA 2.0

Abbildung 2: Fluglärmmmessstellen am Flughafen 
Schönefeld/BER und Flugstrecken. Messstellen, die derzeit 
nicht betrieben werden sind purpur dargestellt. Rote Linien 
kennzeichnen die für den BER festgelegten Flugstrecken.
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Abbildung 3: Qualität der automatischen Zuordnung an
ausgewählten Messstellen des Flughafens Tegel.

stelle, 95-99,5% der Lärmereignisse korrekt zugeordnet.
Ein geringerer Anteil von 0,5-5% wird nicht zugeordnet
und für sehr wenige Lärmereignisse besteht eine fehler-
hafte Zuordnung. Diese kann durch Störgeräusche oder
durch die Zuordnung zu einem falschen Lärmereignis ge-
geben sein. Eine Auswertung zur Qualität der Zuordnung
ist in Abbildung 3 dargestellt.

Mit diesem Ergebnis kann von einer hohen Genauig-
keit bei der Bestimmung des Dauerschallpegels ausge-
gangen werden. Auch die Abweichung bei den Maximal-
pegelstatistiken kann als gering angenommen werden.
Normalerweise könnte daher von einer genaueren Qua-
litätsprüfung abgesehen werden. Die Berliner Flughäfen
planen jedoch die Einführung einer verursachergerech-
ten Einzelabrechnung von Lärmentgelten [2]. Seit Au-
gust 2018 werden bereits die an den Referenzmessstel-
len gemessenen Maximalpegel informativ auf den Rech-
nungen ausgewiesen. Da die Einzelabrechnung von den
Fluggesellschaften kritisch gesehen wird und hierzu be-
reits umfangreiche Reklamationen angekündigt worden
sind, werden an den Berliner Flughäfen weiterhin alle
Fluglärmereignisse manuell geprüft. Diese Überprüfung
umfasst die Sichtprüfung der Pegelverläufe und im Zwei-
felsfall das Abhören der Audiodateien.

Plausibilitätsprüfung

Um den großen manuellen Aufwand bei der Verifizie-
rung der automatisch zu Flugbewegungen zugeordne-
ten Lärmereignissen zu reduzieren, ist eine Plausibi-
litätsprüfung entwickelt worden, die Fehlzuordnungen
identifizieren soll. Falls diese Prüfung gut funktioniert,
könnte von einer manuellen Prüfung aller Ereignisse ab-
gesehen werden und dem Bearbeiter werden nur noch
die in der Prüfung identifizierten verdächtigen Ereignis-
se präsentiert. Die Plausibilitätsprüfung soll größtenteils
anhand der bereits in der Datenbank gespeicherten Para-
meter erfolgen. Zusätzlich werden die Audiodateien mit-
hilfe eines von dem Ingenieurbüro KSZ entwickelten Neu-
ronalen Netzes bewertet [3],[4].

Abbildung 4: Absolute Kriterien am Beispiel der Landung
eines Airbus A320 an der Messstelle 48.

Absolute Kriterien

Absolute Kriterien (Abbildung 4) beziehen die Prüfung
auf die zu prüfende Messstelle selbst. Folgende Parameter
des zu prüfenden Lärmereignisses werden zur Prüfung
herangezogen:

- Maximalpegel (LAS,max),

- Einzelereignispegel (LAE),

- Dauer der Schwellenüberschreitung (tges).

Verglichen werden diese Werte mit dem Median eines Ka-
lenderjahres, wobei nach einzelnen Flugzeugtypen und
nach Start und Landung differenziert wird. Neben dem
Median wird die Standardabweichung berechnet. Ein
Lärmereignis wird als verdächtig gekennzeichnet, wenn
der Wert des betreffenden Parameters außerhalb eines
Intervalls liegt, welches durch eine Anzahl von Standard-
abweichungen gegeben ist. Hierbei kann der Faktor vor
der Standardabweichung für die untere und obere Inter-
vallgrenze jeweils frei pro Messstelle gewählt werden (sie-
he Abbildung 5).

Abbildung 5: Häufigkeit der Maximalpegel am Beispiel des
Starts eines Airbus A320 an der Messsstelle 48. Das Intervall
wird durch die Untergrenze LAS,max,med−n ·σ und die Ober-
grenze LAS,max,med +m ·σ definiert. Die Parameter n und m
sind hierbei frei wählbar.
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Abbildung 6: Pegel-Zeitverlauf der Landung eines Airbus
A320 an den Messstellen 48 und 49. Die für die Plausibi-
litätsprüfung herangezogenen Pegel- und Zeitdifferenzen sind
eingezeichnet.

Relative Kriterien

Da die Fluglärmmessstellen zumeist in einer Kette nach-
einander überflogen werden, kann neben der Differenz
der Maximalpegel auch die Zeitdifferenz des Auftretens
desselben zur Beurteilung der Plausibilität herangezogen
werden (siehe Abbildung 6). Es ergeben sich folgende re-
lative Kriterien:

- Differenz des Maximalpegels eines Überflugs an zwei
Messstellen (∆L),

- Zeitdifferenz des Auftretens des Maximalpegels an
zwei Messstellen (∆t).

Auch hier wird der Median und die Standardabweichung
differenziert nach Start und Landung sowie Messstel-
lenpaar gebildet. Wie bei den absoluten Kriterien sind
auch hier die Faktoren vor den Standardabweichungen
frei wählbar.

Abbildung 7: Pegel-Zeitverlauf eines Fluggeräuschs mit
gleichzeitigem Ruf einer Krähe.

Abbildung 8: Erste Ergebnisse der Anwendung der Plau-
sibilitätsprüfung für ausgewählte Messstellen des Flughafens
Tegel. Dargestellt ist der Anteil der richtigen Erkennung
von Fehlzuordnungen bzw. mit Störgeräuschen kontaminier-
ten Fluglärmereignissen (grau) und der Anteil der falsch po-
sitiven Erkennungen (rot).

Pegelverlauf

Bestimmte Störgeräusche zeichnen sich durch star-
ke Pegelschwankungen aus. Im Vergleich dazu er-
folgt die Pegeländerung beim Fluglärm in der Regel
gleichmäßig. Das Kriterium Pegelverlauf untersucht das
Pegel-Zeitdiagramm nach großen Pegeländerungen inner-
halb einer Sekunde. Die Schwelle, ab der das Kriterium
anschlägt, kann individuell pro Messstelle festgelegt wer-
den. Diese Ergebnisse erhöhen nicht nur den Verdachts-
index, sondern werden in jedem Fall für die manuel-
le Prüfung vorgesehen. Ein Beispiel ist in Abbildung 7
dargestellt. Hier ist in dem Fluggeräusch der Ruf ei-
ner Krähe enthalten. Da der Maximalpegel hierdurch
verfälscht würde, wurde das Ereignis manuell ungültig
gesetzt.

Neuronales Netz

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung kommen auch Tie-
fe Neuronale Netze zum Einsatz, die mit Hilfe von Audio-
aufzeichnungen aus der Berliner Fluglärmüberwachung
trainiert wurden. Hierbei wird für jedes Geräusch ein
Konfidenzwert zwischen 0 und 1 ermittelt. Dieser Teil
der Plausibilitätsprüfung wird in einem weiteren Beitrag
näher beschrieben [4].

Verdachtsindex

Aus den einzelnen Kriterien wird ein Verdachtsindex ge-
bildet. Die Summe kann maximal einen Wert von sieben
erreichen. Für jede einzelne Messstelle kann ein Schwel-
lenwert festgelegt werden, ab dem die Lärmereignisse
als verdächtig gewertet werden und somit eine manuelle
Prüfung notwendig wird.
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Erste Ergebnisse

Die vorgestellten Kriterien wurden vom Topsonic Sy-
stemhaus in die Fluglärmüberwachungsanlage integriert.
In einer Testphase wurden die einstellbaren Parameter
der einzelnen Messstellen justiert, so dass möglichst vie-
le fehlerhafte Zuordnungen erkannt wurden. Anhand der
Messstellen des Flughafens Tegel wurde dann die ma-
nuelle Überprüfung durchgeführt und mit den Ergebnis-
sen der Plausibilitätsprüfung verglichen. Resultate sind
in Abbildung 8 dargestellt.

Die Plausibilitätsüberprüfung erkennt einen hohen Anteil
der durch manuelle Überprüfung identifizierten Fehlzu-
ordnungen. Die Erkennungsrate liegt hier an den direkt
überflogenen Messstellen zwischen 70 und 92 Prozent.
Gleichzeitig lag der Anteil der falsch positiv klassifizier-
ten Ereignisse auf niedrigem Niveau (0-13%).

Für die seitlich überflogene Messstelle 47 ergeben sich
hingegen deutlich schlechtere Werte. Dies ist durch die
bei Landeanflügen deutlich niedrigeren Maximalpegel er-
klärbar. Eine denkbare Abhilfe könnte in diesem Fall die
Differenzierung der Parametereinstellung nach Start und
Landung darstellen.

Da die Plausibilitätsprüfung keine vollständige Erken-
nung der Fehler ergibt, ist weiterhin eine manuelle
Prüfung aller zugeordneten Fluglärmereignisse notwen-
dig.

Zusammenfassung und Ausblick

Die automatische Zuordnung von Flugbewegungen zu
Lärmereignissen auf Basis von Radar- und Flugplandaten
liefert am Flughafen Tegel zu über 95% richtige Korrela-
tionen. Trotzdem ist aufgrund der geplanten Einführung
der einzelereignisabhängigen Erhebung der Lärmentgelte
eine manuelle Prüfung weiterhin unerläßlich.

Die nach konventionellen Kriterien durchgeführte Plau-
sibilitätsprüfung findet an den direkt überflogenen Mess-
stellen einen hohen Anteil der Fehler, ohne einen hohen
Prüfaufwand durch falsch positive Indikationen zu verur-
sachen. Lateral versetzte Messstellen sind hingegen pro-
blematisch.

Bisher wurde die Erkennungsleistung nur an den ver-
gleichsweise unproblematischen Messstellen des Flugha-
fens Tegel geprüft. Im nächsten Schritt sollen auch die
Messstellen des Flughafens Schönefeld dieser Prüfung un-
terzogen werden. Auch ist eine Optimierung der Parame-
tereinstellungen in der Art notwendig, dass zumindest
an den für die Ermittlung der Lärmentgelte herangezo-
genen Messstellen eine nahezu 100-prozentige Erkennung
gewährleistet ist.
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Einleitung 

Fluglärm stellt für die Anwohner von Flughäfen und die 
Luftverkehrsindustrie eine Herausforderung dar. Das globale 
Luftverkehrsaufkommen hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten circa alle 15 Jahre verdoppelt [1]. Zeitgleich 
konnte durch Technologieverbesserungen die Lärmemission 
einzelner Flugbewegungen signifikant reduziert werden. 
Zukünftig wird ein weiteres, beträchtliches Wachstum des 
Luftverkehrs erwartet, wohingegen die Lärmreduktion 
zukünftiger Flugzeugtypen möglicherweise weniger stark 
ausfallen wird als in den vergangenen Dekaden [1] [2]. 

Für die am Luftverkehr beteiligten Akteure ist es wichtig, die 
zukünftige Belastung aus Fluglärm abschätzen und 
verschiedene Lärmminderungsstrategien und deren 
Auswirkungen auf die Lärmimmission am Flughafen 
bewerten zu können. Daher wurde in vergangenen 
Forschungsarbeiten ein Modell entwickelt, welches die an 
einem zu untersuchenden Flughafen erzeugte Lärmbelastung 
für zukünftige Szenarien quantifizierten kann. Das Modell 
wird im Folgenden in seinen Grundzügen vorgestellt und 
anschließend in einem kurzen Anwendungsfall beispielhaft 
angewandt. 

Methodik 

Die Grundstruktur des Modells besteht aus drei zu 
modellierenden Untersystemen wie in Abbildung 1 dargestellt 
[3]. Zunächst muss für einen zu untersuchenden Flughafen für 
den zu betrachtenden Zeithorizont ein zukünftiger Flugplan 
inklusive des zugrundeliegenden Flugzeug-Flottenmixes 
modelliert werden. Des Weiteren müssen die einzelnen im 
Flugplan enthaltenen Flugbewegungen hinsichtlich aller für 
die Lärmemission relevanter Charakteristika beschrieben 
werden. Zuletzt muss unter Beachtung der 

flughafenspezifischen Eigenschaften die am Flughafen 
entstehende Lärmimmission berechnet werden. 

Die am Flughafen berechneten Immissionen werden als 
Dauerschallpegel (und deren Derivate) quantifiziert. In 
Anlehnung an die Vorgaben der Europäischen Union werden 
im Folgenden Day-Evening-Night (DEN) Pegel berechnet 
[4]. Die in dieser Arbeit ausgewertete Metrik ist die von einer 
Isokontour eingeschossene Fläche (in km2). Die Auswertung 
anderer Metriken mit Hilfe der beschriebenen Methode ist 
möglich, ebenso wie die Bestimmung von 
Betroffenheitszahlen bei Vorhandensein eines 
Bevölkerungsmodells. 

Flugplanmodellierung 

Der zukünftige Flugplan ist essentiell für die zukünftige 
Lärmimmission am Flughafen. Die grundsätzliche Struktur 
der Modellierung zukünftiger Flugpläne wird in Abbildung 2 
vorgestellt. Darin dient ein detaillierter Flugplan des zu 
untersuchenden Flughafens als Grundlage. Ausgehend aus 
dem Basisjahr des vorhandenen Flugplans wird in der Folge 
ein zukünftiger Flugplan iterativ für jedes Zukunftsjahr 
bestimmt. Die Bestimmung des Zukunftsflugplans ist darin 
abhängig von durch den Nutzer definierten Input-Daten und 
kann somit beliebige Zukunftsszenarien abbilden. Die 
Quantifizierung zukünftiger Flugpläne erfolgt nicht direkt auf 
der Anzahl von Flugbewegungen (OPS, operations), sondern 
auf Basis der Metrik AS (Available Seats, verfügbare 
Sitzplätze), wodurch die durchschnittliche Sitzplatzanzahl pro 
Flugbewegung als Freiheitsgrad der Modellierung erhalten 
bleibt. 

Im ersten Modul (vgl. Abbildung 2) definiert der Nutzer das 
zukünftige Luftverkehrswachstum in Form von 
Verkehrswachstumsraten. Die Wachstumsraten können für 
jedes Zukunftsjahr individuell festgelegt werden. Außerdem 
können Wachstumsraten für Luftverkehr von und zu 
individuellen (Welt-)Regionen differenziert definiert werden. 

Das zweite Modul berücksichtigt die Außerdienststellung von 
Flugzeugen. Hierbei wird im Modell standardmäßig ein 
statistischer Außerdienststellungsansatz angewandt. Der 
statistische Ansatz quantifiziert die sogenannte 
Überlebenswahrscheinlichkeit (POS, percentage of survival) 
eines Flugzeuges in Abhängigkeit des Flugzeugalters. Die 
Überlebenswahrscheinlichkeiten sind auf der statistischen 
Grundlage historischer Außerdienststellungen für 
verschiedene Flugzeugtyp-Cluster definiert. Prinzipiell kann 
der Nutzer auch alternative Außerdienststellungsfunktionen 
vorgeben. 

Im dritten Modul wird aus der in Folge von 
Verkehrswachstum gestiegenen Nachfrage und dem in Folge 
von Außerdienststellung reduzierten Angebot eine 
Transportleistungslücke (engl. gap) berechnet. Diese Lücke 

 

Abbildung 1: Grundstruktur des Modells bestehend aus drei 
modellierten Untersystemen. [3] 
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quantifiziert den Bedarf an Transportleistung, der durch die 
Indienststellung neuer Flugzeuge gedeckt werden muss. 

Das vierte Modul ermöglicht dem Nutzer die Festlegung, 
durch Kombination welcher Flugzeugtypen die jeweilige 
Transportleistungslücke (s.o.) für ein spezifisches 
Zukunftsjahr geschlossen werden soll und somit, welche 
Flugzeugtypen in Dienst gestellt werden. Spezifische 
sogenannte Abtauschregeln können für jedes Zukunftsjahr 
definiert werden nach folgendem beispielhaften Schema: 
„Eine Flugplanlücke im Jahre t zugehörend zu Flugzeugtyp x 
wird gefüllt durch die Indienststellung der Flugzeugtypen x 
(20%), y (50%) und z (30%)“. 

 
Das fünfte Modul berücksichtigt vereinfacht den Einfluss von 
Flughafenkapazitätslimits durch die Spezifizierung des 
maximalen stündlichen Durchsatzes an Flugbewegungen. 
Flugbewegungen, die das flughafenspezifische Limit 
überschreiten, werden auf die nächstgelegene(n) Stunde(n) 
mit noch vorhandener Kapazität verschoben. In der 
Auswertung von DEN Pegeln z.B. wird dies relevant, sobald 
Flugbewegungen über die ursprünglichen Tageszeiten 
hinweg verschoben werden (beispielsweise von „Tag“ nach 
„Abend“). 

Im sechsten Modul weist der Nutzer die Flugbewegungen 
eines erzeugten Zukunftsflugplans den entsprechenden 
Flugrouten (Anflug und Abflug) am Flughafen zu. Darin kann 
die Gesamtzahl der Flugbewegungen in beliebigen Anteilen 
auf die Routen verteilt werden; dergestalt kann auch die 
gewünschte Betriebsrichtungsverteilung spezifiziert werden. 

Flugzeugmodellierung 

Die Flugzeugmodellierung folgt dem Verfahren nach ECAC 
Doc. 29 [5]. Als konkrete Flugzeugdatenbank wird die 
Aircraft Noise and Performance Datenbank verwendet [6]. In 
der Modellierung von Flugzeugtypen, die (noch) keinen 
ANP-Datensatz besitzen, wie beispielsweise zu 
berücksichtigende zukünftige Flugzeugtypen, wird auf einen 
Vertreteransatz aus ECAC Doc. 29 zurückgegriffen. Um die 
entsprechenden Lärmreduktionen zukünftiger Typen zu 
berücksichtigen, werden die Differenzen aus 
Lärmzertifizierungswerten auf die Noise-Power-Distance 
(NPD) Daten angewandt. Darin wird angenommen, dass 
Differenzen in EPNdB mit Differenzen in SEL gleichzusetzen 

sind, was für den Bereich konventioneller Flugzeugtypen eine 
tragfähige Annahme darstellt [7]. 

Flughafenmodellierung 

Die Flughafenmodellierung inklusive der Berechnung 
resultierender Lärmimmissionen verwendet die Fähigkeiten 
des Aviation Environmental Design Tools (AEDT) der US-
amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Das AEDT ist der 
offizielle Nachfolger des zur Fluglärmberechnung 
anerkannten und weit verbreiteten Integrated Noise Model. 
Ein wesentlicher Vorteil des AEDT liegt in der Fähigkeit, 
gesamte Simulationen innerhalb einer einzelnen XML-Datei 
zu definieren. Das in diesem Paper beschriebene Modell nutzt 
diese Fähigkeit, indem auf Basis der benutzerdefinierten 
Daten eine vollständige XML-Datei automatisch erzeugt 
wird, was signifikante Gewinne bezüglich des Zeitaufwandes 
zur Definition und Berechnung mehrerer Szenarien 
ermöglicht. 

Anwendung und beispielhafte Ergebnisse 

Im Folgenden werden beispielhafte Ergebnisse des Modells 
in Kürze vorgestellt. Dazu wird zunächst ein generischer 
Zweibahnflughafen mit parallel unabhängigem Bahnsystem 
definiert. Die Flugbewegungen werden auf je vier generische 
Anflugstrecken und insgesamt acht generische 
Abflugstrecken verteilt. Als Basisflugplan dient der 
jahresgemittelte Flugplan eines europäischen 
Zweibahnflughafen des Jahres 2016. Die Modellierungen 
erfolgen für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2040.  

Zunächst wird ein plausibler Referenzfall präsentiert, dessen 
szenariospezifische Input-Daten wie folgt definiert sind. Als 
Verkehrswachstumsraten dienen die Wachstumsraten des 
Airbus Global Market Forecasts für westeuropäische 
Flughäfen [1]. Bezüglich der Außerdienststellung werden die 
standardmäßigen Überlebenswahrscheinlichkeiten des 
entsprechenden Moduls verwendet (s.o.). Ein plausibles 
Indienststellungsszenario wird auf Grundlage der offenen 
Bestellungen wesentlicher Flugzeughersteller definiert. 
Zusätzlich werden hinsichtlich des Produktionsendes heutig 
gefertigter Flugzeugtypen bzw. Produktionsbeginns 
zukünftiger Flugzeugtypen bekannte Jahreszahlen verwendet 
oder in Ermangelung offizieller Informationen angenommen. 

 

Abbildung 2: Struktur der Flugplanmodellierung: 
Generierung eines zukünftigen Flugplans (rechts) auf 
Grundlage eines Ausgangsflugplans (links) unter 
Berücksichtigung des Einflusses aus benutzerdefinierten 
Szenarioparametern in entsprechenden Modulen. [3] 

 

Abbildung 3: Referenzszenario. Entwicklung der 
Flugbewegungsanteile über die modellierten Jahre für 
Schmalrumpfflugzeuge (NB) und Großraumflugzeuge (WB) 
sowie verschiedenere Technologiegenerationen (CT, NT-1, 
NT-2). [8] 
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Schmalrumpfflugzeuge werden durchweg durch 
Schmalrumpfflugzeuge sowie Großraumflugzeuge durch 
Großraumflugzeuge ersetzt. Die Lärmemission eines 
angenommenen NT-2 Schmalrumpfflugzeugtyps sowie eines 
angenommenen NT-2 Großraumflugzeugtyps entsprechen 
den langfristigen Lärmreduktionszielen der ICAO [2]. Ferner 
nimmt das Referenzszenario einen kapazitätsseitig 
unbeschränkten Flughafen an (d.h. der maximale Durchsatz 
ist unendlich). Die Betriebsrichtungsverteilung am Flughafen 
wird zu 40:60% festgelegt, die Zuordnung zur Flugroute 
erfolgt an Hand der Himmelsrichtung des Ziel-
/Herkunftsflughafens. Sowohl Routen (horizontale 
Flugstrecken) als auch Prozeduren (vertikale Flugprofile) 
werden als konstant für zukünftige Jahre angenommen. 

Abbildung 3 zeigt die modellierte Entwicklung der 
Flugbewegungsanteile differenziert in Schmalrumpf-
/Großraumflugzeuge (NB von narrow-body; WB von wide-
body) sowie in verschiedene Technologiegenerationen (CT: 
current technology; NT-1/2: new technology 1/2). Die 
Ergebnisse zeigen einerseits einen Anstieg der absoluten 
Flugbewegungszahlen, andererseits den Prozess der 
Flottenerneuerung durch Außerdienststellung alter Flugzeuge 
und Indienststellung neuer Flugzeuge. 

Die daraus resultierende Entwicklung der 55 dB 
Lärmkontourflächen (DEN) ist in Abbildung 4 gezeigt. 
Zunächst zeigt der Verlauf der Transportleistung (gestrichelt) 
ein stetiges Wachstum und verdoppelt sich im untersuchten 
Zeitraum. Das demgegenüber etwas schwächere Wachstum in 
der Anzahl an Flugbewegungen (vgl. Abbildung 3) folgt aus 
der Indienststellung von Fluggerät mit durchschnittlich 
größerer Anzahl von Sitzplätzen pro Flugzeug. Des Weiteren 
zeigt Abbildung 4 als zentrales Ergebnis den im Vergleich zur 
Transportleistung andersgearteten Verlauf der 
Lärmkontourflächen: Nach einem anfänglich geringfügigen 
Wachstum findet das Flächenwachstum eine Sättigung und 
schließlich eine (sehr) geringe Reduktion. Die 
Flottenerneuerung schafft es im beobachteten Zeitraum 
folglich, die negativen Effekte des Luftverkehrswachstums 
deutlich zu vermindern bzw. mittel- bis langfristig zu 
kompensieren. 

Als weiterer beispielhafter Fall wird der Einfluss eines 
hypothetischen, stark lärmreduzierten Studienflugzeuges 
untersucht. Als Grundlage des Szenarios dient das bereits 
vorgestellte Referenzszenario. Darüber hinaus wird die 

zusätzliche Indienststellung eines Studienflugzeuges 
angenommen; in einer Simulationsreihe beginnend im Jahr 
2030, in einer weiteren beginnend in 2035. Nach einer 
Anlaufphase von jeweils drei Jahren wird eine volle 
Produktion des Studienflugzeuges angenommen; fortan sind 
50% aller in Dienst gestellter Schmalrumpfflugzeuge von Typ 
des Studienflugzeuges (die restliche Aufteilung wird gemäß 
des Referenzfalls definiert). Insgesamt werden in den 
Simulationen vier verschiedene Lärmreduktionen des 
Studienflugzeuges angenommen: Im Vergleich zum 
Flugzeugtyp Airbus A320 werden Reduktionen von -2.5 dB/-
5 dB (Anflug/Abflug) bis hin zu -10 dB/-12.5 dB 
(Anflug/Abflug) definiert.  

Die Ergebnisse der Untersuchung des lärmreduzierten 
Studienfliegers sind in Abbildung 5 und Abbildung 6 
dargestellt. Für das angenommenen Indienststellungsjahr 
2030 nimmt das Studienflugzeug wie ersichtlich rasch 
signifikante Anteile am generischen Flughafen an (Abbildung 
5: in grau). Die daraus resultierende Reduktion der 
Lärmimmissionen am Flughafen ist abhängig von der 
angenommenen Lärmreduktion am Studienflugzeug selbst. 
Wie in Abbildung 6 zu erkennen, verringern sich die 
Lärmkontourflächen am Flughafen mit steigender 
Lärmreduktion des Studienflugzeugs. Ebenso wird deutlich, 

Abbildung 4: Referenzszenario. Entwicklung der 
Lärmkontourflächen (55 dB, links) sowie der 
Transportleistung (rechts) über die modellierten Jahre. [9] 

Abbildung 5: Einfluss eines lärmreduzierten Studienfliegers 
(„Low-Noise“) mit Indienststellungsjahr 2030. Entwicklung 
der Flugbewegungsanteile über die modellierten Jahre. [9] 

Abbildung 6: Einfluss eines lärmreduzierten 
Studienflugzeugtyps für Indienststellungsjahre 2030 und 
2035 sowie für verschiedene Lärmreduktionen 
(Anflug/Abflug relativ zum Typ Airbus A320). Entwicklung 
der Lärmkontourflächen (55 dB) über die modellierten 
Jahre. [9] 
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dass seine frühere Indienststellung (EIS, entry into service) 
die Kontourflächen zumindest bis 2040 verringert. Die 
entsprechenden Lärmminderungen am Flughafen können mit 
dem Modell quantifiziert werden. 

Resümee 

Das vorgestellte Modell wurde in vorgehenden Arbeiten 
entwickelt und validiert. Dieses Paper bietet einen kurzen 
Überblick über die Methodik und stellt die Ergebnisse 
beispielhafter Berechnungen vor. Das Modell kann prinzipiell 
auf beliebige Flughäfen angewandt werden. Wesentliche 
Fähigkeiten des Modells liegen in der Berücksichtigung des 
Einflusses des zukünftigen Luftverkehrswachstums, 
zukünftiger Außerdienststellungen, und zukünftiger 
Indienststellungen (inklusive der Vorgabe spezifischer 
Lärmreduktionen zukünftiger Flugzeugtypen). Des Weiteren 
bietet das Modell die Möglichkeit der Berücksichtigung von 
Kapazitätslimits des Start-/Landebahnsystems sowie die 
Definition spezifischer Routen- und 
Betriebsrichtungsverteilungen. Das Modell ist als 
szenariobasiertes Modell entwickelt und kann grundsätzlich 
beliebige Werte bezüglich der genannten Input-Daten 
verarbeiten. Somit ist das Modell in der Lage, ein weites 
Spektrum relevanter Zukunftsszenarien abzudecken. Die 
Berücksichtigung von Auswirkungen durch zukünftige 
Änderungen im Luftverkehrsmanagement (ATM, air traffic 
management) ist mit der verwendeten Methodik zwar 
prinzipiell möglich, im Modell aktuell allerdings nicht 
enthalten. 
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Abbildung 1: Auslegung der Sandwichpaneele mit Wabenkern und anschließende Berechnung der Schalldämmung

Lärmtransmission durch Sandwichplatten mit verschiedenen 
Wabenkerngeometrien 

Martin Radestock1, Thomas Haase1  
1 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., 38108 Braunschweig, E-Mail: thomas.haase@dlr.de 

Einleitung 
Durch die bestehenden und auch zukünftigen Regularien 
sind die Flugzeughersteller gezwungen, ihre Flugzeuge 
immer effizienter zu entwerfen. Neben 
Konfigurationsstudien und Triebwerksentwicklungen ist die 
Strukturmasse des Flugzeugs entscheidend für die Effizienz. 
Die Masse von Verkleidungsstrukturen in der 
Flugzeugkabine, wie Seitenwand- oder Deckenpaneel, ist 
somit so klein wie möglich zu halten. Deswegen kommen in 
diesem Bereich häufig Sandwichpaneele zum Einsatz. Diese 
sehr steifen und leichten Strukturen haben grade auf Grund 
dieser Eigenschaften ein schlechtes Schalldämmmaß [1]. In 
der Literatur [2] wird gezeigt, dass der Verlustfaktor von 
Sandwichpaneelen mit Wabenkernen durch deren 
Wabengeometrie beeinflusst werden kann. 

In dieser Untersuchung soll eine Analyse- bzw. 
Auslegemethodik für wabenversteifte Sandwichpaneele 
vorgestellt werden, welche bei konstanter Masse der Waben 
deren Schalldämmungsverhalten in bestimmten 
Frequenzbereichen verbessern kann. Zunächst wird dazu die 
Simulationskette vorgestellt und die einzelnen Elemente 
kurz beschrieben. Abschließend wird für eine einfache 
akustische Anregung eine kurze Parameterstudie 
durchgeführt um erste Sensitivitäten der Wabengeometrie 
auf das Schalldämmmaß aufzuzeigen.  

Simulationsmethodik 
Für die hier vorgestellte Untersuchung werden ebene Platten 
mit der Dimension  ausgelegt. 
Die verwendete Simulationskette ist in Abbildung 1 
dargestellt. Zunächst müssen die Geometrieparameter der 
Waben festgelegt werden: 

 Wabenwinkel  

 Anzahl der Waben in x- und y- Richtung 

 Stegdicke  

 Kernmaterial (E-Modul, Dichte). 

In Abbildung 2 ist dafür eine exemplarische Einzelwabe 
skizziert, um die Parameter zu verdeutlichen. Die Anzahl der 
Waben in x- und y- Richtung bestimmen die spezifischen 
Wabenabmessungen  und . Eine Wabenzelle umfasst 
aber nicht nur eine Einzelzelle, sondern auch Anschlussstege 
um die darauffolgenden Waben zu bilden. Eine Festlegung 
der erlaubten Masse des Wabenkerns (Kernmaterial), der 
Wabenanzahl, des Wabenwinkel und der Wabenanzahl in x- 
und y-Richtung und gleichzeitiger freier Wahl der Stegdicke 
erlaubt verschiedene Wabenkerngeometrien bei konstanter 
Wabenkernmasse. D.h. bei gegebener Anzahl an Waben und 
entsprechendem Wabenwinkel, muss die Stegdicke der 
Waben angepasst werden um die Masse des Gesamtkerns 
konstant zu halten. Es wird dabei wie in der Literatur [3] 
angenommen, dass die Stegdicke der Waben über der 
Kernhöhe konstant bleibt. Die Decklagen des 
Sandwichpaneels werden zunächst nicht variiert; es werden 
standardisierte 1mm starke Glasfaserplatten verwendet. Der 
2D ausgelegte Wabenkern wird innerhalb der finiten 
Elemente Umgebung extrudiert und  mit Volumenelementen 
abgebildet, die beiden Decklagen werden mit 
Schalenelementen vernetzt. Die finiten Elemente Netze der 
Decklagen werden für die Anregungsberechnung und die 
Auswertung der Schnelleverteilung benötigt wird. 

Die Knotenkoordinaten der empfangsseitigen Decklage 
werden verwendet, um die akustische Anregung darüber zu 
generieren [7,8]. Dafür werden auf einer Halbkugel (Radius 
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100m) Punktschallquellen verteilt. Die Platte ist dabei im 
Zentrum der Halbkugel und die Drücke über der Decklage 
werden mit Hilfe der Superposition der Einzelquellen 
ermittelt. Die benötigten Knotenkräfte werden aus dem 
Schalldruck und der jeweils beteiligten Elementflächen 
berechnet. Dadurch ist ein Kräftefeld für die finite Elemente 
(FE) Simulation gegeben. Durch Variation der 
Punktschallquellen können verschiedene akustische 
Anregungen definiert werden, wie z.B. ein Diffusfeld oder 
eine ebene Welle.   

 
Abbildung 2: Skizze einer Einzelwabe und deren Abmessungen  

Anschließend wird eine dynamische FE Simulation 
durchgeführt und die Schnellen in Normalenrichtung auf der 
Strahlungsseite exportiert. Mit Hilfe der Knotenkoordinaten 
und der Schnellen kann die abgestrahlte Schallleistung mit 
Hilfe des Rayleigh Integrals bzw. der 
Schallstrahlungsresistanzmatrix berechnet werden [10]. Das 
Schalldämmmaß (TL) kann anschließend durch den 
Quotienten aus einfallender  und abgestrahlter 
Schallleistung  gebildet werden [9].  

 

Durch die Teilweise analytische Beschreibung der Anregung 
und der Schallabstrahlung, kann die Rechenzeit der FE  
Simulation deutlich herab gesetzt werden, da keine 
Fluidelemente benötigt werden. 

Details der Wabenkernerstellung, der Anregungs- und der 
Schallstrahlungsberechnung können [11] entnommen 
werden. 

Parametervariation der Wabenkerne 
Mit Hilfe der erstellten Simulationsmethodik soll 
beispielhaft die Sensitivität des Schalldämmmaßes in 
Abhängigkeit der Wabenanzahl und des Wabenwinkels 
untersucht werden. Für das Deckmaterial als auch das 
Kernmaterial wurden die Materialparameter (Tabelle 1) der 
Hersteller verwendet [5], [6]. Bei den Decklagen wurden 
Glasfaserhartgewebeplatten mit isotropem Lagenaufbau 
verwendet. Das Wabenkernmaterial ist ein Harz, was im 3D 
Druck verwendet wird. Diese Materialwahl ist ein Vorgriff 
auf die experimentellen Aufbau der Platten, da die 
verschiedenen Wabenkerne im 3D Druck Verfahren 

hergestellt werden. In der Simulation wurden die 
Sandwichplatten jeweils an den Kanten der Decklagen 
allseitig gelenkig gelagert. 

Tabelle 1: Materialparameter der Simulation 

Material Dichte  E-Modul  Poisson  

EP GC 202 
(Decklagen) 

1800 18  0,26 

SL-Tool 
NewWhite 
(Kern) 

1230 2,6  0,3 

 

Zunächst soll der Einfluss der Wabenanzahl in y-Richtung 
auf das Schalldämmmaß der Struktur untersucht werden. Die 
Wabengröße ist dabei angelehnt an die Angaben in der 
Literatur [3], [4]. Zur Vereinfachung wird hier das 
Schalldämmmaß für eine ebene Welle und nicht für ein 
Diffusfeld angegeben. Die Variation der Wabenkerne ist in 
Abbildung 3 dargestellt und die dazugehörigen 
Schalldämmungskurven in Abbildung 4. Es ist nochmals 
daraufhin zu weisen, dass die untersuchten Einflussfaktoren 
nicht abhängig von der Masse des Wabenkerns sind, da die 
Stegdicke der Waben daraufhin angepasst wird. 

 
Abbildung 3: Variation der Wabenanzahl in y-Richtung 
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Abbildung 4: Schalldämmmaß bei Variation der Zellen in y- 
Richtung 

D.h. die Wabenstege sind bei der  Wabe wesentlich 
dünner als bei der . Deutlich zu erkennen ist eine 
Verschiebung des zweiten und dritten 
Eigenfrequenzeinbruchs im Schalldämmmaß. Die mögliche 
Verschiebung der Eigenfrequenz um bis zu 100 Hz eröffnet 
die Möglichkeit, dass Schalldämmmaß an eine akustische 
Anregung, wie sie z.B. von einem Flugzeugtriebwerk 
abgestrahlt wird anzupassen. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn es sich um Propellertriebwerke mit tonalen 
Störgeräuschen handelt, da in diesem Fall die Energie in sehr 
schmalen Frequenzbändern konzentriert ist. Aber auch für 
konventionelle Strahltriebwerke könnte die Variation der  

 
Abbildung 5: Variation des Wabenwinkels 

Wabenstruktur vorteilhaft sein. Die Anregung durch ein 
Strahltriebwerk (breitbandig) kann für das 
Verkleidungselement ebenfalls starke tonale Anteile 
aufweisen, da die Primärstruktur (Flugzeugrumpf) die 
breitbandige Anregung durch die Strukturresonanzen filtert. 
 
Die zweite in dieser Studie betrachtete Variation ist der 
Wabenwinkel. Exemplarisch werden drei verschiedene 
Wabenwinkel simuliert, wobei die Gesamtmasse des 
Wabenkerns ebenfalls über die Stegdicke konstant gehalten 
wird. Die Kernwinkelvariation sind in Abbildung 5 und das 
zugehörige Schalldämmmaß für eine ebene Welle in 
Abbildung 6 dargestellt. 

 
Abbildung 6: Schalldämmmaß bei Variation des Wabenwinkels 

Bei der Variation des Wabenwinkels ist die Sensitivität der 
Eigenfrequenzen im Schalldämmmaß nicht so stark 
ausgeprägt, wie bei der Variation der Zellanzahl. Lediglich 
die dritte Eigenfrequenzeinbruch konnte hier um bis zu 80 
Hz variiert werden. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Im Rahmen der vorgestellten Studie wurde eine 
Simulationskette zur Schalldämmungsberechnung für ebene 
Platten in Sandwichbauweise vorgestellt. Die hier 
untersuchten Kernmaterialien sind dabei Wabenkerne. 
Innerhalb der Simulationskette wurde der Wabenkernaufbau 
parametrisiert und automatisiert um Sensitivitätsstudien der 
Wabenparameter auf das Schalldämmmaß durchzuführen. 
Ziel der Untersuchung ist die Anpassung des 
Schalldämmmaßes in bestimmten Frequenzbereichen um 
z.B. Triebwerksgeräusche von Flugzeugen besser  
abzuschirmen. Mit den hier vorgestellten Variationen 
(Wabenanzahl in y-Richtung und Wabenwinkel) konnte eine 
Verschiebung des Einbruchs des Schalldämmmaßes an den 
Eigenfrequenzen erzielt werden, bei konstanter Masse des 
Sandwichpaneels. 

In zukünftigen Untersuchungen sollen weitere 
Sensitivitätsanalysen erfolgen und das Schalldämmmaß mit 
Diffusfeldanregung berechnet werden. Zudem soll eine 
experimentelle Validierung mit 3D gedruckten 
Wabenkernen im Transmissionsprüfstand erfolgen.  
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Berechnung der vollständigen Dispersionscharakteristik

von abstrahlenden Lambwellen mittels Variablentransformation

Daniel A. Kiefer, Michael Ponschab, Stefan J. Rupitsch
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Sensorik, 91052 Erlangen, Deutschland

Email: daniel.kiefer@fau.de

Einleitung
Geführte elastische Wellen in Platten, insbesondere
Lambwellen, werden zur zerstörungsfreien Werkstoff-
prüfung eingesetzt [1]. Auch in der Messtechnik und Sen-
sorik werden sie gezielt genutzt [2]. Für diese Anwendun-
gen ist es notwendig, die frequenzabhängigen Ausbrei-
tungseigenschaften der geführten Wellen zu kennen, wel-
che als Dispersionscharakteristik bezeichnet werden. In
der Praxis grenzt die Platte häufig an ein Fluid an. Auf-
grund der Interaktion zwischen der Platte und dem Fluid
ändern sich die Ausbreitungseigenschaften der geführten
Wellen, was für die genannten Anwendungen von zentra-
ler Bedeutung sein kann.

Die sogenannte charakteristische Gleichung beschreibt
in impliziter Form den Zusammenhang zwischen Wel-
lenzahl und Frequenz. Aus numerischer Sicht ist es je-
doch sinnvoller stattdessen das zugehörige Eigenwertpro-
blem zu lösen. Für offene Wellenleiter, wie beispielswei-
se die fluidbelastete Platte, ist das resultierende Eigen-
wertproblem jedoch nichtlinear und kann deshalb nicht
mit Standardmethoden gelöst werden. In diesem Bei-
trag wird gezeigt, wie das nichtlineare Eigenwertproblem
in ein äquivalentes lineares Eigenwertproblem überführt
werden kann.

Das Lambleckwellen-Problem
Betrachtet wird eine unendlich ausgedehnte Platte mit
einseitig angrenzendem Fluid. Ein Auszug des Quer-
schnitts ist in Abb. 1 gezeigt. Wellen mit Teilchenbewe-
gung in der x-y-Ebene, also in plain-strain, werden in
diesem Zusammenhang als Lambleckwellen bezeichnet.

Es wird eine harmonische Wellenausbreitung der Form
ei(kxx−ωt) angenommen, wobei kx die komplexe Wellen-
zahl, ω die Kreisfrequenz, t die Zeit und i die imaginäre
Einheit bezeichnen. Über die Dickenkoordinate y bildet
sich eine stehende Welle aus, welche numerisch diskreti-
siert wird. Die sich ergebende Modellierung für eine ho-
mogene, isotrope, elastische Platte wurde in [3, 4] gezeigt.
Für eine bestimmte Frequenz f ergibt sich so das algebra-
ische nichtlineare Eigenwertproblem für Lambleckwellen,
gegeben durch

F (kx)q = 0 , mit F (kx) = k2xA2
+ kxA1

+A
0

+ ikyB ,

(1)

wobei ky =
√
k2f − k2x . (2)

Hierin ist die Matrixfunktion F (kx) nichtlinear abhängig
von der Wellenzahl kx. Die Koeffizientenmatrizen A

2
, A

1
,

A
0

und B entstehen bei der Diskretisierung und sind fre-

hLambwelle
kx

kx

kfky

Platte

Fluid

x

y

z

Abbildung 1: Auszug des Querschnitts der unendlich
ausgedehnten Platte.

quenzabhängig. Die Fluidwellenzahl kf = ω/cf ist cha-
rakteristisch für das Fluid und vorab bekannt. ky wird
als transversale Wellenzahl bezeichnet. Gelöst werden soll
nach den Eigenwerten kx und Eigenvektoren q.

Der Zusammenhang (2) zwischen kx und ky ist nicht ein-
deutig, aufgrund der zwei möglichen Lösungen der Wur-
zelfunktion, und außerdem nicht holomorph. Diese bei-
den Eigenschaften führen zu zusätzlichen Schwierigkeiten
für nichtlineare Eigenwertlöser [5, 6].

Variablentransformation
Durch Einführen einer Variablentransformation kann das
Problem in eine linearisierbare, eindeutige, holomorphe
und vollständige Formulierung überführt werden. Hierzu
wird die komplexe Variable γ ∈ C \ {0} so definiert, dass

kx = kf
γ + γ−1

2
(3)

gilt [7]. Durch Einsetzen in (2) erhält man

ky = ±kf
γ − γ−1

2i
. (4)

Als nächstes wird die Variablentransformation (3) und
(4) in die Matrixfunktion F (kx) aus (1) eingesetzt und

mit 4γ2 multipliziert. Je nach Wahl des Vorzeichens in
(4) erhält man dabei zwei verschiedene polynomielle Ma-
trixfunktionen, nämlich P

+
oder P−, welche durch

P±(γ) := 4γ2F (kx(γ)) (5)

=

P
4︷ ︸︸ ︷

k2f A2
γ4 +

P±
3︷ ︸︸ ︷

2kf(A1
±B) γ3 +

P
2︷ ︸︸ ︷

(4A
0

+ 2k2f A2
) γ2

+ 2kf(A1
∓B)︸ ︷︷ ︸

P±
1

γ + k2f A2︸ ︷︷ ︸
P

0

(6)

gegeben sind.

Die beiden Matrixfunktionen P±(γ) sind zwar nicht

gleich dem ursprünglichen F (kx) des Lambleckwellen-
Problems, trotzdem bestimmt das Spektrum von P±
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vollständig das Spektrum von F . Dies ist aus (5) ersicht-
lich, da P± genau dann für γn singulär wird, wenn F für

kx(γn) = kf(γn + γ−1
n )/2 singulär oder γn = 0 ist. Letzte-

res führt jedoch auf kx →∞, was nicht weiter interessiert
und leicht auszusortieren ist.

Es sei weiter angemerkt, dass die Wahl des Vorzeichens
irrelevant ist. Durch Inspektion der Koeffizientenmatri-
zen wird klar, dass zwischen den beiden Polynommatri-
zen P

+
und P− die Beziehung

P
+

(γ) = γ4P−(γ−1) (7)

gilt und somit das Spektrum von P− dem invertierten

Spektrum von P
+

entspricht. Die unterschiedlichen Ei-

genwerte γn und γ−1
n führen mit (3) aber trotzdem auf die

gleichen Wellenzahlen kxn und bei Berücksichtigung der
Vorzeichenwahl in (4) auch auf die gleichen transversa-
len Wellenzahlen kyn. Als Konsequenz ist es ausreichend,
die Eigenwerte von entweder P

+
oder P− zu bestimmen.

Die Eigenschaft, dass zu jeder Lösung kxn eindeutig auch
eine Lösung kyn bestimmt werden kann, ist dabei eine
Besonderheit der vorgestellten Lösungsmethodik.

Ohne Einschränkung wird P = P
+

gewählt. Das poly-

nomielle Eigenwertproblem

P (γ)q = 0 (8)

besitzt eine äquivalente lineare Darstellung in einem
höherdimensionalen Zustandsraum [5], welche häufig
durch die sogenannten Begleitmatrizen angegeben wird.
Nach Transformation in den Zustandsraum kann also ein
gewöhnlicher linearer Eigenwertlöser eingesetzt werden,
um die Eigenwerte γ zuverlässig und effizient zu berech-
nen. Die Wellenzahlen kx ergeben sich anschließend ohne
Weiteres aus (3) und ky aus (4) mit dem positiven Vor-
zeichen. Die Eigenvektoren q bleiben gleich.

Ergebnisse
In dieser Arbeit erfolgt die Diskretisierung mittels spek-
traler Kollokation [8]. Das polynomielle Eigenwertpro-
blem (8) wird für jede vorgegebene Frequenz f aufge-
stellt und anschließend in Matlab mithilfe der polyeig-
Funktion gelöst. Diese basiert auf Linearisierung mittels
Begleitmatrix und anschließendem Anwenden des QZ-Al-
gorithmus.

Der Realteil der komplexen Wellenzahlen kx ergibt die
Phasengeschwindigkeit

cp =
ω

Re kx
. (9)

Der Imaginärteil Im kx stellt die exponentielle Ab-
schwächung der Mode in x-Richtung dar. Für ausbrei-
tungsfähigen Moden der freien Platte, welche rein re-
elle Wellenzahlen aufweisen, entspricht dies der Ab-
strahldämpfung.

Das frequenzabhängige Wellenzahlspektrum kx(f) wur-
de für eine 1 mm dicke Messingplatte (λ = 87 GPa,
µ = 41 GPa, ρ = 8440 kg/m3), die einseitig an Wasser

(cf = 1480 m/s, ρf = 1000 kg/m3) angrenzt, berech-
net. Das Ergebnis ist als Phasengeschwindigkeit über
Frequenz in Abb. 2a gezeigt. Die Farbskala gibt hierin
die Dämpfung der Mode an, welche in Abb. 2b expli-
zit dargestellt ist. Im Vergleich zur freien Platte tritt ei-
ne zusätzliche Mode auf. Diese nicht gedämpfte Mode
wird als Quasi-Scholte Mode (QS) oder A-Mode bezeich-
net. Ihre Phasengeschwindigkeit konvergiert für hohe Fre-
quenzen gegen die Longitudinalwellengeschwindigkeit in
Wasser. Wie das zugehörige Modenbild in Abb. 3e zeigt,
stellt die QS-Mode eine hauptsächlich im Fluid an der
Platte entlanglaufende Welle dar, wobei ihre Amplitude
exponentiell mit Entfernung zur Platte abklingt.

Es fällt weiterhin auf, dass die A0’-Mode, anders als weit-
gehend angenommen, auch unterhalb der Koinzidenzfre-
quenz von 0,43 MHz in das Wasser abstrahlt [9]. Ab einer
Frequenz von ca. 0,33 MHz jedoch spaltet sie sich in zwei
Moden mit rein reellen Wellenzahl auf [9, 10], die hier als
D0 und D1 bezeichnet sind.

Die Modenbilder der A0’- sowie S0’-Moden sind in
Abb. 3a und 3b gezeigt. Sie strahlen jeweils unter ei-
nem charakteristischen Winkel eine inhomogene ebene
Longitudinalwelle in das Fluid ein. Die gleichen Moden
sind für eine höhere Frequenz in Abb. 3c und 3d dar-
gestellt. Erstere konvergiert gegen eine Oberflächenwelle
an der freien Oberfläche, während zweitere gegen ei-
ne Grenzschichtwelle am fluidbelasteten Rand der Plat-
te konvergiert. Konsistent hierzu verhält sich die Ab-
strahldämpfung der beiden Moden unterschiedlich, wie
in Abb. 2b zu sehen ist.

Das Ergebnis einer 1 mm dicken Platte aus Poly-
methylmethacrylat (PMMA, λ = 4,2 GPa, µ = 2,3 GPa,
ρ = 1190 kg/m3), ebenfalls einseitig angrenzend an Was-
ser, ist in den Dispersionskurven von Abb. 4b zu sehen.
Als Gegenüberstellung ist in Abb. 4a die freie PMMA-
Platte gezeigt. Aufgrund der ähnlichen Massendichte von
PMMA und Wasser ist in den beiden Fällen der Verlauf
der Dispersionskurven qualitativ sehr unterschiedlich. Al-
le Moden der fluidbelasteten Platte transportieren Ener-
gie und sind entsprechend ausbreitungsfähig [11]. Der
Übersichtlichkeit halber werden deshalb in Abb. 4b nur
die Moden gezeigt, deren Energiegeschwindigkeit größer
als 5 m/s ist, also hinreichend viel Energietransport auf-
weisen. Der Kurvenverlauf in Abb. 4b könnte als vermie-
dene Kreuzung zwischen ausbreitungsfähigen und nicht-
ausbreitungsfähigen Moden der freien Platte interpretiert
werden.

Zusammenfassung
Es wurden Dispersionseigenschaften von Lambleckwel-
len berechnet. Dabei führte eine Variablentransformation
auf ein linearisierbares, eindeutig gestelltes Eigenwert-
problem. Durch anschließendes Anwenden moderner li-
nearer Eigenwertlöser können zuverlässig alle Moden ge-
funden werden. Die Methode ist dabei einfacher zu im-
plementieren und effizienter auswertbar im Vergleich zu
iterativen nichtlinearen Eigenwertlösern.

Die Methodik lässt sich auf viskoelastische, inhomoge-
ne, anisotrope, geschichtete Platten erweitern. Auch ei-
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Abbildung 2: 1 mm dicke Messingplatte einseitig angrenzend an Wasser. (a): Phasengeschwindigkeit cp mit farbig
dargestellter Abstrahldämpfung Im kx. Letzteres ist in (b) explizit dargestellt.

(a) A0’-Mode bei f = 1MHz (b) S0’-Mode bei f = 1,5MHz

(c) A0’-Mode bei f = 4MHz (d) S0’-Mode bei f = 4MHz (e) QS-Mode bei f = 0,4MHz

Abbildung 3: Modenformen für ausgewählte Punkte auf den Dispersionskurven. Farbskala: Verschiebungsamplitude
ist höher, je heller die Farbe.
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Abbildung 4: Phasengeschwindigkeit und Dämpfung einer 1 mm dicken PMMA-Platte. (a): ausbreitungsfähige
(schwarz) und nicht-ausbreitungsfähige (gelb) Moden der freien Platte. (b): einseitig an Wasser angrenzende Mo-
den mit Energiegeschwindigkeit größer als 5 m/s.

ne beidseitige Belastung mit dem gleichen nicht-viskosem
Fluid lässt sich berechnen. Die Variablentransformation
ist allerdings für viskose Fluide oder für zwei unterschied-
liche angrenzende Fluide ungeeignet.
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Einleitung
Entwicklungen in der strukturellen Zustandsüberwa-
chung setzen auf den Einsatz geführter elastischer Wellen
zur Detektion von Rissen aber auch zur Überwachung
der Eigenspannung der Struktur [1]. Anwendungsmög-
lichkeiten bestehen beispielsweise in der Überwachung
von Brücken und tragenden Strukturen, Schienen, Pipe-
lines und Druckbehältern. Ein wichtiges Baustein der
Entwicklung geeigneter Messverfahren ist die Beschrei-
bung vereinfachender Modelle, wie die in diesem Beitrag
betrachete Ausbreitung geführter Wellen in einer freien
Platte.

Die lineare Elastodynamik basiert auf der Kontinuums-
theorie der linearen Elastizität nach Cauchy. Ein Mate-
rial wird hierbei durch die Parameter Dichte, Elastizi-
tätsmodul und Schermodul definiert und die ermittelba-
ren Schallgeschwindigkeiten sind unabhängig vom Span-
nungszustand des Mediums. Es bedarf daher einer nicht-
linearen Theorie, um die Verformungsauswirkungen auf
die Schallgeschwindigkeit abbilden zu können. Der aku-
stoelastische Effekt (AEE) wurde durch Hughes und Kel-
ly 1953 erstmals beschrieben [2]. Die im Folgenden gezeig-
te analytische Herleitung des AEE folgt einer zu diesem
Zweck entstandenen Arbeit der Autoren Pao, Sachse und
Fukuoka [3]. Eine aktuelle Aufarbeitung findet sich z.B.
in [4].

Der vorliegende Beitrag behandelt eine numerische Mo-
dellbildung des AEE bezogen auf geführte Wellen in Plat-
ten. Ergebnisse zu Zug- und Biegespannung werden an-
schließend diskutiert.

Modellbildung
Die lineare Mechanik geht von infinitesimalen Verfor-
mungen aus, weshalb das Koordinatesystem des ver-
formten und unverformten Zustands zusammenfallen. Im
nichtlinearen Fall sind allerdings die Koordinatenver-
schiebungen nicht mehr vernachlässigbar; daher werden
drei Koordinatensysteme, wie in Abb. 1 gezeigt, definiert.

Ausgänglich befindet sich der Körper in seiner unver-
formten Lage, welche als natürlicher Zustand bezeichnet
wird. Externe Krafteinwirkung oder innere mechanische
Spannungen führen zur Vorverformung, dem Initialzu-
stand. Eine Überlagerung des statischen Initialzustands
mit einer dynamischen elastischen Welle führt zum Fi-
nalzustand. Physikalische Größen können sich auf den
Initial- oder Finalzustand beziehen und werden dem-
entsprechend mit einem hochgestellten Index i, bez. f
versehen. Größen, die sich auf diesen Übergang bezie-
hen, werden hier als inkrementell bezeichnet. Gleichzeitig

ξ
u

f

X

x

u
i

u

2

3

1Initialzustand

Finalzustand

Natürlicher
Zustand

Abbildung 1: Koordinaten und Beziehungen des natürli-
chen, des Initial- und des Finalzustands.

können die Variablen in den unterschiedlichen Koordina-
tensystemen dargestellt werden. Für den natürlichen Zu-
stand werden griechische Kleinbuchstaben, für den Initi-
alzustand kleine lateinische Schriftzeichen und für den Fi-
nalzustand lateinische Großbuchstaben verwendet. Ten-
sorkomponenten können mit tiefgestellten Indizes dem
jeweiligen Koordinatensystem zugeordnet werden. Die
Übergänge zwischen den Zuständen findet durch Ver-
schiebungen, die sich aus den Koordinatenvektoren ab-
leiten, statt:

ui(ξ) = X− ξ, uf(ξ, t) = x− ξ (1)
u(ξ, t) = x−X = uf − ui. (2)

Die Nichtlinearität geht an zwei Punkten in die Modell-
bildung ein, indem statt den linearen Gleichungen auch
quadratische Terme berücksichtigt werden: Erstens wird
aus den Verschiebungen (2) die Lagrange-Dehnung

Ei,f
αβ =

1

2

(
∂ui,f

α

∂ξβ
+

∂ui,f
β

∂ξα
+

∂ui,f
γ

∂ξα

∂ui,f
γ

∂ξβ

)
(3)

abgeleitet. Die Differenz Eαβ = Ef
αβ − Ei

αβ bildet die
sog. inkrementelle Dehnung. Zweitens greift die konsti-
tutive Nichtlinearität bei der Bildung der Spannungs-
Dehnungs-Beziehung. Das verwendete hyperelastische
Materialmodell enthält nicht nur den Elastizitätstensor
der Materialparameter zweiter Ordnung Cαβγδ im linea-
ren Term, sondern auch den Tensor Cαβγδϵη mit Materi-
alparametern dritter Ordnung.

Unter Vernachlässigung der Terme höherer Ordnung der
Dehnung lässt sich mit Hilfe der Cauchy-Dehnung e
die inkrementelle konstitutive Gleichung der mechanisch
Spannung

Tαβ = CαβγδEγδ + Cαβγδϵηe
i
γδeϵη. (4)
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bilden.

Das Aufteilen in verschiedene Zustände erlaubt es, ge-
trennte Differentialgleichungen für die statische und dy-
namische Verformungen anzugeben. Das Initialsystem
befindet sich in Ruhe, weswegen es durch die stationä-
re Gleichung

∂

∂ξβ

[
T i
βγ

(
δαγ +

∂ui
α

∂ξγ

)]
= 0 (5)

beschrieben wird. Die Variable δ ist das Kronekerdel-
ta. Die resultierenden Verschiebungen der Wellenausbrei-
tung im Finalsystem sind klein. Daher ist die lineare Be-
wegungsgleichung

∂

∂ξβ

(
T f
βα + T f

βγ

∂uf
α

∂ξγ

)
= ρ0

∂2uf
α

∂t2
(6)

ausreichend. Zur Beschreibung des Gesamtsystems wird
die Bewegungsgleichung für die inkrementellen Größen
benötigt. Diese erhält man aus der Differenz von (6) und
(5) unter Verwendung der Beziehungen (4) und (3):

∂

∂ξβ

[
T i
γβ

∂uα

∂ξγ
+ Γαβγδ

∂uγ

∂ξδ

]
= ρ0

∂2uα

∂t2
(7)

mit

Γαβγδ = cαβγδ + cαβρδ
∂ui

γ

∂ξρ
+ cρβγδ

∂ui
α

∂ξρ
+ cαβγδϵηe

i
ϵη.

(8)

Der Ansatz für eine geführte Welle wird als als eine ebene,
in ξ1-Richtung harmonische Welle angenommen, die un-
abhängig von ξ3 ist und von ξ2 ∈ [−h/2, h/2] in Dicken-
richtung der Platte mit der Dicke h abhängt:

u = u(ξ2)e
j(kξ1−ωt). (9)

Hierbei entspricht k der Wellenzahl in ξ1-Richtung, ω der
Kreisfrequenz, t der Zeit und j =

√
−1. An den Rän-

dern der freien Platte ξ2 = ±h/2 werden die Einträ-
ge (2, 2), (1, 2), (1, 3) des Spannungstensors zu Null. Die
Gleichungen (7), (4) und (9) beschreiben daher die ge-
führte Wellenausbreitung vollständig.
Vereinfachung für biaxiale Spannungen
Der Tensor (8) enthält neben der initialen Dehnung
ei auch Gradienten der Initialverschiebung. Wünschens-
wert ist eine Vereinfachung der Abhängigkeit vom In-
itialsystem auf eine einzige Größe, entweder der Initial-
spannung T i oder ei. Wegen der Definition der Cauchy-
Dehnung und ∂ui/∂ξ = ei + ri ist dies nur unter der
Voraussetzung möglich, dass die Rotation und Transla-
tion ri verschwindet oder vernachlässigt wird. Für den
Fall reiner biaxialer Initialspannung, das heißt, es treten
nur Normalspannungen in der (1, 3)-Ebene auf, ist dies
gegeben. Es gilt daher ∂ui/∂ξ = ei.

Abbildung 2(a) zeigt die Koordinatensysteme für eine
biaxial vorgespannte Platte. Diese Konfiguration wurde
erstmals von Gandhi et al. [4] diskutiert. Die Wellenaus-
breitung erfolgt in 1-Richtung. Die Initialspannungen in

φ

3'
3 1

1'

(a)

T
3

1

2

(b)

Abbildung 2: Definition der Koordinatensysteme für eine
Vereinfachung mit biaxialen Spannungen (a) und Biegespan-
nung (b).

den Richtungen 1’ und 3’ sind um den Winkel ϕ zur Wel-
lenausbreitung verdreht. Da nur Normalspannungen auf-
treten, weist die Initialspannung keine Gradienten auf.
Daher lässt sich die Bewegungsgleichung unter der An-
nahme, dass die initialen Spannungen klein sind, zu

Aαβγδ
∂2uγ

∂ξβ∂ξδ
= ρ0

∂2uα

∂t2
(10)

mit

Aαβγδ = Cαβγδ + Cβδϵηe
i
ϵηδαγ + Cαβϵδe

i
γϵ

+Cϵβγδe
i
αϵ + Cαβγδϵηe

i
ϵη

(11)

vereinfachen. Für die inkrementelle Spannung ergibt sich

Tαβ = Bαβγδ
∂uγ

∂ξδ
, (12)

Bαβγδ = Cαβγδ + Cαβϵδe
i
γϵ + Cαβγδϵηe

i
ϵη.

Vereinfachung für Biegespannung
Ein anderer Spannungszustand tritt durch Biegen des
Wellenleiters, wie in Abb. 2(b) dargestellt, auf. Die Span-
nungskomponente T11, wobei 1 wieder der Ausbreitungs-
richtung der geführten Welle entsprechen soll, erhält da-
bei einen linearen Gradienten über die Dicke. Alle an-
deren Einträge bleiben Null. Peddeti [5] zeigt ebenfalls
Berechnungen für Biegespannungen, vernachlässigt aber,
dass die Vereinfachung (7) zu (12) durch die nun auf-
tretenden Gradienten der Initialspannung über die Dicke
nicht gültig ist. Es ist allerdings möglich, eine alternative
Bewegungsgleichung abzuleiten. Diese lautet

Dαγδ
∂uγ

∂ξδ
+Aαβγδ

∂2uγ

∂ξβ∂ξδ
= ρ0

∂2uα

∂t2
(13)

mit einem zusätzlichen Term

Dαγδ =
∂

∂ξβ

(
Cδβϵηe

i
ϵηδαγ + Cαβϵδe

i
γϵ + Cϵβγδe

i
αϵ

+ Cαβγδϵηe
i
ϵη

)
,

(14)

der Gradienten der initialen Dehnung enthält. Der Ten-
sor Aαβγδ ist hierbei abhängig von ξ2. Die Rotation und
Translation des Körpers wird vernachlässigt.

Numerische Berechnung
Das Einsetzen des Ansatzes (9) in die Bewegungsglei-
chungen und Randbedingungen führt zu einem differen-
tiellen Eigenwertproblem. Die sich über die Dicke aus-
bildende Stehwelle wird mittels der spektralen Kolloka-
tionsmethode diskretisiert [6]. Auch Dubuc nutzte dieses
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Abbildung 3: Relative Phasengeschwindigkeitsänderung bei (a) ϕ = 0◦ und (b) ϕ = 90◦ jeweils mit
∣∣T i

∣∣ = 100MPa.

Verfahren zur Berechnung des AEE bei geführten Wel-
len [7]. Die spektrale Kollokation überführt die Diffe-
rentiation nach der diskretisierten Koordinate in simp-
le Multiplikationen mit einer Differentiationsmatrix D:
∂

∂ξ2
→ D, ∂2

∂ξ22
→ D2. Nach Sortieren der Terme des

quadratischen Eigenwertproblems nach den Potenzen der
Wellenzahl erhält man das Eigenwertproblem der biaxial
gespannten Platte in der Form(

k2L2(T
i) + kL1(T

i) + L0(T
i) + ρ0ω2I

)
u = 0 (15)

und die Randbedingungen:

T =
(
kM1(T

i) +M0(T
i)
)
u = 0 bei ξ2 = ±h

2
(16)

mit

L2(T
i) = −Aα1β1 L1(T

i) = j (Aα1β3 +Aα3β1)D

L0(T
i) = Aα3β3D

2

M1(T
i) = jB2αβ1 M0(T

i) = B2αβ2D

für die biaxiale Vereinfachung bzw. für Biegespannungen
mit

L1(T
i) = j (Aα1β3 +Aα3β1)D+ jDαβ1

L0(T
i) = Aα3β3D

2 +Dαβ2D.

Die spektrale Kollokation ermöglicht eine einfache Imple-
mentierung mit MATLAB in nur wenigen Zeilen Code
und eine numerisch exakte Berechnung der Wellenzah-
len für einige Hundert Frequenzpunkte in nur wenigen
Sekunden [6].

Ergebnisse
Zur Analyse des AEE wird das Eigenwertproblem für
unterschiedliche Frequenzen f und Initialspannungen T i

gelöst. Aus den berechneten Wellenzahlen k(f, T i) wer-
den die Phasengeschwindigkeiten cTp berechnet. Da der
Effekt sehr klein ist, wird die relative Phasengeschwin-
digkeitsänderung ∆cTp /c

0
p = (cTp −c0p)/c

0
p, bezogen auf die

Phasengeschwindigkeit ohne Vorspannung c0p, betrach-
tet. Auch relative Gruppengeschwindigkeiten können mit
dem gezeigten Modell einfach berechnet werden. Diese
sind aber schlechter zu messen und werden hier deshalb
nicht untersucht. Alle dargestellten Ergebnisse beziehen
sich auf eine isotrope, 2mm dicke Aluminium 6061-T6
Platte, deren Materialdaten in Tabelle 1 angegeben sind
und in der Literatur oft als Beispiel Verwendung fin-
den [4].

Tabelle 1: Materialdaten Aluminium 6061-T6

Lamé (GPa) Murnaghan (GPa) Dichte
(kg/m3)

λ µ l m n ρ
54,208 27,174 −281,5 −339 −416 2704

Abbildung 3a zeigt die Auswirkung einer Normalspan-
nung parallel zur Ausbreitungsrichtung. Die Phasenge-
schwindigkeit verringert sich hierbei bei allen Moden,
da die Wellen im vorverformten System im Vergleich
zum natürlichen Zustand einen längeren Weg zurückzu-
legen haben. Der Einfluss der Material-Nichtlinearität
verringert diesen Effekt etwas. Den Einfluss von Nor-
malspannungen senkrecht zur Wellenausbreitung enthält
Abb. 3b. Der dominante Längungseffekt tritt hier nicht
auf, weswegen für alle Moden eine Erhöhung der Pha-
sengeschwindigkeit zu beobachten ist. Bei beiden Abbil-
dungen 3a und 3b entspricht der Betrag der Vorspan-
nung in etwa 40% der 0,2%-Dehngrenze. Der Betrag
der relativen Phasenänderung bleibt dabei unter einem
Prozent. Daher ist es grundsätzlich empfehlenswert bei
Messungen von einer absoluten Messung der Phasenge-
schwindigkeit abzusehen und nur eine relative Änderung
bezogen auf den spannungslosen Zustand zu betrachten.
Die antisymmetrische Grundmode zeigt für beide Span-
nungszustände den geringsten Effekt. Alle anderen Mo-
den weisen ein nahezu modenunabhängiges Plateau bei
etwa ∆cTp /c

0
p = −0,86% bzw. ∆cTp /c

0
p = 0,4% auf. Dies

könnte ein interessanter Ausgangspunkt für die Wahl
möglicher Betriebspunkte eines Sensors sein.
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Abbildung 4: Relative Phasengeschwindigkeitsänderung der
S1-Mode für verschiedene Spannungsbeträge über den Winkel
zur Ausbreitungsrichtung; f = 2MHz.
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einem gebogenen Wellenleiter mit maxT i = 200MPa. Die
Welle breitet sich entlang der Krümmung des Wellenleiters
aus.

Die Kurvenschar in Abb. 4 stellt die relative Änderung
der Phasengeschwindigkeit der S1-Mode für einen anstei-
genden Betrag der Initialspannung über den Winkel zur
Ausbreitungsrichtung bei einer konstanten Frequenz dar.
Es besteht offensichtlich ein sinusförmiger Zusammen-
hang zwischen der Änderung von cp und dem Winkel
ϕ. Außerdem steigt der Betrag der Phasengeschwindig-
keitsänderung näherungsweise linear mit der Zunahme
des Maximums der Zugspannung an. Für einen moden-
und frequenzabhängigen Winkel ϕ0 heben sich die geome-
trischen und materialbasierten Effekte auf. Im gezeigten
Arbeitspunkt beträgt dieser Winkel ϕ0 = 63,9◦.

Deutlich geringere Phasengeschwindigkeitsänderungen
entstehen bei einer in Abb. 5 dargestellten Biegung der
Platte. Interessant ist allerdings, dass der Effekt auf die
Grundmoden mit steigender Frequenz symmetrisch zu-
nimmt. Diese Besonderheit könnte sich zur Messung der
Plattenbiegung als vorteilhaft erweisen.

Zusammenfassung
Der Beitrag zeigt ein Modell zur Berechnung des Akusto-
elastischen Effekts bei geführten Wellen in Platte. Das
Modell wurde für biaxial gespannte Platten und gebo-
gene Platten vereinfacht. Eine Berechnung der Dispersi-
onskurven erfolgte durch eine numerische Diskretisierung
des resultierenden Eigenwertproblems. Ergebnisse beider
Formen der Vorspannung wurden gezeigt und diskutiert.

Ein großes Problem beim Vergleich von Modell und Mes-
sungen stellen fehlende oder ungenaue Materialparame-
ter dritter Ordnung dar. Untersuchungen zeigen, dass
diese großen Einfluss auf die erwarteten Phasengeschwin-
digkeitsänderungen haben. Die Ermittlung dieser Mate-
rialkonstanten durch iterative Modellanpassung an Mess-
daten wird deshalb angestrebt.
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Einleitung
Diese Studie untersucht die Kompromisse, die
bei der Vernetzung einer Geometrie zur späteren
Bestimmung der Eigenfrequenzen mit der Finite-
Elemente-Methode eingegangen werden müssen. Den
größten Fokus legen die Autoren auf das Verhältnis
zwischen Ergebnisgüte und Berechnungszeit. Die
Arbeit ist folgend aufgebaut: Sie behandelt zunächst
den Einfluss verzerrter Elemente in einer einfachen
Geometrie, dann die Neuvernetzung einer einfachen
Geometrie mit optimierter Elementkantenlänge,
nachfolgend die Approximation konkaver und konvexer
Geometrien sowie eine Parameterstudie einer komplexen
Geometrie mit unsicheren Eingangsparametern und
schließlich die Quantisierung der aus den Parameter-
und Diskretisierungsunsicherheiten resultierenden
Gesamtunsicherheiten im Modell, vgl. Langer et
al. [3]. Am Ende stehen einige zusammenfassende
Schlussfolgerungen.

Vernetzung
Ein strukturiertes Netz ist definiert durch eine
konstante Anzahl an Nachbarelementen für alle
internen Knoten des Netzes. Für unstrukturierte
Netzes gilt diese Definition im Allgemeinen nicht.
Während strukturierte Netze für einfache Geometrien
eingesetzt werden, greift man auf unstrukturierte Netze
zurück, um komplexe Topologien zu vernetzen. An
den Industriestandard angelehnt, werden in dieser
Veröffentlichung ausschließlich dreidimensionale,
unstrukturierte Netze aus quadratischen Tetraeder-
Elementen verwendet. Für die in der Parameterstudie
verwendete komplexe Motorgehäusegeometrie ist es
selbst mit kommerzieller Software des aktuellen Stands
der Technik nur mit einer exzessiven Elementanzahl
möglich, ein strukturiertes Netz zu erzeugen. Für die
folgenden Untersuchungen an einfachen Geometrien
werden ’Advancing Front’ Algorithmen für das Erstellen
von unstrukturierten Tetraeder-Netzen verwendet. Diese
erzeugen zuerst Elemente auf dem Rand beziehungsweise
der Oberfläche der Geometrie und arbeiten sich dann
zum Inneren vor, vgl. Löhner und Parikh [4].

Einfluss verzerrter Elemente in
Abhängigkeit des Dehnungszustands
Es soll die Annahme untersucht werden, dass
verzerrte Elemente einen großen Einfluss auf das
Eigenwertproblem haben, wenn sie in einem Bereich
relativ hoher Dehnung liegen.

Abbildung 1: Balken mit den Abmessungen L = 200mm,
B = 40mm und H = 4mm.

Tabelle 1: Materialdaten des Balkens.

Eigenschaft Wert

E-Modul [MPa] 210000
Dichte ρ [kg/mm3] 7.85 E-06

Querkontraktionszahl ν [-] 0.3

Um Vergleichbarkeit herzustellen, wird das
Referenzmodell mit einem strukturierten Netz aus
Hexaeder-Elementen vernetzt. Jedes Hexaeder-Element
wird dann in fünf Tetraeder-Elemente aufgeteilt, vgl.
Abbildung 2. Hierbei entstehen vier Tetraeder mit
rechtem Winkel und ein regulärer Tetraeder im Zentrum
des ursprünglichen Hexaeders. Apel und Düvelmeyer [1]
beschreiben dieses Verfahren detaillierter. Die Elemente

Abbildung 2: Veranschaulichung der Aufteilung eines
Hexaeder-Elementes in fünf Tetraeder-Elemente, vgl. Apel
und Düvelmeyer [1].

werden aus linearen zu quadratischen Tetraedern indem
jeweils ein Mittelknoten zwischen die Endknoten einer
Kante gesetzt wird.

Für die erste Eigenschwingungsform des Referenzmodells
liegen im Schwingungsbauch die maximale Spannung
und Dehnung vor, während an den Enden die freie
Randbedingung gilt, vgl. Abbildung 3. Die Verzerrung
wird nun durch die sukzessive Kombination von
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Abbildung 3: Eigenschwingungsform des Balkens
mit eingezeichneter Mises-Vergleichsspannung aus
dem Referenzmodell mit strukturiertem Netz. Im
Schwingungsbauch liegt hier die größte Spannung vor.

Nachbarelementen in z-Richtung erzielt, einmal im
Bereich geringer Dehnung und einmal im Bereich
hoher Dehnung, vgl. Abbildung 4. Die Kantenlängen
der verzerrten Elemente werden von 2 mm bis 20
mm variiert. Abbildung 5 zeigt, dass die Abweichung

Abbildung 4: In den rot markierten Bereichen mit hoher
(TYPE 2) beziehungsweise niedriger Dehnung (TYPE 1),
werden die verzerrten Elemente eingesetzt.

zum unverzerrten Referenzmodell höher ist, wenn die
verzerrten Elemente im Bereich hoher Dehnung statt in
Bereichen niedriger Dehnung angebracht sind. Der rot
markierte Datensatz weicht für die erste Eigenfrequenz
um 15.24 Hz ab, während der blaue Datensatz eine
Abweichung von lediglich 2.35 Hz aufweist.

Abbildung 5: Links: Erste Eigenfrequenz [Hz] über der
Elementkantenlänge der verzerrten Elemente; rechts: Erste
Eigenfrequenz [Hz] über den Abaqus-Qualitätskriterien;
TYPE 2 Datenpunkte in rot beschreiben hier verzerrte
Elemente in Bereichen großer Dehnung und TYPE 1
Datenpunkte in blau beschreiben die Positionierung der
verzerrten Element im Bereich niedriger Dehnung.

Diese Ergebnisse sind mit der Annahme, dass verzerrte
Elemente in Bereichen hoher Dehnung einen größeren
Einfluss auf die Abweichung haben als solche in Bereichen
geringer Dehnung, im Einklang.

Angepasstes Neuvernetzen
Dieses Modell ist mit einem strukturierten Netz
vernetzt, dessen Elementkantenlängen im Mittelbereich
am feinsten sind und nach außen hin vergröbern.

Abbildung 6: Mises-Vergleichsspannung des unverformten
(links) sowie des verformten (rechts) Modells mit variabler
Elementkantenlänge.

Abbildung 7: Erste Eigenfrequenz über Elementanzahl:
Optimierte und strukturierte Neuvernetzung der Geometrie
mit gradueller Verfeinerung zur Mitte hin im Vergleich zum
Referenzmodell mit konstanten Elementkantenlängen.

Approximation konkaver sowie konvexer
Geometrien
Abbildungen 8, 9 und 10 zeigen den Einfluss
der geometrischen Platzierung der Mittelknoten
quadratischer Tetraeder-Elemente auf die Netzqualität.

Die Ergebnisse für die erste Eigenfrequenz mittels beider
Strategien zur Knotenplatzierung werden mit denen der
Referenzmodelle verglichen, siehe Abbildung 11. Für
Knotenplatzierungsstrategie TYPE 1, vgl. Abbildung 9,
zeigt sich im konvexen Fall, dass der Steifigkeitsverlust
den Masseverlust dominiert. Die Eigenfrequenz wird
also für größer werdende Kantenlängen immer stärker
unterschätzt. Für den konkaven Fall scheint analog hierzu
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Abbildung 8: Oben: Konvexe Geometrie; unten: Konkave
Geometrie mitsamt Abmessungen. Diese Geometrien
werden herangezogen um den Einfluss der Platzierung
der Mittelknoten quadratischer Tetraeder-Elemente zu
untersuchen.

Abbildung 9: Diese Abbildung dient zur Veranschaulichung
der zwei verschiedenen Strategien zur Platzierung der
Mittelknoten der quadratischen Elemente. In blau gezeigt,
TYPE 1, ist die Platzierung in Flucht zwischen den
Endknoten, in rot gezeigt, TYPE 2, ist die Platzierung des
Mittelknotens auf der analytischen geometrischen Oberfläche.

Abbildung 10: Querschnitte der vernetzten Modelle mit
konkaver Geometrie (links) und konvexer Geometrie (rechts);
jeweils links: Mittelknoten auf der analytischen Geometrie
statt zwischen den Endknoten, in diesem Fall wird die ’wahre’
Geometrie besser approximiert; jeweils rechts: Mittelknoten
der quadratischen Tetraeder-Elemente in Flucht zwischen den
beiden Endknoten.

der Steifigkeitsgewinn den Massegewinn zu überwiegen.
Die Eigenfrequenz wird folglich für größer werdende
Kantenlängen stärker überschätzt. Strategie TYPE 2,
vgl. Abbildung 9, weist für die jeweilige Netzdichte eine
wesentlich schnellere Konvergenz über der Netzfeinheit
auf als TYPE 1.

Folgende Schlussfolgerungen zur Platzierung der
Mittelknoten können getroffen werden:

1. Die Abweichung zur Referenzlösung mit

Abbildung 11: Links: Erste Eigenfrequenz über der Anzahl
an Elementen für die konkave Geometrie; rechts: Konvexe
Geometrie.

quadratischen Tetraeder-Elementen (C3D10)
verbessert sich signifikant für Mittelknoten auf der
Geometrieoberfläche.

2. Der Effekt der Steifigkeitsänderung durch ’schlechte’
Approximation der Geometrie überwiegt alle
anderen Effekte, vor allem den Einfluss der
Änderung der Massenmatrix.

Parameterstudie eines Kurbelgehäuses
Innerhalb einer Untersuchung eines
Zylinderkurbelgehäuses werden die folgenden
Eingabeparameter für das kommerzielle Pre-Processing
Tool ANSA variiert:

(I) Elementkantenlänge (4 − 10mm)

(II) Maximale geometrische Abweichung der
diskretisierten zur ursprünglichen Geometrie

(III) Auflösung feiner Merkmale, die sonst nicht
vernetzt werden könnten

(IV) Auflösung von Füllstücken

(V) Auflösung von Bohrungen

(VI) Platzierung der Mittelknoten (Auf Oberfläche vs.
zwischen den Endknoten)

Im Rahmen der Parameterstudie werden nach dem
erstmaligen Vernetzen mit ANSA Merkmalentfernungen,
Geometrie-Reparaturen sowie -Vereinfachungen
durchgeführt.

Mit Unsicherheiten behaftete Parameter

Tabelle 2: Experimentell ermittelte Materialparameter des
Kurbelgehäuses. Gemittelte Werte mit Unsicherheit, vgl.
Langer et al. [2].

Eigenschaft Messwert mit Unsicherheit

E-Modul [MPa] 72530 ± 1.71 %
Querkontraktionszahl ν [-] 0.323 ± 0.009 %

Dichte ρ [kg/mm3] 2.67388 E-06 ± 0.0271 %

Eine detaillierte Beschreibung der verbundenen
Messmethoden und -ergebnisse findet sich in Langer et
al. [2].
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Abbildung 12: Fertigungsunsicherheiten - Abweichung der
CAD-Geometrie relativ zu einer CT-Aufnahme des realen
Kurbelgehäuses, vgl. Langer et al. [2].

Einfluss der Unsicherheiten auf die
Simulationsergebnisse
Die Unsicherheit des E-Moduls führt zu einer
Abweichung der simulierten ersten Eigenfrequenz
von zirka 2% im Vergleich zur experimentell ermittelten.

Die Abweichung vom experimentellen Ergebnis beträgt
bei Verwendung der Mittelwerte der Materialparameter
sowie der Geometrie-Daten des CAD-Modells zirka 1.2%
und zirka 1.4% bei Verwendung der Daten des CT-Scans.

Die Abweichung vom experimentellen Ergebnis durch
die Variation der Diskretisierung der Geometrie beträgt
maximal zirka 4% und zirka 2% im Mittel.

Ergebnis der Parameterstudie

Abbildung 13: Parameterstudie Zylinderkurbelgehäuse:
Relative Abweichung der ersten Eigenfrequenz zur
experimentellen Modalanalyse über Elementanzahl. Rot:
Platzierung der Mittelknoten auf der Geometrieoberfläche;
blau: Platzierung der Mittelknoten zwischen Endknoten.
Weitere Teilwolken lassen sich nicht ohne Weiteres
hervorheben. Das legt die Vermutung nahe, dass die
Platzierung der Mittelknoten der quadratischen Tetraeder-
Elemente − neben der Elementkantenlänge − den größten
Einfluss auf die Simulationsergebnisse hat.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen
1. Verzerrte Elemente beeinflussen den Fehler zur

Referenzlösung besonders dann, wenn sie in einem
Bereich großer Dehnung liegen.

2. FE-Modelle, die ein feineres Netz in Bereich großer
Dehnung und ein gröberes Netz im Bereich niedriger
Dehnung haben, weisen einen geringeren Fehler auf
als FE-Modelle, die eine vergleichbare Anzahl an
Elementen homogen verteilen.

3. Der Fehler zur Referenzlösung sinkt signifikant,
wenn der Mittelknoten der quadratischen Tetraeder-
Elemente statt zwischen die Endknoten auf die
Geometrieoberfläche gelegt wird.

4. Die Parameterstudie suggeriert, dass von
allen untersuchten Parametern lediglich die
Elementkantenlänge sowie die Positionierung der
Mittelknoten nicht vernachlässigbar sind − bei
Verwendung eines Vorverarbeitungs-Tools, das dem
Stand der Technik entspricht.

5. Der durch die Diskretisierung eingeführte Fehler ist
vergleichbar zum Einfluss der aus Fertigung und
Messung resultierenden Unsicherheiten bezüglich
Geometrie und Materialeigenschaften, vgl. Langer et
al. [2].
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Christian Adams1, Joachim Bös1, Konstantin Völker2, Markus Lutz2, Tobias Melz1,3
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Einleitung

Modellgesetze können in der Maschinenakustik ein-
gesetzt werden, um das akustische Verhalten von
Maschinen-Baureihen zu analysieren. Dabei geht es we-
niger um eine exakte Vorhersage des akustischen Ver-
haltens als vielmehr um eine schnelle und zuverlässige
Abschätzung. Die untersuchte Getriebebaureihe wird
von der SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG zur
Verfügung gestellt (siehe Abbildung 1). Sie ist geome-
trisch unvollständig ähnlich, d. h. die geometrischen Ab-
messungen werden mit unterschiedlichen Faktoren ska-
liert. Dadurch lassen sich die Eigenfrequenzen der Ge-
triebebaureihe nur näherungsweise mit dem Modellgesetz
abschätzen. Ziel dieses Beitrags ist es, die experimen-
tell ermittelten Eigenfrequenzen eines Getriebegehäuses
(des sogenannten Grundentwurfs) auf skalierte Getriebe-
gehäuse (sogenannte Folgeentwürfe) zu skalieren, wobei
die mit dem Modellgesetz skalierten Eigenfrequenzen von
den tatsächlich gemessenen Eigenfrequenzen der Folge-
entwürfe nicht mehr als 20 % abweichen sollen. Diese ma-
ximale Abweichung ist typisch in der industriellen Praxis,
um eine erste Abschätzung des akustischen Verhaltens
von Produkten vornehmen zu können – insbesondere in
frühen Phasen des Produktentwicklungsprozesses.

Abbildung 1: Beispiel für eine Getriebebaureihe

Zunächst werden experimentelle Modalanalysen an den
drei Getriebegehäusen durchgeführt. Anschließend wird
das Modellgesetz verwendet, um die Eigenfrequenzen
der Folgeentwürfe mit denen des Grundentwurfs ab-
zuschätzen. Die abgeschätzten Eigenfrequenzen werden
im nächsten Schritt mit den tatsächlich gemessenen Ei-
genfrequenzen der Folgeentwürfe verglichen. Weiterhin
wird mittels MAC-Analyse (MAC: modal assurance cri-
terion) die Reihenfolge der Eigenschwingformen geprüft,
um die Ähnlichkeit der Eigenschwingformen des Grund-
entwurfs und der Folgeentwürfe zu prüfen. Dies ist eine
Voraussetzung, um Modellgesetze anwenden zu können
[1].

Modellgesetz für die Eigenfrequenzen

Ein Modellgesetz für die Eigenfrequenzen von einfa-
chen Platten und plattenähnlichen Strukturen lässt
sich aus Ähnlichkeitsbetrachtungen auf Basis von
Finite-Elemente-Modellen ermitteln [1, 2], wobei auch
Sensitivitätsanalysen eingesetzt werden können [2].
Solche Modellgesetze lassen sich auch zur Skalierung
experimentell ermittelter Eigenfrequenzen einsetzen
[3, 4].

Bei vollständiger geometrischer Ähnlichkeit, d. h. alle
geometrischen Abmessungen werden mit demselben Fak-
tor skaliert, skalieren die Eigenfrequenzen fn der Getrie-
begehäuse mit einem Potenzgesetz

f
(r)
n

f
(p)
n

= φf = φ−1
l , (1)

wobei φl den Maßstabsfaktor der geometrischen Ab-
messungen bezeichnet. Das hochgestellte (r) bezeich-
net vollständig ähnliche Folgeentwürfe (von engl. repli-
ca) und das hochgestellte (p) den Grundentwurf (von
engl. parent). Die untersuchte Getriebebaureihe ist je-
doch geometrisch unvollständig ähnlich. Es wird ange-
nommen, dass die Eigenfrequenzen auch bei geometrisch
unvollständiger Ähnlichkeit näherungsweise mit einem
Potenzgesetz skalieren [5]. Somit kann folgendes Modell-
gesetz postuliert werden

f (a)n = φff
(p)
n , (2)

wobei φf den mittleren Maßstabsfaktor der Eigenfre-
quenzen bezeichnet

φf =
1

n

n∑
i=1

φfi , (3)

der sich als Mittelwert aus den Maßstabsfaktoren der
Eigenfrequenzen φfi ergibt. Das hochgestellte (a) be-
zeichnet die geometrisch unvollständig ähnlichen Folge-
entwürfe (von engl. avatar). In diesem Beitrag wird der
Maßstabsfaktor φf a-posteriori aus den Maßstabsfakto-
ren der gemessenen Eigenfrequenzen φfi berechnet, da
zunächst grundlegend validiert werden soll, inwieweit der
Ansatz in Gleichung (2) gerechtfertigt ist. Im nächsten
Schritt soll der mittlere Maßstabsfaktor anhand der Geo-
metrie, z. B. in Analogie zu Gleichung (1), der Getriebe-
gehäuse berechnet werden, was jedoch Inhalt zukünftiger
Beiträge sein soll.
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Messaufbau

Die drei Getriebegehäuse werden nacheinander auf
einem Prüfstand montiert (siehe Abbildung 2), wobei
die Getriebegehäuse ohne Wellen, Lager, Zahnräder
und Eingangsflansch betrachtet werden. Abbildung 3
zeigt den Messaufbau des Grundentwurfs. Die Getrie-
begehäuse werden auf vier Luftfedern montiert, die
über Aluminiumprofile an ein Fundament geschraubt
werden. Die Aluminiumprofile sind mit Sand gefüllt
und mit Schwerfolie beklebt, um Schwingungen und
Körperschall zu reduzieren. Die Luftfedern werden mit
Umgebungsdruck beaufschlagt, so dass ihre Resonanz-
frequenz bei < 10 Hz liegt, was sehr viel kleiner ist als
die ersten Eigenfrequenzen der drei Getriebegehäuse.
Folglich kann erwartet werden, dass die Lagerung die
Eigenfrequenzen nicht nennenswert beeinflusst und dass
die Getriebegehäuse praktisch frei gelagert sind.

Abbildung 2: Getriebegehäuse auf dem Prüfstand zur ex-
perimentellen Modalanalyse, links: 1. Folgeentwurf, Mitte:
Grundentwurf, rechts: 2. Folgeentwurf

Fundament

Aluminiumprofil

Luftfeder

Grundentwurf

Abbildung 3: Grundentwurf mit Bezeichnung der Mes-
spunkte

Die Getriebegehäuse werden an 24 Messpunkten mit
einem Impulshammer (Dytran 5850B) angeregt, wobei
– sofern dies möglich ist – in alle drei Raumrichtungen
angeregt wird. Die Beschleunigung wird mit einem
triaxialen Beschleunigungssensor (Dytran 3093B1)
am Messpunkt 1 gemessen, siehe Abbildung 3. Da
aufgrund der Sensorpositionierung eine Anregung am
Messpunkt 1 nicht unmittelbar möglich ist, wird leicht
oberhalb von Messpunkt 1 angeregt. Die Messpunkte
der Folgeentwürfe werden in Analogie zu denen des
Grundentwurfs festgelegt.

Die Übertragungsfunktionen zwischen der Beschleu-
nigung am Messpunkt 1 und der Anregungskraft
an allen Messpunkten werden durch Mittelung über
drei Einzelmessungen ermittelt. Für die Frequenz-
spektren werden 12801 Stützstellen verwendet, was

einer Frequenzauflösung von 1,56 Hz entspricht. Die
Übertragungsfunktionen des Grundentwurfs können zwi-
schen 1,5 und 5,0 kHz, die des 1. Folgeentwurfs zwischen
1,9 und 5,0 kHz und die des 2. Folgeentwurfs zwischen
0,9 und 3,6 kHz sinnvoll ausgewertet werden. Unterhalb
der genannten Frequenzen schwingen die Getriebe-
gehäuse nicht nennenswert und oberhalb der genannten
Frequenzbereiche sind die Übertragungsfunktionen
verrauscht, was auf eine unzureichende Impulsanregung
in diesem Frequenzbereich zurückzuführen ist. Mit Hilfe
der Modalanalysesoftware ME’scope wird ein Stabi-
litätsdiagramm erstellt, wobei die alias free polynomial
method [6] bei einer maximalen Modellgröße von 80
zielführend für die Auswertung ist.

Ergebnisse

Die mit der Modalanalyse identifizierten Eigenschwing-
formen der beiden Folgeentwürfe werden im ersten
Schritt den Eigenschwingformen des Grundentwurfs zu-
geordnet. Dazu werden die Eigenschwingformen mittels
MAC-Analyse verglichen

MAC =

∣∣∣ψ(p)Hψ(a)
∣∣∣2

ψ(p)Hψ(p)ψ(a)Hψ(a)
. (4)

ψ(p) und ψ(a) bezeichnen die (komplexen) Eigen-
schwingformen des Grund- bzw. des Folgeentwurfs.
Das hochgestellte H bezeichnet komplex transponierte
Eigenschwingformen [7]. Die MAC-Matrizen sind in
Abbildung 4 dargestellt. Generell sind die MAC-Werte
< 0,8, was auf eine eher geringe Übereinstimmung
der Eigenschwingformen hindeutet. Dies lässt sich vor
allem auf die geringe Anzahl der Messpunkte sowie
auf die geometrisch unvollständige Ähnlichkeit der
Getriebegehäuse zurückzuführen. Dennoch lassen sich
die Eigenschwingformen anhand der MAC-Matrizen und
anhand eines optischen Vergleichs prinzipiell zuordnen.
Die ersten fünf Eigenschwingformen des 1. Folgeentwurfs
stimmen qualitativ mit den Eigenschwingformen des
Grundentwurfs überein. Die sechste und die siebte
Eigenschwingform des Grundentwurfs können bei der
Modalanalyse des 1. Folgeentwurfs nicht identifiziert
werden. Die achte und die neunte Eigenschwingform
des 1. Folgeentwurfs stimmen wiederum qualitativ mit
denen des Grundentwurfs überein. Beim 2. Folgeentwurf
können die Eigenschwingformen eins, zwei und vier sowie
sechs bis neun den entsprechenden Eigenschwingformen
des Grundentwurfs zugeordnet werden, wobei die Ei-
genschwingformen drei und fünf des Grundentwurfs bei
der Modalanalyse des 2. Folgeentwurfs nicht identifiziert
werden können. Aufgrund der geometrisch unvoll-
ständigen Ähnlichkeit der Getriebebaureihe können
nicht alle Eigenschwingformen des Grundentwurfs den
Eigenschwingformen der Folgeentwürfe zugeordnet
werden. Daher beschränkt sich die nachfolgende Analyse
auf die eindeutig zuordenbaren Eigenformen sowie deren
Eigenfrequenzen.
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Abbildung 4: MAC-Matrizen der gemessenen Eigenschwing-
formen, oben: 1. Folgeentwurf, unten: 2. Folgeentwurf

Abbildung 5 zeigt auf den Abzissen die gemessenen Ei-
genfrequenzen der Folgeentwürfe und auf den Ordinaten
die mithilfe von Gleichung (2) skalierten Eigenfrequen-
zen. Liegen die Punkte auf der Hauptdiagonalen, die als
schwarze Linie eingezeichnet ist, entsprechen die skalier-
ten Eigenfrequenzen den gemessenen Eigenfrequenzen.
Es zeigt sich, dass die skalierten Eigenfrequenzen
grundsätzlich gut mit den gemessenen Eigenfrequenzen
übereinstimmen. Der mittlere Fehler aufgrund der
Skalierung beträgt 4 % für den 1. Folgeentwurf und 6 %
für den 2. Folgeentwurf, die maximalen Fehler 8,8 %
bzw. 15,9 %. Folglich eignet sich das Modellgesetz in
Gleichung (2) grundsätzlich zur Skalierung der gemes-
senen Eigenfrequenzen im Rahmen der geforderten
Genauigkeit von 20 %.

Tabelle 1 zeigt die Maßstabsfaktoren zu jeder Eigenfre-
quenz sowie den mittleren Maßstabsfaktor φf . Da die
Folgeentwürfe geometrisch unvollständig ähnlich sind, er-
gibt sich für jede Eigenfrequenz ein anderer Maßstabsfak-
tor. Dennoch lassen sich die Eigenfrequenzen mit dem
mittleren Maßstabsfaktor skalieren, so dass eine erste
Abschätzung der Eigenfrequenzen innerhalb der Getrie-
bebaureihe möglich ist.
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2. Folgeentwurf

Abbildung 5: skalierte und gemessene Eigenfrequenzen,
oben: 1. Folgeentwurf, unten: 2. Folgeentwurf, Nummern ent-
sprechen den Modennummern

Ausblick

In zukünftigen Beiträgen soll erforscht werden, wie der
Maßstabsfaktor φf anhand der Geometrie ermittelt wer-
den kann. Erste Ansätze, z. B. die Betrachtung der
Volumendifferenz von Grundentwurf und Folgeentwurf,
waren bislang nicht zielführend, so dass hier weiterer
Forschungsbedarf besteht. Weiterhin sollen Modalanaly-
sen der Getriebegehäuse mit 3D-Laservibrometrie durch-
geführt werden. Dabei können mehr Messpunkte ver-
wendet werden, so dass die Eigenschwingformen detail-
lierter erfasst werden. Dadurch kann auch die Zuord-
nung der Eigenschwingformen zueinander verbessert wer-
den, was weitere Aussagen zum Skalierungsverhalten der
Eigenfrequenzen der Getriebegehäuse ermöglichen soll.
Schließlich sollen mit dem Modellgesetz auch die Ei-
genfrequenzen der Getriebegehäuse in Abhängigkeit von
verschiedenen Baugruppen, die an die Getriebegehäuse
montiert werden, skaliert werden können. Beispielsweise
kann anstelle des in Abbildung 1 dargestellten Eingangs-
flansches auch ein Elektromotor an die Getriebegehäuse
montiert werden. Das Modellgesetz soll also auf Getrie-
bebaukästen erweitert werden.
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Tabelle 1: tatsächliche Maßstabsfaktoren φfi und Mittelwert φf der Folgeentwürfe

φfi
Folgeentwurf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 φf

1. Folgeentwurf 1,32 1,45 1,33 1,51 1,36 – – 1,32 1,36 1,38
2. Folgeentwurf 0,60 0,66 – 0,57 – 0,63 0,67 0,64 0,76 0,64
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1. Einleitung

Für technische Anwendungen sind Elastomerwerkstoffe 
aufgrund des breiten Spektrums  an einstellbaren 
Dämpfungseigenschaften nach wie vor von großem 
Interesse. Es ist bekannt, dass die mechanischen und somit 
auch akustischen Eigenschaften von Elastomeren prinzipiell 
stark von den Parametern Temperatur,  Frequenz und Druck, 
aber auch von der mechanischen Belastungsgeschichte 
abhängen. In Ultraschalluntersuchungen auch in dynamisch-
mechanischer Analyse wird gefunden, dass der 
Füllstoffgehalt einen erheblichen  Einfluss auf die 
Dämpfungseigenschaften der Elastomerverbindungen hat.  

Da dieses Eigenschaftsbild bereits durch Nuancen sowohl in 
der Mischungsrezeptur als auch in der Verarbeitungsweise 
signifikant beeinflusst werden kann, ist die Datenbank-
Suche nach zuverlässigen Materialparametern für die 
Simulation oft nicht zielführend.  

Im Folgenden werden einige, für die akustischen 
Eigenschaften von Elastomeren wesentliche Aspekte dieser 
Materialklasse betrachtet.  

2. Prüfmethodik und Ergebnisse

Zur Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften von 
Elastomeren im Kiloherzbereich werden hier zwei Methoden 
bewährt, zum Einen die Dynamisch-Mechanisch Thermische 
Analyse, welche durch ein Superpositionsverfahren 
Aussagen bis in den Mega- und Gigahertz-Bereich hinein 
erlaubt, zum Anderen direkte akustische Messungen, von 
denen hier ein Ultraschall-Verfahren vorgestellt wird. 
Weiterhin sind auch dielektrische Breitbandmessungen im 
Bereich Kilo- bis zum Gigahertz möglich, allerdings werden 
dabei im Wesentlichen Elektronenbeweglichkeiten geprüft, 
welche nicht direkt mit den mechanischen Eigenschaften 
korrelieren [1]. 

2.1 Dynamisch-Mechanisch Thermische Analyse 

(DMTA) 

Die dynamisch-mechanischen Eigenschaften der 
Elastomermischungen wurden mit einem Rheometer 
Rheometrics RDA II an Streifenproben von 2 mm Dicke, 10 
mm Breite und 35 mm Länge gemessen (Abb. 1). 
Temperaturabhängige Messungen wurden zwischen -70 °C 
und +40 °C bei 1 Hz und 0,5 % Dehnungsamplitude mit 
einer Heizgeschwindigkeit von 1 K/min durchgeführt. Aus 
der Zeitabhängigkeit der Winkelauslenkung α folgt über die 
Prüfkörpergeometrie eine äquivalente Scherung  

γ (t)   =   γm  sin(ω t) (1) 

mit der Winkelgeschwindigkeit ω. 

Über das resultierenden Drehmoment M lässt sich die 
Scherspannung ermitteln zu 

σ (t)   =   σm  sin(ω t+δ) (2) 

mit der Phasenverschiebung δ. 

Abbildung 1: Dynamisch-Mechanische Analyse, links: 
Messprinzip; rechts: Zeitsignale zu Scherwinkel und 
Schubspannung. 

Aufgrund der Phasenverschiebung ist der Dynamische 
Modul G* = G‘ + i G‘‘ komplex, mit dem Speichermodul G‘ 
und dem Verlustmodul G‘‘. 

Die Frequenzabhängigkeit der Moduli korreliert 
entsprechend des Frequenz-Temperatur-
Superpositionsprinzips mit einer passenden 
Temperaturabhängigkeit, so dass aus Frequenzläufen zu 
mehreren Temperaturen eine Masterkurve für gewählte 
Mastertemperatur generiert werden kann, welche über 
mehrere Frequenzdekaden reicht, wie in Abb. 2 für zwei 
SBR-Schmelzen dargestellt [2]. Beide Materialien zeigen 
hier zwei deutlich separierte viskoelastische Bereiche. Bei 
niedrigeren Frequenzen dominiert der Verlustmodul 
gegenüber dem Speichermodul, so dass das Material ein 
ausgeprägt viskoses Verhalten bis hin zur Crossover-
Frequenz τrep,d zeigt. Es sei angemerkt, dass für einem 
Vulkanisat auch bei sehr tiefen Frequenzen durchaus der 
Speichermodul dominant sein kann.  

Abbildung 2: Masterkurve zur linearen Viskoelastizität für 
zwei SBR-Typen gleichen Molekulargewichts, jedoch 
verschiedenem Vinyl-Anteil 
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Bei höheren Frequenzen findet sich der Kautschukelastische 
Bereich, mit einem dominierenden Speichermodul. Zu sehr 
hohen Frequenzen ist der Übergang in den Glasbereich zu 
sehen. Die augenscheinliche Verschiebung der Modulkurven 
bei Gegenüberstellung der beiden Materialien resultiert aus 
der unterschiedlichen Polymerkettenmikrostruktur. Für den 
Frequenzbereich oberhalb 100 Hz verhält sich das Material 
mit 83 % Vinyl glasartig, wohingegen das Material mit 10 % 
Vinyl noch bis 10 kHz ausgesprochen elastisches Verhalten 
zeigt. 

2.2 Ultraschall-Prüfung (US) in Transmission 

Die für die Untersuchung verwendete Maschine ist ein 
Prototyp auf der Grundlage einer von Gerspacher [3] 
vorgeschlagenen Vorrichtung [4,5], wie in Abb. 3 
dargestellt. Das vom Sender mit einer Frequenz von 0,5 
MHz ausgestrahlte Signal wird vom Empfänger nach dem 
Durchlaufen der Probe analysiert. Das gesamte System wird 
in ein mit einem Koppelmedium gefülltes Temperaturbad 
getaucht, so dass sich das Ultraschallsignal vom Sender zum 
Empfänger gleichmäßig ausbreiten kann. Als 
Kopplungsmedium wurde N-Propanol verwendet, weil es 
einen geringen Reflexionsgrad gegenüber Luft (5 %) 
aufweist und innerhalb des untersuchten Temperaturbereichs 
flüssig bleibt. Schallgeschwindigkeit sowie 
Wellendämpfung durch die Probe werden über einen 
Temperaturbereich von -60°C bis 60°C gemessen. Es 
wurden zylindrische Elastomerscheiben mit einem 
Durchmesser von 30 mm und in abgestufter Dicke 
verwendet. 

 

Abbildung 3: Aufbau-Skizze des Ultraaschallspektrometers 

Das Messprinzip des Ultraschallspektrometers basiert auf 
der Wellenübertragung. Ultraschallwellen werden von einem 
Impulsgenerator ausgesendet und von einem Empfänger 
nach dem Durchlaufen der Probe aufgezeichnet. Für die 
Berechnung des Reflexionskoeffizienten ist es notwendig, 
die akustische Impedanz für beide Medien zu kennen, die 
von der individuellen Dichte (ρ) und der 
Schallgeschwindigkeit (c) wie folgt abhängt 
 

� � � ∙ �    (3) 

 

Bei Angabe der Impedanzen kann ein Reflexionsfaktor wie 
folgt abgeleitet werden: 

 � � ��	
�����������
�	
�����������

�
�
   (4) 

Die Intensität der übertragenen Wellen wird reduziert und 
die Ultraschalldämpfung (α) kann mit folgender Gleichung 
berechnet werden: 
 

� � � ���������
�����

    (5) 

 
Hier sind Pi,j die Intensitäten des Ultraschallsignals für 
Proben mit unterschiedlichen Dicken  di,j. 

 

Abbildung 4: Dämpfungskoeffizient aus Ultraschallprüfung 
bei 0,5 MHz 

 

Abbildung 5: Verlustfaktor aus Dynamisch-Mechanischer 
Analyse bei 1 Hz 

Die so ermittelte temperaturabhängige Dämpfung bei 0,5 
MHz ist in Abb. 4 für drei Polymertypen zusammengestellt. 
Die Maxima markieren jeweils die 
Glasübergangstemperatur. Es ist deutlich zu sehen, dass das 
Naturkautschuk-Vulkanisat (NR) einen schmalen 
Übergangsbereich zeigt, wohingegen der Butyl-Kautschuk 
(IIR) einen sehr breiten Übergang bei deutlich höherer 
Temperatur zeigt. Das Dämpfungs-Maximum des Styrol-
Butadien-Kautschuks (SBR) liegt etwa zwischen den 
Maxima der von NR und IIR. Im Vergleich dazu ist in Abb. 
5 für die gleichen Materialien der Verlustfaktor, ermittelt aus 
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Dynamisch-Mechanischer Analyse bei 1 Hz dargestellt. Die 
Temperaturreihung der Materialien ist mit derjenigen der 
US-Dämpfung vergleichbar, allerdings weist hier nicht der 
IIR sondern der NR den größten Maximalwert auf. Auch 
erscheinen die Maxima aus der DMTA-Prüfung gegenüber 
der US-Prüfung um ca. 45 °C zu kleineren Frequenzen hin 
verschoben. Diese Beobachtung ist aufgrund der 
verschiedenen Messfrequenzen mit der oben 
angesprochenen Frequenz-Temperatur-Superposition im 
Einklang. Die aus der US-Prüfung ermittelte 
Schallgeschwindigkeit zeigt, wie in Abb. 6 zu sehen, für alle 
drei Materialien bei Temperaturanstieg einen deutlichen 
Abfall im Bereich des Dämpfungsmaximums. Die Ursache 
hierfür liegt in der thermischen Aktivierung der 
Polymerbeweglichkeit, welche unterhalb des 
Dämpfungsmaximums stark eingeschränkt ist, so dass 
glasartiges Verhalten vorliegt, wohingegen bei höheren 
Temperaturen die Polymerkettensegmente sich 
gegeneinander bewegen können, so dass ein 
kautschukelastisches Verhalten vorliegt. Daher wird die 
Temperatur des Dämpfungsmaximums auch als 
Glasübergangstemperatur bezeichnet - jedoch nur in Bezug 
auf die aktuelle Prüffrequenz. 

      

Abbildung 6: Schallgeschwindigkeit aus Ultraschallprüfung 
bei 0,5 MHz 

2. Anmerkungen zu weiteren vibro-akustisch 

relevanten Eigenschaften  

Die oben beschrieben Frequenz- und 
Temperaturabhängigkeit des Dämpfungsverhaltens von 
Elastomeren sind entscheidend für die vibroakustischen 
Eigenschaften von Elastomeren. Besonders in der 
Vibrationsanalyse kommt jedoch oft auch weiteren 
Parametern eine tragende Rolle zu.  

Zunächst findet sich für den Thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten von Elastomeren typischerweise 
ein Wert, welcher durchaus um einen Faktor 30 größer als 
bei Stahl sein kann. Dieses kann bei Temperaturvariation zu 
Änderungen der Kontaktbedingungen führen. Somit ist auch 
schon in Auslegungsphase eines Elastomerartikels der 
Zieltemperaturbereich zu beachten, ebenso bei Auslegung 

des Vulkanisationswerkzeugs, welches zumeist bei 160 °C 
bis 200 °C betrieben wird. 

Des Weiteren tritt im dynamischen Betrieb mancher Bauteile 
lokal eine ausgeprägt Erweichung - z.B. Steifigkeitsquotient 
½ - getrieben durch singuläre oder regelmäßige hohe lokale 
Deformationen auf [6]. Dieser Effekt relaxiert wiederum mit 
einer Geschwindigkeit abhängig von der 
Umgebungstemperatur. Somit kann eine Abhängigkeit der 
Steifigkeit und des Dämpfungskoeffizienten von der 
Deformationshistorie auftreten. 

3. Zusammenfassung 

Es wurde gezeigt, dass die aus der DMTA bekannte 
Temperatur und Frequenzabhängig der Elastomere  sich 
auch in der Ultraschallprüfung deutlich ausgeprägt findet, 
unter vergleichbarer Differenzierung der Eigenschaften bei 
Polymerstrukturvariation. Dieses allen Elastomeren 
inhärente viskoelastische Verhalten, welches sowohl von der 
Grundrezeptur, aber auch stark von der Mischprozedur und 
weiteren Verarbeitung abhängt, erklärt die Schwierigkeit, 
welche bei der Suche nach akustischen Materialparametern 
für Elastomeren  mit dem Rückgriff auf Literaturwerte 
verbunden ist. Dieses begründet die Notwendigkeit, 
Materialparameter aus  anwendungsspezifischer 
Charakterisierung an wohldefinierten Prüfkörpern 
vorzunehmen, wobei es hilfreich ist, zunächst das Ziel-
Parameterfenster zu definieren um den erforderlichen 
Prüfbedarf effizient zu gestalten. 
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Einleitung 
Schalldämpfer von modernen Schiffen müssen den ständig 
steigenden Anforderungen im Hinblick auf Gewicht, 
Bauraum, Gegendruck sowie Abgas- und Geräusch-
emissionen gerecht werden. Zur Reduzierung des Entwick-
lungsrisikos bei der Auslegung von Schalldämpfern werden 
möglichst genaue Berechnungswerkzeuge benötigt. Einen 
wichtigen begrenzenden Faktor stellt hierbei die 
Übertragung von Körperschall über die Schalldämpfer-
bauteile dar, die aktuell in der Auslegung durch Sicherheits-
beaufschlagungen berücksichtigt wird.  

Ziel des Verbundvorhabens SimDamp zwischen den 
Verbundpartnern Gesellschaft für Akustikforschung Dresden 
mbH, Fraunhofer IWU und Luhe-Stahl GmbH ist es, ein 
Berechnungsverfahren zu schaffen, das den Körperschall-
einfluss auf die Luftschalldämpfung eines Schalldämpfers in 
Abhängigkeit von den Eigenschaften der einzelnen 
Schalldämpferkomponenten beschreiben kann. 

Unterstützt wird das Verbundvorhaben SimDamp von den 
assoziierten Projektpartnern DNV GL SE, MAN Energy 
Solutions SE, MEYER WERFT GmbH und Flensburger 
Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG. 

Im Fokus des Vorhabens steht die Entwicklung skalierbarer 
SEA-Modelle (statistische Energieanalyse), um die 
Kopplung zwischen Luft- und Körperschall sowie die 
Ausbreitung von Körperschall in Schiffsschalldämpfern zu 
beschreiben. Die dafür notwendigen Modellparameter 
werden aus den für den Körperschall bedeutsamen 
Eigenschaften der Schalldämpferbauteile abgeleitet. 

Grundlegende Zusammenhänge der SEA sowie Erkenntnisse 
aus den Untersuchungen zur Bestimmung der Eingangs-
parameter für das SEA-Modell wurden in [6] bereits be-
schrieben. Der Fokus dieses Beitrags liegt auf den 
messtechnischen Untersuchungen am realen Schalldämpfer 
unter Laborbedingungen und dem Vergleich mit den 
Simulationsergebnissen. Zudem soll auf die Messung der 
absoluten Luft- und Körperschalleingangsgrößen am 
Motorprüfstand sowie deren Auswirkung auf  die 
Berechnungsergebnisse eingegangen werden. 

Stand der Wissenschaft und Technik 
Als international anerkannte Standardwerke zur Auslegung 
von Schalldämpfern sollen an dieser Stelle insbesondere die 
Arbeiten von Munjal [1] und Mechel [3] erwähnt werden.  
Das grundlegende Problem der Begrenzung der maximal 
erreichbaren Dämpfung eines Schalldämpfers durch 
Körperschallnebenwege ist bekannt und wurde bereits 

mehrfach untersucht (vgl. [1], [2] u. a.). Im Allgemeinen 
wird die akustische Wirksamkeit einer 
Schalldämpferkonstruktion durch die Körperschallleitung 
der Schalldämpferwandstrukturen speziell bei hohen 
Frequenzen maßgeblich begrenzt. Das erreichbare 
Einfügungsdämpfungsmaß ist dabei im Wesentlichen vom 
Wandmaterial und der Wandstruktur des Schalldämpfers 
abhängig.  

Grundsätzlich basieren die Übertragungspfade auf einer 
Anregung einer Schalldämpferstruktur durch Luftschall, 
einer Weiterleitung der Körperschallenergie und einer 
erneuten Luftschalleinkopplung an anderer Stelle. Der 
Dämpfungsverlust der Einfügungsdämpfung aufgrund 
Längsleitung über den Kulissenrahmen kann signifikant 
sein. Für die Auslegung eines Schalldämpfers wird die 
akustische Wirksamkeit eines Schalldämpfers derzeit durch 
eine maximal zulässige längenbezogene Dämpfung begrenzt. 
Die Begrenzung der längenbezogenen Dämpfung stellt 
jedoch lediglich eine Abschätzung mit erheblicher 
Sicherheitsbeaufschlagung dar. 

Statistische Energieanalyse 
In der SEA wird die zu untersuchende Struktur als Modell, 
das aus miteinander gekoppelten Subsystemen besteht, 
beschrieben (vgl. z. B. [4]). Die interessierenden Größen 
sind die zeitlich, räumlich und innerhalb eines 
Frequenzbandes spektral gemittelten Energien der 
Subsysteme , die zwischen ihnen übertragenen Energien 

 sowie die in die Subsysteme eingebrachten Energien 
. Kennzeichnend für die Dissipation und Übertragung 

von Energie sind die Eigen- bzw. Kopplungsverlustfaktoren 
 bzw. . 

Abbildung 1 zeigt das entwickelte SEA-Modell zur Be-
schreibung der Luft- und Körperschallausbreitung in einem 
Schalldämpfersystem bestehend aus einem eingangsseitigen 
Rohr, einem Schalldämpfer und einem ausgangsseitigen 
Rohr. Innerhalb dieses Modells wird zwischen Luftschall- 
und Körperschall-Subsystemen unterschieden. Dies 
ermöglicht die separate Betrachtung der Ein- und 
Auskopplung sowie der Weiterleitung von Körperschall. Die 
Subsysteme 1 und 4 werden durch die Luft- und 
Körperschallenergien  und  direkt angeregt. Eine 
indirekte Anregung in Form von Energieübertragung erfolgt 
durch die Kopplung der Subsysteme. Aus den berechneten 
Luftschallenergien vor und hinter dem Schalldämpfer ergibt 
sich das Gesamt-Durchgangs-dämpfungsmaß  (unter 
Berücksichtigung der Körperschallübertragung) zu 
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  (1) 

Dieses verringert sich gegenüber dem Luftschall-Durch-
gangsdämpfungsmaß  aufgrund der Körperschall-
anregung von Subsystem 4 durch einerseits  und 
andererseits die Kopplung zwischen den Sub-
systemen 1 und 4 in Verbindung mit der Körperschall-
Weiterleitung über Subsystem 5 zu Subsystem 6 und die 
anschließende Auskopplung in Form von Luftschall 
zwischen den Subsystemen 6 und 3. 

 
Abbildung 1: SEA-Modell zur Beschreibung der Luft- und 
Körperschallausbreitung und Einteilung in entsprechende 
Subsysteme; eingebrachte Energien , Energien , 
Eigen- bzw. Kopplungsverlustfaktoren  bzw.  

Messtechnische Untersuchungen 
Nachdem bei der Anwendung des SEA-Modells auf Test-
Schalldämpfersysteme kleinerer Dimensionen positive 
Ergebnisse erzielt werden konnten, wurden messtechnische 
Untersuchungen an einem Schiffsschalldämpfer in Original-
größe durchgeführt, um die Skalierbarkeit des Modells zur 
Anwendung auf Bauteile großer Dimensionen zu validieren. 
In Abbildung 2 und Abbildung 3 ist der Versuchsaufbau für 
die Messung des Durchgangsdämpfungsmaßes dargestellt. 
Es wurden Mikrofone im Innern und am Mantel der ein- und 
ausgangsseitigen Rohre positioniert. Außerdem fand eine 
Messung der Körperschall-Beschleunigung an den ein- und 
ausgangsseitigen Rohrmänteln statt. Um den Einfluss der 
Körperschalleinleitung durch einen Motor zu untersuchen, 

wurde zusätzlich zur Luftschallanregung Körperschall 
mittels eines Shakers in das eingangsseitige Rohr ein-
gebracht. 

Zur Durchführung der SEA-Simulationen fand das SEA-
Modell aus Abbildung 1 unter Verwendung analytisch 
ermittelter Eigen- und Kopplungsverlustfaktoren 
Anwendung. Um die Vergleichbarkeit der Mess- und 
Simulationsergebnisse zu gewährleisten, wurde die gemes-
sene Luftschallenergie im eingangsseitigen Rohr  in der 
Simulation durch  nachgebildet. Zudem fand die 
Messung von Beschleunigung und Kraft am Eintragsort statt, 
womit die mittels des Shakers eingetragene Körperschall-
Energie  berechnet und als Eingangsgröße in das SEA-
Modell übernommen werden konnte.  

Im Folgenden werden die drei Fälle 
- L: nur Luftschallanregung durch Lautsprecher, 
- S: nur Körperschallanregung durch Shaker und 
- C: gleichzeitige Luft- und Körperschallanregung 

durch Lautsprecher und Shaker 
unterschieden.  

In Abbildung 4 ist der Pegel der Körperschallenergie  
bzw. der Luftschallenergie  des ausgangsseitigen Rohres 
aus der Messung den Ergebnissen der SEA-Simulation 
gegenübergestellt. Hierbei geben die roten Kurven die SEA-
Simulationsergebnisse wieder, während die grünen Kurven 
die Messergebnisse darstellen. Die durchgezogenen bzw. 
gestrichelten Kurven beschreiben die Mess- und 
Simulationsergebnisse bei ausschließlicher Luftschall-
anregung mittels des Lautsprechers (Fall L) bzw. bei 
ausschließlicher Körperschallanregung mittels des Shakers 
(Fall S). Dabei ist zu beachten, dass die zur Anwendung der 
SEA notwendige Mindestanzahl von Moden je Terzband 
von 4 für die betrachteten Bauteile ab einer Frequenz von 
500 Hz gegeben ist. 

Es ist erkennbar, dass bei  für beide Fälle L und S eine 
sehr gute Übereinstimmung zwischen den Mess- und 
Simulationsergebnissen herrscht. Bei  zeigt sich vor 
allem für Fall L eine noch bessere Übereinstimmung 
zwischen Simulation und Messung, doch auch im Fall S 
weichen Mess- und Simulationsergebnisse nur um wenige 
Dezibel voneinander ab. 

 
Abbildung 2: Versuchsaufbau zur Messung des Durchgangsdämpfungsmaßes des Schiffsschalldämpfers unter Laborbedingungen 
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Abbildung 3:  Versuchsaufbau zur Messung des Durchgangsdämpfungsmaßes  mittels des Two-Load-Verfahrens und  
gemäß [5] sowie der Luft- und Körperschallenergien vor und hinter dem Schiffsschalldämpfer bei Luft- und Körperschallanregung 
mittels Lautsprecher und Shaker 

Abbildung 4: Körperschallenergiepegel  bzw. 
Luftschallenergiepegel  hinter dem Schalldämpfer 
(Subsystem 6 bzw. 3) als Funktion der Terzmitten-
frequenz; rot: SEA-basierte Simulationsergebnisse auf 
Grundlage analytisch ermittelter Eigen- und Kopplungs-
verlustfaktoren; grün: Messergebnisse; durchgezogen: nur 
Luftschallanregung; gestrichelt: nur Körperschallanregung 

Abbildung 5: Durchgangsdämpfungsmaß  des Ori-
ginal-Schalldämpfers als Funktion der Terzmittenfrequenz; 
schwarz: Luftschall-Durchgangsdämpfungsmaß  aus 
numerischer Simulation; rot: SEA-basierte Simulations-
ergebnisse des Gesamt-Durchgangsdämpfungsmaßes 

 auf Grund-lage analytisch ermittelter Eigen- und 
Kopplungsverlust-faktoren; grün: Messergebnisse des 
Gesamt-Durchgangs-dämpfungsmaßes ; 
durchgezogen: nur Luftschall-anregung; gepunktet: 
gleichzeitige Luft- und Körperschall-anregung 

Abbildung 5 zeigt in Analogie zu den vorherigen 
Darstellungen die Mess- und Simulationsergebnisse des 
Durchgangsdämpfungsmaßes des Original-Schalldämpfers. 
Zusätzlich zu den Kurven der gemessenen und simulierten 
Gesamt-Durchgangsdämpfungsmaße  (mit Berück-
sichtigung der Körperschallübertragung) ist in schwarz das 
berechnete Luftschall-Durchgangsdämpfungsmaß  
(ohne Berücksichtigung der Körperschallübertragung) 
abgebildet. Anstelle der zuvor betrachteten gestrichelten 
Kurven für Fall S finden sich hier die gepunkteten Kurven 
für Fall C, in dem sowohl eine Luft- als auch eine Körper-
schallanregung des eingangsseitigen Rohres stattfanden. Es 
ist zu erkennen, dass im Bereich unterhalb von 1600 Hz eine 
deutliche Verringerung der Durchgangsdämpfung des 
Schalldämpfers gegenüber der Luftschallauslegung vorhan-
den ist. Dies spiegelt sich sowohl im Simulations- als auch 
im Messergebnis wider. Der Unterschied zwischen  
und  vergrößert sich gegenüber Fall L, wenn zusätzlich 
eine Körperschallanregung stattfindet (Fall C). Für beide 
Fälle ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen 
Mess- und Simulationsergebnissen im Frequenzbereich 
oberhalb von 250 Hz.  

Zur Ermittlung der im Einsatzfall auf dem Schiff auf den 
Schalldämpfer einwirkenden Luftschallleistung und Körper-
schallleistung wurden messtechnische Messungen an einem 
Motor auf dem Motorenprüfstand durchgeführt. Dazu fand 
die Messung des Schalldruckpegels im Abgaskanal des 
Motors mittels zweier Mikrofone für verschiedene 
Betriebszustände und Klappenstellungen statt. Die 
Messergebnisse des Schallleistungspegels des Motors sind in 
Abbildung 6 dargestellt.  

Zusätzlich zur Messung der Luftschallemissionen wurden 
Messungen der durch den Motor im Bereich der Flansche 
mechanisch eingetragenen spektralen Körperschallleistung 
durchgeführt. Die Messergebnisse in radialer bzw. axialer 
Richtung sind in Abbildung 7 dargestellt. 
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Abbildung 6: messtechnisch bestimmter Schall-
leistungspegel als Funktion der Terzmittenfrequenz für 
verschiedene Betriebsarten und Lastpunkte des Motors 

Abbildung 7: messtechnisch bestimmter eingetragener Körper-
schallleistungspegel als Funktion der Terzmittenfrequenz für 
verschiedene Betriebsarten und Lastpunkte des Motors in radia-
ler bzw. axialer Richtung 

Die am Motorprüfstand gemessene absolute emittierte 
Schallleistung bzw. Körperschallleistung wurde anschlie-
ßend als  bzw.  des SEA-Modells verwendet, um 
den Einfluss der vom Motor eingetragenen Körperschall-
leistung auf die Wirksamkeit des Schalldämpfers im realen 
Einsatzfall zu untersuchen. Hierzu ist in Abbildung 8, analog 
zu Abbildung 5, das auf Grundlage der gemessenen Ein-
gangsgrößen berechnete Durchgangsdämpfungsmaß des 
Schalldämpfers unter Berücksichtigung der Körperschall-
übertragung für die zwei Fälle reine Luftschallanregung 
(Fall L) und kombinierte Luft- und Körperschallanregung 
(Fall C) dem numerisch simulierten Luftschall-Durchgangs-
dämpfungsmaß ohne Einfluss von Körperschall 
gegenübergestellt. Es ist erkennbar, dass durch die 
Berücksichtigung der Körperschallübertragung eine 
deutliche Verringerung des Durchgangsdämpfungsmaßes 
gegenüber der reinen Luftschallauslegung stattfindet. Der 
zusätzliche direkte Eintrag von Körperschall durch den 
Motor besitzt hingegen oberhalb von 250 Hz keinen 
wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit des 
Schalldämpfers. 

Abbildung 8: Durchgangsdämpfungsmaß des Schalldämpfer-
systems als Funktion der Terzmittenfrequenz; schwarz: Luft-
schall-Durchgangsdämpfungsmaß  aus numerischer Si-
mulation; rot: SEA-basierte Simulationsergebnisse des Gesamt-
Durchgangsdämpfungsmaßes  auf Grundlage analytisch 
ermittelter Eigen- und Kopplungsverlustfaktoren; durchgezo-
gen: nur Luftschallanregung; gepunktet: gleichzeitige Luft- und 
Körperschallanregung 

Zusammenfassung und Ausblick 
Es konnte gezeigt werden, dass das entwickelte SEA-Modell 
auf die Simulation der Körperschallübertragung an einem 
Schalldämpfersystem in Originalgröße angewendet werden 
kann und Ergebnisse liefert, die in sehr guter 
Übereinstimmung mit Messergebnissen stehen. Die 
Beeinflussung des Durchgangsdämpfungsmaßes durch 
Körperschall ist hierbei vom Verhältnis der direkt von der 
Quelle eingetragenen absoluten Luft- und 
Körperschallenergie abhängig. Um zu untersuchen, wie groß 
der Einfluss der vom Motor in den Abgasstrang 
eingetragenen Körperschallenergie tatsächlich ist, wurden 
Luft- und Körperschallleistungen als Eingangsgrößen für die 
Simulation verwendet, die zuvor in situ am Motorprüfstand 
gemessen worden sind. Es zeigte sich eine deutliche 
Reduzierung der Wirksamkeit des Schalldämpfers durch 
Körperschallübertragung. Derzeit erfolgt die erweiterte 
Validierung des SEA-Modells anhand von Messungen, die 
am installierten Original-Schalldämpfer auf dem Schiff 
durchgeführt wurden. 

Das Vorhaben SimDamp ist gefördert mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 
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durchgeführt. Von Caterpillar sind ausschließlich die Rahmenbedingungen (Zugang zum 
Prüfstand und Betrieb des Motors) zur Verfügung gestellt worden.
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Schall-Immissionsschutz bei Open-Air-Veranstaltungen 
Aktuelle Messergebnisse 

Andreas Nicht, Axel Roy 
Akustik Bureau Dresden Ingenieurgesellschaft mbH, 01219 Dresden, E-Mail: mail@abd-online.com 

Kurzreferat 
Grundlage der durchgeführten Untersuchungen bilden die 
Ergebnisse der 2006 veröffentlichten Sächsischen Freizeit-
lärmstudie. Mehr als 10 Jahre nach Veröffentlichung der 
Erstfassung ergab sich die Notwendigkeit, die Emissions-
kenngrößen und Prognoseverfahren vor allem auf dem 
Gebiet „Freiluftkonzerte“ zu überprüfen und ggf. zu 
aktualisieren. Im genannten Zeitraum war eine intensive 
technische Weiterentwicklung der verwendeten Beschal-
lungsanlagen zu verzeichnen, die im Zusammenhang mit 
neuen Musikrichtungen und geänderten Klangpräferenzen 
eine Überprüfung der Emissionskenngrößen hinsichtlich 
Schallleistungspegel, Richtcharakteristik und Spektrum 
nahelegen. 

Auf der Basis aktueller Messungen und der Auswertung 
vorhandener Berichte und Kenngrößen wurden die in der 
Sächsischen Freizeitlärmstudie (SFLS) zusammengestellten 
Emissionskenngrößen insbesondere zum Thema „Freiluft-
bühnen“ aktualisiert. Zusätzlich wurde die Geräuschquelle 
„Freilichtkinos“ als eigene Freizeitanlage untersucht und mit 
ihren spezifischen Emissionskenngrößen erfasst. 

Aufgabenstellung 
Im Auftrag des Sächsischen Landesamts für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) sollten die 
Emissionsansätze und Prognoseverfahren des Teils „Freiluft-
konzerte“ der im Jahr 2006 veröffentlichten Sächsischen 
Freizeitlärmstudie [1] überprüft und aktualisiert werden. 
Erstmals sollten „Freilichtkinos“ als neue Geräuschquelle 
aufgenommen werden. [2] 

Vorgehensweise 
Zur Datengewinnung wurden eine Vielzahl von Messungen 
an Freiluftbühnen sowie Freilichtkinos durchgeführt. Hierbei 
wurden folgende Emissionskenngrößen ermittelt: 

- energieäquivalenter Dauerschallpegel LAeq 
- 5-Sek.-Taktmaximalmittelungspegel LAFTeq 
- Impulszuschlag KI = LAFTeq − LAeq 
- Scheitelmaß ΔLmax = LAFmax − LAeq 
- Terzspektrum (normiert, A-bewertet) 

Aus dem LAeq-Mittelungspegel wurde durch eine inverse 
Schallausbreitungsberechnung unter Berücksichtigung der 
Richtcharakteristik der Beschallungsanlage der jeweilige 
äquivalente Schallleistungspegel der Quelle ermittelt. 

Mit den Ergebnissen der statistischen Analyse dieser Schall-
leistungspegel wurden die Prognosemodelle aktualisiert. Der 
mit diesen zu ermittelnde Schallleistungspegel bildet die 
Grundlage der Ausbreitungsberechnung in der Prognose. 

Richtcharakteristik der Quellen 
Durch den technologischen Fortschritt und Kostenredu-
zierungen hat der Einsatz von Line Arrays, auch bei 
kleineren Bühnen, deutlich zugenommen. Anhand der 
Richtwirkung verschiedener realer Beschallungssysteme 
wurden mittlere Richtcharakteristiken ermittelt. Hierzu 
wurden die Richtwirkungen verschiedener Beschallungs-
systeme simuliert und gemittelt. Die Ergänzung zur 
Sächsischen Freizeitlärmstudie [2] enthält nunmehr mittlere 
Richtcharakteristiken für: 

- konventionelle Punktstrahler 
- gestackte bzw. niedrig geflogene Line Arrays 
- hochgeflogene Line Arrays 

Des Weiteren lässt sich beobachten, dass bei Subwoofern 
zum Teil gerichtet abstrahlende Cardioid-Systeme zum 
Einsatz kommen. Daher werden ebenfalls mittlere oktav-
weise Richtcharakteristiken angegeben für: 

- omnidirektionale Subwoofer 
- Cardioid-Subwoofer 

Abbildung 1: Filmnächte am Elbufer in Dresden; sowohl 
Freiluftbühne als auch Freilichtkino (Foto: PAN GmbH). 

Untersuchungen an Freiluftbühnen 
Zur Gewinnung der erforderlichen Ausgangsdaten wurden in 
den Sommermonaten der Jahre 2017 und 2018 eine Vielzahl 
von Messungen durchgeführt: 

- 86 Konzerte auf insgesamt 33 Freiluftbühnen 
- Zuschauerkapazität: 800 – 60.000 
- zu beschallende Fläche: 250 m² – 15.000 m² 

Die Messungen wurden im Bereich des entferntesten Hörer-
platzes oder direkt am Mischpultplatz durchgeführt. Die 
Aufzeichnung lief jeweils über die gesamte Konzertdauer 
(einschließlich Titelpausen). Vorbands wurden getrennt 
untersucht. Zusätzlich wurde Kontrollmessungen in größeren 
Abständen sowie auch hinter der Bühne durchgeführt. 
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Tabelle 1: Übersicht der ermittelten Signalkenngrößen der Messungen an Freiluftbühnen 

Kenngröße Großbühnen Kleinbühnen Klassikbühnen 

Main Acts Vorgruppen Comedy 

 in dB(A) 93,0 88,7 79,1 85,1 74,8 

 in dB 4,6 4,2 6,8 4,8 5,0 

 in dB 12,8 12,6 23,0 12,6 17,0 

 in dB 12,6 12,9 7,2 7,7 3,8 

Anzahl Messungen 47 18 4 33 7 
 

Spektren 
Aus den Messungen wurden unterschiedliche Terzspektren 
ermittelt. Im Hinblick auf die abweichenden Basspegel wird 
dabei sowohl zwischen Bühnengröße (Trennung bei 500 m² 
bzw. 1000 Personen) als auch Genre unterschieden: 

- Großbühnen 
- Kleinbühnen Rock/Pop 
- Kleinbühnen Klassik/Jazz/Welt 
- Musik & Moderation 

 
Abbildung 2: Mittleres Terzspektrum für Großbühnen (A-bew). 

 
Abbildung 3: Mittlere Terzspektren für Kleinbühnen (A-bew). 

Um eine getrennte Ausbreitungsrechnung der Subwoofer 
und Mittel-Hochtöner zu ermöglichen werden jeweils auch 
getrennte Spektren für diese Quellenarten angegeben. 

Die Spektren zeigen eine deutlich Bassüberhöhung. Bei den 
Großbühnen liegt diese bei 50…63 Hz (Abbildung 2). Bei 
den Kleinbühnen (Rock/Pop) liegt die Anhebung bei 80 Hz, 
und damit deutlich höher (Abbildung 3). Zudem ist diese 
nicht so deutlich ausgeprägt. Aufgrund der vergleichbaren 

Genre ist die Anhebung im Tieftonspektrum nicht dem 
Programminhalt, sondern der eingesetzten Beschallungs-
technik zuzuschreiben. Im Bereich Klassik/Jazz/Weltmusik 
ist sie signifikant schwächer. 

Noch deutlicher wird die Bassüberhöhung – besonders der 
Großbühnen – beim Vergleich der linearen Spektren 
(Abbildung 4). Dabei entspricht der Frequenzverlauf in etwa 
dem von d&b audio im Programm NoizCalc [3] zur 
Verfügung gestellten Spektrum für „Live Bands“. Unter-
schiede bei hohen Frequenzen sind in der detaillierten 
Betrachtung der Luftabsorption nach ISO 9613-2 [4] 
begründet. 

 
Abbildung 4: Vergleich der mittleren Terzspektren für Groß-
bühnen und Kleinbühnen mit d&b Live Bands [3] (unbewertet). 

Prognose des Schallleistungspegels 
Für die Schallausbreitungsberechnung wird der äquivalente 
Schallleistungspegel der Quelle zugrunde gelegt. Dieser 
Schallleistungspegel ergibt sich für Klein- und Großbühnen 
aus dem jeweiligen Versorgungspegel, der Größe der zu 
beschallenden Fläche und einer neu eingeführten Genre-
Korrektur nach Gleichung (1): 

LWA = LVA + 8 dB + 10 lg (A) dB + KG
 (1) 

mit: 
LVA Versorgungspegel in dB(A): 

93 dB(A) bei Großbühnen 
86 dB(A) bei Kleinbühnen unter 500 m² / 1000 Pers. 

A zu beschallende Fläche in m² 
KG Genrekorrektur in dB: 

−4 dB (Genrekategorie 1: Jazz, verstärkte akust. Instr.) 
   0 dB (Genrekategorie 2: Pop, klassische Rockmusik) 
+4 dB (Genrekategorie 3: Elektro, Techno, Hip-Hop) 
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Für Klassikbühnen zeigen sich geringfügig andere Pegel-
verhältnisse. Hier gilt analog Gleichung (2): 

LWA = LVA + 12 dB + 10 lg (A) dB (2) 

mit: 
LVA Versorgungspegel in dB(A): 

75 dB(A) bei Klassikbühnen 
A zu beschallende Fläche in m² 
 
Damit wurden gegenüber dem bisherigen Prognoseverfahren 
die Versorgungspegel leicht erhöht und die Genrekorrektur 
zur präziseren Abstufung eingeführt. 

 
Abbildung 5: Vergleich des prognostizierten Schallleistungs-
pegels für Großbühnen 2018 (Genre G2/G3) und 2006. 

Untersuchungen an Freilichtkinos 
Da bislang keine systematischen Untersuchungen zur Schall-
emission von Freilichtkinos vorlagen, wurden im Untersuch-
ungszeitraum 2017/2018 Messungen dazu vorgenommen: 

- 57 Kinovorstellungen auf 9 Aufführungsstätten 
- Zuschauerkapazität: 100 – 4.400 
- Zu beschallende Fläche: 50 m² – 2.200 m² 

Zur Beschallung wurde bei den 3 größten Aufführungs-
stätten Line Arrays genutzt, während die 6 kleineren mit 
Punktstrahlen beschallt wurden. An 2 Freilichtkinos kamen 
dabei auch Surround-Lautsprecher zum Einsatz. 

Der mittlere Versorgungspegel wurde mit 68 dB(A) 
bestimmt. Dieser liegt damit deutlich unter den 
Versorgungspegeln von Freiluftbühnen. Der Impulszuschlag 
und das Scheitelmaß sind aber deutlich höher. Zur Prognose 
sollte KI = 6 dB angesetzt werden. 

Das zugehörige Spektrum weist eine deutlich geringere 
Bassüberhöhung auf. Aufgrund des hohen Sprachanteils ist 
es mit dem Spektrum für Musik & Moderation vergleichbar, 
wenn auch mit einem etwas stärkeren Bassanteil. 

Die Prognose erfolgt analog zu Bühnen mit Gleichung (3): 

LWA = LVA + 12 dB + 10 lg (A) dB (3) 

mit: 
LVA Versorgungspegel in dB(A): 

68 dB(A) bei Freilichtkinos 
A zu beschallende Fläche in m² 

Fazit 
Im Prognoseverfahren wurden die Versorgungspegel für 
Klein- und Großbühnen um 4 dB erhöht. Gleichzeitig 
wurden die Berechnungsverfahren und die Richt-
charakteristiken verändert. Daher ist die Erhöhung der 
Schallleistungspegel sowie der Immissionspegel geringer. 
Gegenüber den Untersuchungen bis 2008 [1] [5] zeigt sich 
ein Anstieg der prognostizierten Schallleistungspegel um 
2 dB bei Großbühnen (vgl. Abbildung 5), 3 dB bei Klassik-
bühnen und 2 dB bei Kleinbühnen. Das Scheitelmaß zur 
Bestimmung des Spitzenpegels hat sich ebenfalls von 9 dB 
auf 13 dB erhöht. 

Deutlich fällt zudem die Verschiebung des spektralen 
Maximums bei Großbühnen von 80 Hz zu 50 Hz auf. Dies 
ist mit einer deutlich stärkeren Pegelüberhöhung im Bass-
bereich verbunden. 

Mit der Angabe gesonderter Spektren für Kleinbühnen, 
Großbühnen und Klassik/Jazz/Weltmusik, aktualisierten 
Richtcharakteristiken für Line Arrays, Punkstrahler und 
Cardioid-Basssysteme und der angepassten Prognoseformel 
des Schallleistungspegel ist die Grundlage für wesentlich 
präzisere Immissionsprognosen von Freiluftbühnen und 
Freilichtkinos gelegt. 

Zu aktualisierten Verfahren rechnerischen Prognosever-
fahren der Schallimmissionspegel sei auf den Bericht [6] 
verwiesen. 

Hinweis 
Die Ergänzung zur Sächsischen Freizeitlärmstudie [2] ist auf 
der Internetseite des Sächsischen Landesamts für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie frei verfügbar: 
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/32823 
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Kurzreferat 

Grundlage der durchgeführten Untersuchungen bilden die 

Ergebnisse der 2006 veröffentlichten Sächsischen 

Freizeitlärmstudie. Im Zusammenhang mit den im Vortrag 

„Schall-Immissionsschutz bei Open-Air-Veranstaltungen – 

Aktuelle Messergebnisse“ vorgestellten aktuellen Emissions-

kenngrößen waren auch die Prognosemethoden einer 

Aktualisierung zu unterziehen. Dabei spielen die Richt-

charakteristiken eine wichtige Rolle, die bei modernen 

Beschallungsanlagen (z.B. Line Arrays) sehr stark vom 

Abstrahlverhalten eines Kugelstrahlers abweichen. Deshalb 

wurden Richtungs-Balloons verschiedener Beschallungs-

systeme durch Simulation gewonnen und ihre Parameter für 

Prognosezwecke aufgearbeitet. Im Zusammenhang mit den 

messtechnisch bestimmten Schallleistungspegeln und 

Signalspektren werden Methoden für die Prognose der 

Schallausbreitung von Open-Air-Veranstaltungen vor-

gestellt. Wegen des zunehmenden Tieftonanteils im Signal-

spektrum von Open-Air-Konzerten wird besonderer Wert 

auf die genauere Prognose von Subwoofer-Emissionen 

gelegt. Neben einer überschlägigen Prognose werden die 

aktuellen Möglichkeiten verschiedener Software-Tools zur 

Schall-Ausbreitungsrechnung für Open-Air-Konzerte 

erläutert. 

Aufgabenstellung 
Im Rahmen der „Ergänzung zur Sächsischen 

Freizeitlärmstudie“ [1] auf dem Gebiet „Freiluftkonzerte“ 

sind neue, genauere Prognosemethoden für die Schall-

ausbreitung und Schallimmission zu entwickeln. Weiterhin 

sollen spezielle Software-Werkzeuge zur Prognose der 

Schallemission und -immission von Beschallungsanlagen 

vorgestellt und ihre Anwendung erläutert werden. 

Schließlich wird ein Ausblick auf die zu erwartende weitere 

Entwicklung auf dem Gebiet der Prognosemethoden und der 

besseren Kontrolle der Schallausbreitung moderner 

Beschallungsanlagen gegeben.   

Prognoserechnungen zur Schallausbreitung 
Im Beitrag „Schall-Immissionsschutz bei Open-Air-

Veranstaltungen – Aktuelle Messergebnisse“ [2] wird die 

Prognose des Schallleistungspegels LWA von Bühnen und 

Freilichtkinos aus der zu beschallenden Fläche, dem 

jeweiligen Versorgungspegel und gegebenenfalls einer 

Genre-Korrekturgröße abgeleitet.  Dieser Wert entspricht 

dem Gesamt-Schalleistungspegel, der in der Regel für die 

Ausbreitungsrechnung auf zwei Quellen aufzuteilen ist.  Er 

gilt für die angenommene, ungerichtete Schallquelle 

(Lautsprecher bzw. Line Array), die den auf der Hauptachse 

messbaren Schalldruckpegel in alle Richtungen gleichmäßig 

abstrahlt. Durch das Richtwirkungsmaß verringert sich bei 

der Ausbreitungsrechnung der Pegel an Immissionsorten, die 

nicht in Hauptstrahlrichtung liegen. Die reale Schallleistung 

des Lautsprechers oder Line Arrays ist deshalb niedriger.  

 

Abbildung 1: Line-Array-Lautsprechersystem einer 

Großbühne 

 

Die Schallleistungspegel gelten allgemein für Punktschall-

quellen. Line-Arrays (Linienschallquellen endlicher Länge) 

können bei Berechnungen für Immissionsorte außerhalb des 

Nahfeldes wie Punktschallquellen behandelt werden. Die 

Grenze des Nahfeldes liegt für ein Line Array üblicher 

Länge (ca. 5 m) und eine Frequenz von 1000 Hz bei ca. 

37 m. 

Für dezentrale Anlagen und solche mit Haupt- und Delay-

Systemen, bei denen das Hauptsystem weniger als neun 

Zehntel der Gesamt-Schallleistung abstrahlt, müssen 

individuelle Prognoserechnungen durchgeführt werden. Da 

bei dezentraler Beschallung die Gesamtemission bei 

gleichem Versorgungspegel geringer ist als bei zentraler 

Beschallung, liegt man in der Regel mit einer Prognose nach 

dem hergeleiteten, überschlägigen Verfahren für entfernte 

Immissionsorte auf der sicheren Seite. 

Überschlägiges Berechnungsverfahren 
Ausgangspunkt für die Ermittlung von Beurteilungspegeln 

an Immissionsorten ist das allgemeine Berechnungsver-

fahren, das in der DIN ISO 9613-2 [3] beschrieben wird. 

Eine Ausbreitungsrechnung kann z.B. mit Tabellen-

kalkulationsverfahren vorgenommen werden. In den meisten 

Fällen wird die Berechnung jedoch mittels spezieller 

Prognosesoftware für die Schallimmission erfolgen, wie sie 

von verschiedenen Herstellern angeboten wird. 

Zur Vereinfachung sind als Schallquellen nur die zwei 

Hauptsysteme der Beschallungsanlage (Main Arrays, 

Punkstrahler) zu definieren. Die Quellenhöhe ist einzelfall-

bezogen in Abhängigkeit von der Aufstellhöhe der 

Lautsprecher festzulegen. Bei ausgedehnten Anordnungen 

(z.B. Line Arrays) ist die mittlere Höhe anzusetzen. Für 

moderne Beschallung mit Line Arrays kann ein mittleres 

Richtwirkungsmaß verwendet werden, welches aus der 

„Ergänzung zur Sächsischen Freizeitlärmstudie“ [1] zu 

entnehmen ist. Für konventionelle Beschallungen können die 

Werte der Sächsischen Freizeitlärmstudie [4] aus dem Jahre 
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2006 herangezogen werden. Die Gesamt-Schallleistung der 

Beschallungsanlage ist energetisch auf die Schallquellen 

aufzuteilen. Das bedeutet bei gleicher Pegelung der beiden 

Lautsprecher(-Cluster) eine Absenkung um jeweils 3 dB. 

Die Teil-Immissionspegel pro Schallquelle LAeq,i können 

gemäß Gleichung (1) überschlägig berechnet werden.  

LAeq,i = LWA,i + DI,i − Di
 [dB]  (1) 

mit: 

LAeq,i Teil-Immissionspegel pro Schallquelle in dB(A) 

LWA,i  Schallleistungspegel der Einzelquelle in dB(A) 

DI,i   A-bewertetes Richtwirkungsmaß der Einzelquelle in dB 

Di  Gesamtdämpfungsmaß für die Schallausbreitung der 

Einzelquelle in dB. 

Der Dauerschalldruckpegel am Immissionsort ergibt sich 

durch energetische Addition der resultierenden Teilpegel. 

Detailliertes Berechnungsverfahren 
Für komplexe Anlagen mit mehreren Komponenten sowie 

nahe zur Bühne liegende Immissionsorte ist das detaillierte 

Rechenverfahren zu empfehlen. Dafür sind die in [1] 

enthaltenen aktuellen Richtwirkungsmaße für Line Arrays zu 

verwenden, die dort oktavweise für die horizontale und 

vertikale Abstrahlebene angegeben sind. Auch die aktuellen 

mittleren Signalspektren für die verschiedenen untersuchten 

Bühnenarten können aus [1] entnommen werden. 

Für die geometrische Anordnung und Ausrichtung der 

Schallquellen sollte nach Möglichkeit auf die aktuelle 

Beschallungsplanung der Bühnen zurückgegriffen werden. 

Für genauere Untersuchungen zur Bassabstrahlung, die 

besonders für nahe der Bühne gelegene Immissionsorte 

außerhalb der Hauptabstrahlrichtung und Cardioid-

Subwoofer-Arrays sinnvoll sein können, ist auch eine 

spektrale Aufteilung der Schallleistung auf Line Arrays und 

Subwoofer gemäß Abbildung 2 möglich. Die dafür nötigen 

Spektrumsdaten sind ebenfalls in [1] enthalten. 

 

Abbildung 2: Mittlere Terzspektren für Großbühnen – 

Aufteilung auf Einzelquellen (A-bewertet, normiert auf A-

Summenpegel 0 dB) 

 

Prognose mit aktuellen Software-Tools 
Die bisher dargelegten Prognosemethoden sind auch 

anwendbar, wenn keine genauen Angaben über Typ, Anzahl 

und Ausrichtung der vorgesehenen Beschallungslautsprecher 

bzw. -arrays vorliegen. Falls man diese Informationen 

jedoch besitzt, ist eine genauere Simulation des Richt-

wirkungsmaßes der verwendeten Lautsprecher bzw. Arrays 

möglich. 

 

Abbildung 3: Konfiguration mit Winkelung eines Beispiel-

Line-Arrays aus 9 Einzelelementen (Quelle: EASE 

SpeakerLab [5]) 

 

Dabei kann eine konkrete Line-Array-Anordnung mit der 

vorgesehenen Winkelung zwischen den Elementen z.B. in 

der Software EASE SpeakerLab [5] nachgebildet werden. 

Die Software berechnet sogenannte Richtungs-Balloons, die 

das Richtwirkungsmaß des Arrays sphärisch in einer 

Winkelauflösung von 5° enthalten (siehe Abbildung 4).  

 

Abbildung 4:  Simulierte Balloon-Diagramme (links) und 

Polar-Diagramme (rechts) eines Beispiel-Line-Arrays für 

die Terz-Bänder 250 Hz (oben) und 1 kHz (unten) 
(Simulation mit EASE SpeakerLab [5]) 

 

Diese Daten können z.B. im xhn-Format exportiert und in 

Programmen zur Schall-Immissionsprognose (z.B. IMMI 

2018 [6]) importiert werden (siehe Abbildung 5). Dort ist 

dann eine normgerechte Ausbreitungsrechnung möglich.  
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Abbildung 5: Im xhn-Format importiertes Balloon-

Diagramm eines Beispiel-Line-Arrays für das Terz-Band 

4 kHz  (Darstellung aus IMMI 2018 [6]) 

 

Eine andere Möglichkeit der Array-Modellierung bietet die 

Software d&b ArrayCalc [7]. Diese dient als Werkzeug für 

die Planung der kompletten Beschallung einer Bühne mit der 

kompletten geometrischen Anordnung, Ausrichtung und 

Pegelung aller Lautsprechersysteme. Eine typische 

Arbeitsoberfläche dieser Software zeigt Abbildung 6. Seit 

2017 ist es möglich, die komplette erstellte Lautsprecher-

konfiguration zu exportieren und in einer gemeinsam mit der 

Fa. SoundPLAN entwickelten Software (d&b NoizCalc [8]) 

zur Ausbreitungsrechnung zu importieren. 

 

Abbildung 6:  Quellmodellierung einer Line-Array-

Konfiguration (Darstellung aus der Software ArrayCalc [7]) 

 

Hiermit können orientierende Rasterberechnungen des 

Immissionspegels durchgeführt werden, die vor allem den 

Beschallungstechnikern wichtige Anhaltspunkte für die 

Einhaltung der zulässigen Beschallungspegel innerhalb des 

Zuschauerbereichs liefern (siehe Abbildung 7).  

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die aus ArrayCalc 

[7] exportierte Lautsprecherkonfiguration in die Software 

SoundPLAN [9] zu importieren. Hier sind dann 

normgerechte Ausbreitungsrechnungen für amtlich 

verwertbare Schall-Immissionsprognosen möglich, deren 

Ergebnisse als Raster- oder Einzelpunktberechnung abrufbar 

sind.  

 

 

Abbildung 7: Pegel-Rasterdarstellung einer Beispiel-

Bühne mit Umgebung (Darstellung aus NoizCalc [8]) 

Quelle für Hintergrundbild: GeoSN [10] 

 

Ein Beispiel für die Rasterberechnung mit SoundPLAN [9] 

für ein aus ArrayCalc [7] importiertes Beispiel-Line-Array 

zeigt Abbildung 8. 

 

Abbildung 8:  Pegelraster eines aus ArrayCalc importierten 

Beispiel-Line-Arrays (Darstellung abgeleitet aus 

SoundPLAN [9]) 

 

Die letztgenannten Prognosewerkzeuge auf der Basis von 

d&b ArrayCalc [7] bieten den Vorteil, dass die Lautsprecher 

und Arrayelemente als einzelne Schallquellen in die 

Software zur Ausbreitungsrechnung übernommen werden, 

mit denen dann eine komplexe Ausbreitungsrechnung 

möglich ist. Damit ergibt sich vor allem im Nahfeld von 

Line Arrays eine höhere Prognosegenauigkeit. 

Allerdings ist anzumerken, dass dieses Verfahren derzeit auf 

Lautsprecher des Herstellers d&b Audiotechnik beschränkt 

ist. 
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Ausblick 
Mit den beschriebenen Prognosemethoden ist die Simulation 

der Schallausbreitung komplexerer Quell-Konfigurationen 

möglich, z.B. für Kombinationen von Line Arrays und 

Subwoofer Arrays. Dabei können die Quell-Datensätze aus 

Programmen zur Beschallungssimulation in die Software zur 

Schall-Immissionsprognose importiert werden. Einschrän-

kungen, z.B. auf Lautsprecher eines bestimmten Herstellers, 

sollten zunehmend überwunden werden. 

Moderne Beschallungstechnologien können zur 

Minimierung unerwünschter Emissionen beitragen. Dazu 

gehören z.B. Line Arrays mit softwaregesteuerter Abstrahl-

charakteristik, Cardioid Subwoofer (Arrays) und Cardioid 

Line Arrays. Auch zunehmend komplexere Einsatzformen 

dezentraler Beschallungssysteme  können dazu beitragen. 

Hinweis 
Die Ergänzung zur Sächsischen Freizeitlärmstudie [1] ist auf 

der Internetseite des Sächsischen Landesamts für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie frei verfügbar: 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/32823 
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Einleitung 

Im Zuge der Energiewende muss das bestehende 

Höchstspannungs-Übertragungsnetz neue Aufgaben 

übernehmen. Dazu gehört auch der Energietransport über 

lange Distanzen. Dabei bietet die Übertragung mit 

Gleichstrom Vorteile. Um Neu- oder Umbaumaßnahmen so 

effizient wie möglich zu gestalten, kann ein 

Gleichstromkreis parallel zur bestehenden 

Drehstromübertragung auf einem Mast geführt werden. Dies 

wird in diesem Beitrag als hybride Anordnung bezeichnet. 

Bei solchen hybriden Anordnungen existieren elektrische 

Kopplungseffekte zwischen den Systemen, die auch einen 

Einfluss auf die elektrische Randfeldstärke an den Leitern 

haben können. Inwieweit dieser Effekt sich auch auf die 

Geräuschemissionen durch Koronaentladungen auswirken, 

wird im Folgenden auf der Basis von Labormessungen 

dargestellt.  

In diesem Beitrag wird betrachtet, wie sowohl die 

gegenseitige Beeinflussung durch eine Beaufschlagung eines 

Wechselspannungssystems mit einer Gleichspannung 

(„Offset“) (Abbildung 1a) als auch die eines 

Gleichspannungssystems mit einer Wechselspannung 

(„Rippel“) (Abbildung 1b) in einer Geräuschprognose 

berücksichtigt werden kann. Die Höhe dieser elektrischen 

Beeinflussung wird aus Berechnungen zu einer geplanten 

hybriden Freileitung hergeleitet. 

Abbildung 1: a) Wechselspannung mit einem positiven DC-Offset, 

b) positiven Gleichspannung mit einem AC-Rippel.

Die sich daraus ergebenden berechneten Randfeldstärken mit 

den entsprechenden Einkopplungen bilden die Basis für die 

Nachbildung einer einpoligen Versuchsanordnung im Labor, 

um das daraus im Laborversuch resultierende akustische 

Verhalten der Leiter zu untersuchen. Die sich hieraus 

ergebenden Unterschiede der Geräuschemissionen im 

Vergleich zum reinen Gleich- bzw. 

Wechselspannungsbetrieb einer Leitungsanordnung werden 

dargestellt und auf Basis der Erkenntnisse Empfehlungen für 

ein Berechnungsmodell zur Bestimmung der 

längenbezogenen Schallleistungen im Rahmen von 

Geräuschprognosen gegeben.  

Koronageräusche bei Wechsel-/Gleichspannung 

Koronageräusche entstehen durch Störstellen an 

Leiteroberflächen, die zu lokalen Überhöhungen des 

elektrischen Feldes führen und damit Teilentladungen in der 

Umgebungsluft hervorrufen können. Diese Teilentladungen 

können bei Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- 

(DC) Systemen als breitbandiges Knistern und Prasseln 

wahrgenommen werden. Bei AC-Systemen kann zusätzlich 

durch sich periodisch bewegende Ionen um den Leiter ein 

Brummton (Tonalität) erzeugt werden.  

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren von Freileitungen 

sind solche Geräusche im Vorfeld zu prognostizieren. Diese 

Prognosen stützen sich bei der Ermittlung der Schallleistung 

nach heutigem Stand auf zwei wesentliche 

Berechnungsverfahren, die semi-empirisch ermittelt wurden. 

Bei den Berechnungsmethoden handelt es sich um Verfahren 

nach EPRI und BPA [1]. Beide Methoden wurden anhand 

von Freifeldmessungen entwickelt. Bei EPRI fließen 

zusätzlich Laborversuche mit ein. In beide Formel fließen 

als Parameter im Wesentlichen die Randfelsstärke und 

Leiterseilparameter (Durchmesser der Teilleiter, Anzahl der 

Teilleiter im Bündel) ein. Die Formeln unterscheiden sich 

nur durch eine unterschiedliche Gewichtung der Parameter 

(s.u. Tabelle 1). 

Bei AC-Systemen stellen Regentropfen die maßgeblichen 

Störstellen als Ursache für das Koronageräusch dar. Bei DC-

Systemen stellen Partikel die maßgeblichen Störstellen dar. 

Dadurch neigen DC-Systeme eher bei niederschlagsfreiem 

Wetter dazu Geräusche zu emittieren. Grundsätzlich stellen 

Regentropfen zwar auch bei DC-Systemen Störstellen dar. 

Der Geräuschpegelunterschied ohne und mit Niederschlag 

ist bei DC-Systemen daher nicht so groß (DC-EPRI/BPA 

Berechnungsformeln: 6 dB(A) Unterschied [1]), wie das bei 

AC-Systemen der Fall ist (AC-EPRI/BPA 

Berechnungsformeln: 25 dB(A) Unterschied). 

Die Entstehung des breitbandigen Geräusches bei AC und 

DC kann grundsätzlich auf das gleiche Phänomen 

zurückgeführt werden. DC-Systeme emittieren einen 

vergleichsweise niedrigen Schalldruckpegel bei 

kontinuierlichem, relativ starkem Regen, da sich durch 

regelmäßige Teilentladungen eine Raumladungswolke 

bildet. Diese führt zu Teilentladungen mit kleinerer 

Amplitude(„schirmenden“ Wirkung der 

Raumladungswolke). 

Partikel treffen weniger kontinuierlich auf den Leiter als 

Regen, wodurch der beschriebene Effekt im Zustand ohne 

Niederschlag geringer ausfällt. Bei AC-Systemen ändert sich 

die Polarität der Ionen periodisch, wodurch der Effekt nicht 

in derselben Größenordnung auftritt wie bei einem DC-

Leiter.  

Grundsätzlich ist für die Entstehung des Koronageräusches 

die Amplitudenhöhe der Teilentladungen ausschlaggebend. 

Teilentladungen mit kleiner Amplitude erzeugen oft 

Schalldruckpegel unterhalb der Hörschwelle. Bei positiver 

Spannung werden überwiegend Teilentladungen mit großen 

a) b) 
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Amplituden in niedriger Frequenz erzeugt. Bei negativer 

Spannung werden dagegen überwiegend Teilentladungen 

mit geringeren Amplituden, aber in einer höheren Frequenz 

erzeugt [5]. In der Literatur [1] wird daher beschrieben, dass 

die positive Halbwelle bei der AC-Spannung maßgeblich das 

Koronageräusch erzeugt. Aus diesem Grund wird der 

negative DC-Pol im Vergleich zum positiven Pol mit einem 

niedrigeren Schallpegel angenommen. Unterstützt wird diese 

Annahme dadurch, dass Partikel oft negativ geladen sind 

und daher vom positiven Pol angezogen werden und daher 

dort eine größere Anzahl an Teilentladungen auftreten [1]. 

Konfiguration der Hybridleitung 

Nach Untersuchung der verschiedenen Mastkonfigurationen, 

die im geplanten Hybridprojekt eingesetzt werden sollen, 

ergeben sich für ein typisches Mastbild durch die Nähe der 

AC- und DC-Phasen auf der gleichen Mastseite ( 

Abbildung 2) die höchsten Randfeldstärkeneinkopplungen 

hinsichtlich des DC-Offsets und des AC-Rippels. 

Auf dem in Abbildung 2 dargestellten Masten befinden sich 

vier Stromkreise. Drei werden als 380-kV-

Wechselspannungssysteme (AC) mit drei Phasen (u, v, w) 

und einer als ±380-kV-Gleichstromsystem (DC) im Bipol 

(negativer (-) und positiver (+) Pol) mit einem Neutralleiter 

(0) ausgeführt. Als Beseilung wird ein 4er-Bündel 

(Teilleiter-Durchmesser 22,4 mm) angenommen.  

                                    

Abbildung 2: Prinzip Skizze des untersuchten Doppeltonnen-

Masttyps bei dem die Positionen der AC-Stromkreise und des DC- 

Stromkreises (HGÜ) gekennzeichnet sind mit den entsprechenden 

Phasenlagen. 

Die größten Einkopplungen vom AC- ins DC-System und 

umgekehrt sind auf der Mastseite zu erwarten, auf der sich 

beide Systeme befinden.  

Die berechneten Werte des DC-Offsets beziehen sich dabei 

auf den Betriebsmodus „negativer Monopol“ (positiver Pol 

ist ausgeschaltet). Dies stellt den Fall einer stärkeren 

Einkopplung dar, zum einen da der negative Pol durch seine 

Nähe (gleiche Traverse) einen größeren Einfluss auf das AC-

System hat. Zum anderen wird durch den negativen Pol ein 

positiver Offset erzeugt, der im AC-Leiter die für die 

Koronageräusche maßgebliche positive Halbwelle verstärkt. 

In der Phase „u“ auf der Mastseite des DC-Systems ( 

Abbildung 2) wurde eine AC-Randfeldstärke von 

15,1 kV/cm (Effektivwert) berechnet. Zusätzlich wird dort 

ein DC-Offset von +5,2 kV/cm eingekoppelt. Hieraus ergibt 

sich ein Peak-Wert in der Randfeldstärke von 26,6 kV/cm. 

Auch die Randfeldstärken und die Einkopplungen von den 

weiteren Phasen wurden berechnet. Dabei hat sich gezeigt, 

dass sowohl der prozentuale Anteil der eingekoppelten DC-

Randfeldstärke als auch der Peakwert der resultierenden 

Randfeldstärke für die Phase „u“ am größten ist. Für die 

Laboruntersuchung wurden daher die elektrischen Parameter 

verwendet, die diesen Leiter repräsentieren. 

Die Berechnungen der Einkopplung der AC-Stromkreise in 

die jeweiligen DC-Pole ergeben eine maximale 

Randfeldstärkeneinkopplung vom AC-System in den 

positiven Pol von 2,1 kV/cm und in den negativen Pol von 

4,1 kV/cm. Durch den geringeren Abstand zu den AC-

Systemen ist die Einkopplung in den negativen Pol größer. 

Da aber der positive Pol laut Literatur [1] akustisch 

relevanter ist, werden in der Labormessung beide DC-Pole 

mit der entsprechenden Einkopplung untersucht. 

Labormessung 

Für die Labormessung wurde ein Prüfaufbau mit 10 m 

langen 4er-Leiterbündeln als einpolige Versuchsanordnung 

in 3 m Höhe realisiert. Es wurde ein „neuer“, vorbehandelte 

Leiter und ein „gealterter“ Leiter (35 Jahre im Netz in 

Betrieb) mit gleichem Durchmesser (22,4 mm) untersucht. 

Die Geräuschmessungen wurden mit und ohne Beregnung 

durchgeführt (konstante Beregnung der Leiterbündel unter 

Hochspannung mit verschiedenen Regenraten möglich). 

Zur Nachbildung der zu realisierenden Randfeldstärken 

mussten die anzulegenden Prüfspannungen für die 

Übertragung auf den Labormaßstab ermittelt werden. Die 

Versuche wurden mit Mischspannungen durchgeführt 

(Abbildung 1). Im Falle der AC-Spannung mit DC-Offset 

wurde eine zweistufige Wechselspannungskaskade und eine 

dreistufige Greinacherkaskade bereitgestellt. Im Falle der 

DC-Spannungen (+ und -) mit den entsprechenden AC-

Rippeln wurde eine Greinacherkaskade und ein zusätzlicher 

AC-Transformator verwendet. 

Mit drei Schallpegelanalysatoren wurden die 

Leiteremissionen an verschiedenen geometrisch definierten 

Punkten im Raum erfasst. Da unter anderem Emissionen 

erwartet wurden, welche räumlich stark variieren können 

(Interferenzen), bildet die Mittelung der Messwerte über drei 

Messgeräte eine bessere Beurteilungsgrundlage als eine 

Einzelpunktmessung. Zudem wurde parallel zu den Leitern 

eine akustische Kamera installiert, um das 

Abstrahlungsverhalten der Leiter näher zu untersuchen. 

Im Falle der AC-Anordnung mit DC-Offset wurde eine 

Messung vor dem Transformator der Versuchsanlage 

positioniert, um einen möglichen Fremdgeräuscheinfluss des 

AC-Transformators kontrollieren zu können. Im Falle der 

DC-Messung mit AC-Rippel wird ein kleinerer AC-Trafo 

oberhalb der Gleichstromanlage verwendet. Hier wurde 

daher die Fremdgeräuschmessstation in der Nähe des Trafos 

und der Greinacherkaskade positioniert. 

Ergebnisse 

AC-Stromkreis mit positivem DC-Offset 

Ein positiver Offset verschiebt den sinusförmigen Verlauf 

der AC-Spannung in den akustisch relevanteren positiven 

Bereich. Dies könnte laut Literatur [2] in einer Verstärkung 

des Geräuschs münden. Dieser Effekt wird jedoch in den 

jeweiligen Veröffentlichungen als vernachlässigbar 

eingestuft. Da bisher nur wenige Studien [2] existieren, die 

darüber hinaus auch nicht die geplante spezielle 

Konfiguration mit verschiedenen Systeme auf einem Masten 

verwenden, sind diese Laborergebnisse von großem 

Interesse. 
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In der Literatur wurde auch eine weitere mögliche 

gegenseitige Beeinflussung durch die Raumladungen 

zwischen den AC- und DC- Polen diskutiert. Bei nahe 

beieinanderliegenden Polen könnte die Abschirmungs-

wirkung der Ionen um den AC-Leiter durch DC-Ionen 

beeinflusst werden. Die konkrete Auswirkung auf die 

Geräuschentwicklung durch eine mögliche Verringerung der 

Abschirmwirkung werden als gering eingestuft und wurden 

in diesem Versuch daher nicht weiter untersucht [1].  

In Abbildung 3 sind die gemessenen Schallleistungen (AC 

mit und ohne positiven DC-Offset) mit und ohne Beregnung 

dargestellt. Es wurde bei einer Regenstärke von 4,9 mm/h 

gemessen (mittlerer Regen). Mittlerer Regen stellt den bei 

der Planung von Hochspannungsfreileitungen den in der 

Prognose zu berücksichtigenden Witterungszustand dar. Die 

bei starkem Regen entstehenden Koronageräusche haben 

zwar die höchsten Schalldruckpegel. 

 

Abbildung 3: Längenbezogene Schallleistungen des neuen 4er 

Bündels Al/St 265/35 des AC-Leiters mit dem und ohne den 

größten zu erwartenden Kopplungseffekt (DC-Offset) der geplanten 

Hybridleitung. 

Diese werden aber durch das Regengeräusch mit dessen 

ähnlicher spektraler Zusammensetzung überdeckt und treten 

im beurteilungsrelevanten Nachtzeitraum selten im Sinne der 

TA Lärm auf [3][4]. Durch die dominierenden AC-

Randfeldstärken sind die Schallleistungen mit Niederschlag 

deutlich höher als ohne. Werden die Unterschiede mit und 

ohne Offset betrachtet, ist bei beiden Wetterlagen nur eine 

geringe Erhöhung der Schallleistung zu erkennen (ohne 

Niederschlag: 0,8 dB(A), mit Niederschlag: 0,4 dB(A)). 

Dieses Ergebnis zeigt, dass der Offset hinsichtlich der 

Schallleistung bei der geplanten Hybridleitung nur einen 

vernachlässigbaren Einfluss für den zu prognostizierenden 

Zustand Regen hat. 

Hinsichtlich der Prognose der AC-Stromkreise im 

Hybridsystem kann daher bei der Festlegung der zu 

verwendenden Schallleistung zur Geräuschprognose [3][4] 

analog zur gängigen Praxis bei reinen AC-Systemen 

verfahren werden. 

Positiver und negativer DC-Pol mit AC-Rippel 

In der zu diesem Thema verfügbaren Literatur [2] wird der 

AC-Rippel auf ein DC-System als vernachlässigbar 

angenommen. Da dort nicht speziell die Konfiguration der 

geplanten Hybridleitung behandelt wurde, ist auch hier eine 

Bewertung im Laborversuch sinnvoll.  

 

Abbildung 4: Längenbezogene Schallleistungen im beregneten 

Zustand (5,5 mm/h) für das neue 4er Bündel Al/St 265/35 der DC-

Pole mit und ohne dem größten zu erwartenden Kopplungseffekt 

(AC-Rippel) der geplanten Hybridleitung. 

Im für AC-Systeme relevanten Witterungszustand Regen 

zeigt sich, dass die Schallleistungen mit Rippel bei beiden 

Polen nur geringfügig höher sind als ohne Rippel (positiv: 

0,9 dB(A) (Rippel: 2,1 kV/cm,); negativ: 0,2 dB(A) (Rippel: 

4,1 kV/cm); Abbildung 4). Vor dem Hintergrund der 

Messunsicherheiten, die bedingt durch den Versuchsaufbau 

größer sind als der ermittelte Einfluss des Rippels, kann 

dieser vernachlässigt werden. 

 
Abbildung 5: Längenbezogene Schallleistung der untersuchten 

Zustände für den neuen / alten Leiter (4er Bündel Al/St 265/35), 

der DC-Pole mit dem größten zu erwartenden Kopplungseffekt 

(AC-Rippel) der geplanten Hybridleitung (Regenrate: 4,8-

5,5 mm/h). 

Da im Labor die maßgeblichen DC-Störstellen wie Partikel 

nicht nachgebildet werden konnten, wurde zusätzlich zum 

neuen Leiter ein „natürlich gealterter“ Leiter untersucht. 

Dieses hat mutmaßlich mehr Störstellen auf der Oberfläche, 

die zum Beispiel durch Partikelanhaftungen über die Jahre 

entstanden sind. Im Ergebnis (Abbildung 5) ist für die 

verschiedenen Betriebszustände zu sehen, dass der Zustand 

ohne Beregnung eine geringere Schallemission aufweist als 

der Fall mit Beregnung (alter Leiter: positiv: 1,3 dB(A); 

negativ: 7,8 dB(A)).  

Im Zustand ohne Beregnung hat der gealterte Leiter wie 

erwartet eine höhere Schallemission als der neue Leiter. Es 

ist keine Tendenz zu erkennen, welcher der beiden Pole ohne 

Niederschlag eine größere Schallemission abgibt 

(Abbildung 5). Bei der Auswertung der akustischen Kamera 

wurde festgestellt, dass beim Zustand ohne Beregnung 

entlang des Leiterabschnittes (10 m) überwiegend nur an 

vereinzelten Stellen Teilentladungen aufgetreten sind. Daher 

kann dieser Laboraufbau nur bedingt als Linienschallquelle 

betrachtet werden, wobei dieser Sachverhalt hauptsächlich 

für den Zustand ohne Beregnung und am positiven Pol 

(stärkere Teilentladungen mit niedriger Frequenz) 

beobachtet wurde. 

Der Zustand mit Beregnung ist der Fall, der die 

Bedingungen im Freien am besten abbildet, da davon 

ausgegangen wird, dass die relevanten Störstellen für diesen 

Wetterzustand nicht durch Partikel, sondern durch Regen 

erzeugt werden. Bei leichter bis mittlerer Beregnung entsteht 
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durch den Regen eine Raumladungswolke, die einen 

schirmenden Effekt hat. 

Beim beregneten Zustand ist auffällig, dass die 

Schallleistungen für den positiven und den negativen Pol im 

Gegensatz zur Literatur nahezu gleich sind. Eine Erklärung 

dafür ist, dass die erzeugten Störstellen (Wassertropfen) 

nicht negativ geladene Partikel sind, die den positiven Pol in 

seiner Lautstärke verstärken. 

Für den Vergleich des Laborversuchs mit den semi-

empirischen Berechnungsformeln bildet das Ergebnis zum 

positiven Pol im beregneten Zustand am besten die 

Bedingungen im Freien ab. 

Vergleich der Laborergebnisse mit DC-Formeln 

In der Literatur [1][2] werden für die Geräuschprognosen 

von Hybridleitungen hauptsächlich die o.a. semi-

empirischen Formeln nach EPRI und BPA verwendet. 

Tabelle 1: Semi-empirische Berechnungsformeln nach EPRI und 

BPA für den positiven DC-Pol ohne Niederschlag. 

E
P

R
I 𝐿𝑊𝐴

′ = 124 lg (
𝐸

25
) + 25 lg (

𝑑

4,45
) + 18 lg (

𝑛

2
) + 62,6 +

ℎ

300
       [6] 

Gültigkeitsbereich: 𝐸 = 15 
𝑘𝑉

𝑐𝑚
 – 30 

𝑘𝑉

𝑐𝑚
 

B
P

A
 𝐿𝑊𝐴

′ = 86 lg(𝐸) + 40 lg(𝑑) + 25,6 lg(𝑛) − 94,8 +
ℎ

300
             [7] 

Gültigkeitsbereich: 𝐸 = 17 
𝑘𝑉

𝑐𝑚
– 29 

𝑘𝑉

𝑐𝑚
 

𝐿𝑊𝐴
′ = längenbezogene Schalleistung (A-bewertet) [dB(A)] 

𝐸 = elektrische Feldstärke (Mittelwert der maximalen Randfeldstärke der 

Leiterbündel) [
𝑘𝑉

𝑐𝑚
] 

𝑑 =Durchmesser des Teilleiters [cm] 

𝑛 =Anzahl der Teilleiter des Bündels, hier 𝑛 ≥ 3 

ℎ =Höhe über Meeresspiegel [m] 

Die für die DC-Systeme herangezogenen Formeln 

(Tabelle 1) beziehen sich auf den positiven DC-Pol beim 

Witterungszustand ohne Niederschlag (im Sommer). Für den 

negativen Pol und für den Regenfall werden Abschläge der 

Schallleistung angenommen (negativer Pol: -8 dB(A); 

Regen: -6 dB(A)) [1][2]. Die Formeln nach EPRI und BPA 

sind in einem ähnlichen Randfeldstärkenbereich anwendbar 

(Gültigkeitsbereich, s. Tabelle 1). Im unteren 

Gültigkeitsbereich liefern die Formeln ähnliche Ergebnisse, 

aber je höher die Randfeldstärken werden, desto größer sind 

die Unterschiede in den Ergebnissen. Unterschiedliche 

Ergebnisse der beiden Formeln zeigen sich daher auch für 

die geplante Hybridleitungskonfiguration (Abbildung 6). Die 

Werte von EPRI liegen deutlich über denen der BPA 

Berechnung (6 dB(A)). 

 

Abbildung 6: DC-Schallleistungen mit AC-Rippel aus dem Labor 

im Vergleich zu den semi-empirischen Berechnungsformeln BPA / 

EPRI. 

Beim Vergleich der Ergebnisse (positiver Pol, mit 

Beregnung) aus den Laborversuchen mit den Berechnungen 

nach EPRI und BPA für die Zustände ohne und mit 

Niederschlag (Abbildung 6) liegen die Berechnungen nach 

BPA näher an den Labormesswerten. Beim Zustand 

Beregnung liegen die Werte im gleichen Bereich. Im Fall 

ohne Niederschlag überschätzt die BPA-Formel den 

Labormesswert um 5,5 dB(A). Bei EPRI sind die 

Berechnungen mit Niederschlag 5,5 dB(A) und ohne 

Niederschlag 11,5 dB(A) höher als der Labormesswert, so 

dass EPRI im Gegensatz zu BPA nicht mehr das 

Laborergebnis abbilden kann.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Durch die Messungen im Labor konnte festgestellt werden, 

dass die Beeinflussung des AC-Systems durch einen 

positiven Offset vom negativen DC-Pol die Pegelhöhe der 

AC-Geräusche nur unwesentlich verändert. Dadurch können 

bei Geräuschprognosen von hybriden Anordnungen die 

Schallleistungspegel der AC-Stromkreise analog zu reinen 

AC-Anordnungen (ohne Offset) angenommen werden. 

Umgekehrt hat auch die Beeinflussung des DC-Stromkreises 

durch einen AC-Rippel nur einen geringen Einfluss auf die 

Pegelhöhe der DC-Geräusche, der vernachlässigt werden 

kann.  

Beim Vergleich der DC-Versuchsergebnisse mit AC-Rippel 

zu den semi-empirischen Berechnungen nach EPRI und 

BPA hat sich eine deutliche Überschätzung des 

Laborergebnisses bei der Verwendung der EPRI-Formel 

herausgestellt. Bei Anwendung der BPA-Formel stimmen 

die Werte im Zustand mit Beregnung mit dem Laborergebnis 

besser überein. Beim Witterungszustand ohne Niederschlag 

hingegen überschätzen auch die BPA-Berechnungen die 

Labormesswerte (5,5 dB(A)). Insgesamt liefert die 

Anwendung der BPA-Formel hinsichtlich einer Prognose für 

die hier untersuchte Hybridkonfiguration im Vergleich zu 

den Labormessungen realistischere Werte als die 

Berechnung nach EPRI. Für die hier gezeigten 

Anwendungsfälle sollte daher bei Geräuschprognosen die 

BPA-Berechnung verwendet werden. 
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Einleitung 
In diesem Beitrag werden verschiedene Möglichkeiten 
dargestellt, um mitunter auftretende Koronageräusche an 
Leiterseilen von Höchstspannungsfreileitungen zu mindern. 

Wahrnehmbare Geräusche an Freileitungen können bei 
entsprechenden Witterungsbedingungen durch sogenannte 
Koronaentladungen auftreten. Grund hierfür sind die an 
Höchstspannungsfreileitungen vorhandenen elektrischen 
Felder. Während die elektrische Feldstärke am Boden nur 
einige Kilovolt pro Meter beträgt, nimmt sie in Richtung der 
Leiterseile bis auf einige Kilovolt pro Zentimeter an deren 
Oberfläche zu. Bestehen zusätzlich Unebenheiten an der 
Oberfläche der Leiter (Wassertropfen, Beschädigungen, 
Schmutzteilchen etc.), so kann sich dadurch die elektrische 
Feldstärke zusätzlich erhöhen. Erreicht die Feldstärke einen 
bestimmten Schwellenwert, kommt es im Bereich bis zu 
einigen cm Abstand zur Leiterseiloberfläche zu Entladungen, 
die sich durch ein leises Knistern und bedingt durch 
Ionenbewegungen gelegentlich auch als leises Brummen 
bemerkbar machen. 

Im Laborversuch werden verschiedene technische Lösungen 
zur Minderung der Geräuschentwicklung anhand akustischer 
Messungen bewertet. In diesem Beitrag werden der Effekt 
einer Oberflächenbehandlung zur Veränderung des 
Benetzungsverhaltens, eine Vergrößerung des 
Leiterseildurchmessers zur Verringerung der elektrischen 
Randfeldstärke und der Einsatz eines verkleinerten 
Teilleiterabstandes betrachtet. 

Um die gewonnen Erkenntnisse für die Geräuschprognose zu 
verwenden, wird ein Verfahren vorgeschlagen, das sich auf 
die Ermittlung von Differenzpegeln bezogen auf einen 
Referenzleiter abstützt. 

Bestimmende Parameter für Koronageräusche 
Für die Entstehung von Koronageräuschen sind im 
Wesentlichen zwei Einflussfaktoren ausschlaggebend. Der 
erste Parameter ist die sogenannte Randfeldstärke. Diese ist 
definiert als die arithmetisch gemittelte maximale elektrische 
Feldstärke an der Oberfläche aller Teilleiter eines 
Leiterbündels (Abbildung 1). Zur Berechnung der 
Randfeldstärke werden die Leiterseile als glatte Zylinder mit 
dem Durchmesser des zu betrachtenden Leiterseils 
angenommen. Zur Bestimmung des elektrischen Feldes auf 
der Oberfläche dient gewöhnlich eine Kombination aus 
Ersatz- und Spiegelladungsverfahren [1, 2]. Die so ermittelte 
Randfeldstärke wird auch als Parameter für die semi-

empirische Ermittlung der Schallleistung nach EPRI [3] 
genutzt. 

Die Randfeldstärke wird durch folgende technische 
Randbedingungen beeinflusst: 

- Betriebsspannung (Spannungsebenen in der 
Höchstspannung: 220 kV, 380 kV) 

- Leiterseildurchmesser (typisch bei 380 kV: 22,4 mm 
und 32,5 mm) 

- Anzahl der Leiter im Bündel (Typisch für 380 kV: 4 
Teilleiter) 

- Teilleiterabstand (Standard bei 380 kV: 400 mm) 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der elektrischen Feldstärke 
an der Oberfläche eines Leiterbündels (4-fach Bündel) mit 
Teilleiterabstand a. In der positiven Halbwelle der Spannung liegt 
eine positive Ladung q auf der Oberfläche eines jeden Leiters vor. 
Durch Einsatz von Mehrfachbündeln verringert sich die Ladung pro 
Leiter und das elektrische Feld wird reduziert. 

Der zweite Einflussfaktor ist durch die Leiterseiloberfläche 
gegeben. Da Koronageräusche bei Wechselspannung im 
Wesentlichen bei Niederschlag auftreten, sind die 
Benetzungseigenschaften der Oberfläche von Bedeutung. 
Während fabrikneue Leiterseile ohne Oberflächenbehandlung 
keine ausgeprägte Hydrophilie aufweisen und somit die 
Bildung von ausgeprägten Wassertropfen an der Oberfläche 
begünstigen, haben im Betrieb gealterte Leiterseile 
hydrophile Eigenschaften. Der Effekt kann auch durch eine 
Oberflächenbehandlung wie etwa durch eine  Glasperlenbe-
strahlung oder Sandstrahlung erreicht werden [4]. 
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Versuchsdurchführung 
Durch technische Änderungen im Vergleich zu 
Standardkonfigurationen bei Leiterseilbündeln ergeben sich 
Unterschiede in der Summenschallleistung aber auch spektral 
(Einzelton bei 100 Hz), die sowohl für die Bewertung der 
Effizienz der schallmindernden Maßnahme als auch für 
Immissionsprognosen von Bedeutung sind. Im Folgenden 
wird dargestellt wie diese Unterschiede über schalltechnische 
Messungen im Laborversuch untersucht werden können. 

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 2 und Abbildung 3 zu 
sehen. Untersucht wird ein 4-fach Leiterseilbündel von 10 m 
Länge, das in einer Höhe von 3 m (Abstand Boden-
Leiterseilbündelzentrum) gespannt ist. 

Abbildung 2: Aufbau des Laborversuches im Nikola-Tesla-Labor 
an der TU Graz. 

Darüber befindet sich eine Beregnungsanlage über deren 
Zuflussregelung verschiedene Regenintensitäten eingestellt 
werden können. Die beregnete Länge des Leiterseilbündels 
beträgt 6 m. Um Regengeräusche zu dämpfen, befinden sich 
unterhalb des Leiterseilbündels Schaumstoffmatten. Die 
Schallpegelmesser (Klasse 1) sind in der Höhe des 
Bündelzentrums über Boden aufgestellt. Um Interferenzen im 
Bereich um 100 Hz zu berücksichtigen, werden mehrere 
Schallpegelmesser räumlich versetzt zueinander aufgebaut 
(MP3, MP4, MP5 in Abbildung 3). Um die Abstrahlung des 
Hochspannungstransformators zu kontrollieren (Erfassen von 
Driften im Verlauf des Versuchstages), wird dort ebenfalls ein 
Schallpegelmesser aufgebaut (MP Trafo in Abbildung 3). Da 
der Transformator mit steigender Prüfspannung erhöhte 
Schallemissionen aussendet, ist der Bodenabstand mit 3 m 
Höhe so gewählt, dass bei vergleichsweise niedriger 
Prüfspannung aufgrund der starken kapazitiven Ankopplung 
an die Bodenebene praxisrelevante Randfeldstärken erreicht 
werden können. 

Die Koronaemissionen nehmen mit zunehmender 
Niederschlagsintensität ebenfalls zu. Daher werden zur 
Bestimmung der randfeldstärkenabhängigen Schallemission 
in Anlehnung an die Intervallgrenzen der 
Niederschlagskategorien aus [5] drei verschiedene 
Regenraten (Zielwerte) untersucht: 1,2 mm/h, 4,8 mm/h und 
8,4 mm/h. Dabei kann die Niederschlagsintensität von 
4,8 mm/h als konservativer Wert für den standardmäßig 
beurteilungsrelevanten Fall bei Prognosen nach TA Lärm 
angesehen werden, da die Verdeckung durch das 

Regengeräusch bei höheren Regenraten wahrscheinlicher 
wird und solche Ereignisse selten im Sinne der TA Lärm 
stattfinden [5, 6]. Daher beschränken sich die folgenden 
Betrachtungen auf diese „mittlere Regenrate“. Für jede 
Messung wird die Niederschlagsintensität mit einem 
Niederschlagsmesser und einer Kunststoffwanne bestimmt 
und die jeweils gemessenen Werte werden gemittelt. Bei der 
Nachmessung der Regenintensität kann es zu geringen 
Abweichungen vom Zielwert kommen (vgl. Abb. 4 und 5). 
Diese Abweichungen unterscheiden sich ebenfalls von 
Messreihe zu Messreihe. Daher werden beim Vergleich 
unterschiedlicher Messreihen die jeweils gemessenen 
Regenraten ebenfalls gemittelt (vgl.  Abb. 6 bis 8). Die 
Variation der Schallemissionen in Bezug auf die 
geringfügigen Schwankungen der gemessenen Regenraten ist 
jedoch vernachlässigbar klein. 

 
Abbildung 3: Schematischer Aufbau des Laborversuches in 
Draufsicht. 

Die effektive Prüfspannung wird von 140 kV – 270 kV 
durchfahren. Dies entspricht einer Randfeldstärke von ca. 
10 kV/cm – 20 kV/cm an einem Leiterseil mit Querschnitt 
265/35 (22,4 mm Durchmesser). Der zumeist in der Praxis 
relevante Bereich liegt für ein Leiterseil dieses Durchmessers 
(4-fach-Bündel, 380-kV-Spannungsebene) bei ca. 15 kV/cm 
– 17 kV/cm (ca. 200 kV – 230 kV Prüfspannung). 

Schallleistungsbestimmung 
Alle Pegel sind im Weiteren ohne explizite Kennzeichnung 
zeitlich gemittelt und bewertet. Zur Bestimmung des 
längenbezogenen Schallleistungspegels wird die 
DIN EN ISO 3746:2011 herangezogen. Hierbei wird 
zunächst für die Messpunkte MP3 bis MP5 jeweils in allen 
Terzbändern eine Fremdgeräuschkorrektur 𝐾  abgezogen 
(∆𝐿p entspricht im Wesentlichen der Differenz zwischen 
gemessenem Gesamtgeräusch und dem Fremdgeräusch durch 
das Regenrauschen und die Trafogeräusche): 𝐾  = −10 lg 1 − 10 , ∆ p  .  (1) 

Anschließend wird der an MP3 gemessenen Schalldruckpegel 𝐿P( ) über das Messflächenmaß auf den Abstand von 
MP4/MP5 𝐿P( )∗ umgerechnet: 
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𝐿P( )∗ = 𝐿P( ) + 10 lg 𝑆(𝑟A)/𝑆(𝑟B)  .  (2) 

Hierbei wird die isotrope Abstrahlung einer Linienquelle über 
einen Zylindermantel der Fläche 𝑆(𝑟) = 2𝜋𝑟𝑧 zugrunde 
gelegt mit 𝑧 = 6 m abstrahlender (beregneter) Länge und 
Abstände zum Zentrum des Leiterbündels von 𝑟A = 8 m, 𝑟B =  6 m. Das Ergebnis wird mit den im Abstand 𝑟B 
gemessenen Pegeln energetisch zu 𝐿p gemittelt. Die 
Rückwirkung des Raumes wird durch den Abzug der 
Messumgebungskorrektur 𝐾  berücksichtigt: 𝐾 = 10 lg(1 + 4 𝑆(𝑟B)/𝐴) ,  (3) 

wobei die äquivalente Absorptionsfläche 𝐴 aus einer Messung 
der Nachhallzeit 𝑇 und dem Raumvolumen 𝑉 gewonnen wird: 𝐴 = 0,16 𝑉/𝑇 .  (4) 

Der längenbezogene Schallleistungspegel der abstrahlenden 
Länge von 𝑙 = 6 m ergibt sich damit zu: 𝐿 = 𝐿p + 10 lg(𝑆(𝑟B)/1m ) − 10 lg(𝑙/1 m) .           (5) 

Ergebnisse 
Für die Beurteilung sind der Summenpegel sowie die 
Einzeltöne bei 100 Hz und 200 Hz relevant. Die für 
verschiedene Leiterseilkonfigurationen ermittelten 
Schallleistungspegel werden mit denjenigen eines 
oberflächenbehandelten Referenzleiters („Standardleiter“) 
bei 400 mm Teilleiterabstand verglichen. Messpunkte mit 
Fremdgeräuschabstand von weniger als 3 dB sind schwarz 
umrandet. Abbildung 4 zeigt das Emissionsspektrum des 
Referenzleiters. 

Abbildung 4: Prüfspannungsabhängige Terzspektren des 
Referenzleiters (22,4 mm Durchmesser, glasperlenbestrahlt, 4 -fach 
Bündel bei 400 mm Teilleiterabstand) bei einer Regenrate von 
4,4 mm/h. 

Es ist zu erkennen, dass der Summenpegel durch den 
höherfrequenten Anteil dominiert wird und dass zwei 
Einzeltöne bei 100 Hz und 200 Hz mit zunehmender 
Prüfspannung hervortreten. Der Summenschallleistungspegel 
sowie die Schallleistungspegel des 100-Hz- und 200-Hz-
Terzbandes sind in Abbildung 5 über der mit der 
Prüfspannung korrespondierenden Randfeldstärke aufge-
tragen. 

Abbildung 5 zeigt, dass die 100-Hz und 200-Hz-Anteile mit 
steigendem Summenpegel zunehmen. Während der 

Summenpegel durch den hochfrequenten Anteil der 
Entladung dominiert wird, entsteht der 100-Hz-Anteil (und 
die Harmonische bei 200 Hz) durch die Bewegung der bei der 
Entladung erzeugten Ionen im elektrischen Feld in der 
direkten Umgebung des Leiterbündels [7]. 

Im Folgenden wird die Minderung des Schallleistungspegels 
für einen speziellen Leiter mit vergrößertem Durchmesser bei 
ähnlichem Gewicht, sowie für den Referenzleiter bei einer 
Verkleinerung des Teilleiterabstandes auf 300 mm 
dargestellt. Des Weiteren wird der Vergleich zu einem Leiter 
ohne Oberflächenbehandlung gezogen. Dabei erfolgt die 
Darstellung in den Abbildungen 6 bis 8 über die 
Pegeldifferenz der Summenschallleistung sowie der 
Schallleistung des 100-Hz- und 200-Hz-Terzbandes zwischen 
dem untersuchten Leiterseil und dem Referenzleiter (positive 
Werte entsprechen einem niedrigeren Schallleistungspegel als 
beim Referenzleiter). Für den Referenzleiter wurden dabei die 
Werte von Messungen aus zwei zeitlich getrennten 
Messreihen gemittelt. Ebenso wurden die leicht variierenden 
Regenraten der unterschiedlichen Messungen gemittelt. 

Abbildung 5: Prüfspannungsabhängiger, längenbezogener  
Summenschallleistungspegel sowie längenbezogener Schall-
leistungspegel des 100-Hz- und 200-Hz-Terzbandes des 
Referenzleiters bei einer Regenrate von 4,4 mm/h. 

Der in Abbildung 6 dargestellte Differenzpegel für den Leiter 
mit vergrößertem Durchmesser hat aufgrund seiner größeren 
Oberfläche eine geringere elektrische Ladung pro Fläche, 
wodurch die Randfeldstärke abgesenkt wird. Bei in der Praxis 
oftmals dominierenden Randfeldstärken von 16 kV/cm – 17 
kV/cm an üblichen Standardseilen des Querschnitts 265/35 
sind im Summenpegel relativ große Minderungen von ca. 5 
dB zu erreichen. 

Abbildung 6: Differenzpegel für einen Leiter mit vergrößertem 
Durchmesser (25,9 mm) bezogen auf den Referenzleiter bei einer 
Regenrate von 4,0 mm/h (Mittelwert). 

Abbildung 7 zeigt die Differenzpegel bei einer Verkleinerung 
des Teilleiterabstandes (vgl. Abbildung 1) von 400 mm auf 
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300 mm. Hierdurch kann eine bessere gegenseitige 
Abschirmung der Leiter erreicht werden. Die entsprechende 
Reduktion der Randfeldstärke lässt sich jedoch nicht mit den 
zuvor angesprochenen Berechnungsmethoden erfassen. 
Hierzu sind zum Beispiel Finite-Elemente-Methoden 
notwendig. Durch die Verkleinerung des Bündels sind für den 
Referenzleiter im oberen Bereich der Randfeldstärken 
Minderungen der Schallleistungen von gut 2 dB zu erreichen. 

Abbildung 7: Differenzpegel des Referenzleiters mit verkleinertem 
Teilleiterabstand auf 300 mm bezogen auf den Referenzleiter bei 
400 mm Teilleiterabstand bei einer Regenrate von 4,1 mm/h 
(Mittelwert). 

Abbildung 8 zeigt den Einfluss einer Oberflächenbehandlung, 
wie sie als Schlussfolgerung aus dem CONOR-Projekt zur 
Schallreduktion vorgeschlagen wird [4]. Ausschlaggebend ist 
hierbei nicht die Randfeldstärke, sondern das unterschiedliche 
Benetzungsverhalten bei Niederschlag. Es ist zu erkennen, 
dass eine Oberflächenbehandlung im Vergleich zu einem 
unbehandelten Leiterseil mehr als 4 dB Minderung im 
Schallleistungspegel (bezogen auf das Referenzseil) für den 
oberen Bereich der praxisrelevanten Randfeldstärken zur 
Folge hat. 

Abbildung 8: Differenzpegel für ein Leiterseil ohne 
Oberflächenbehandlung bezogen auf den Referenzleiter bei einer 
Regenrate von 4,1 mm/h (Mittelwert). 

Zusammenfassung 
Die größte Minderung im Summen-Schallleistungspegel 
unter den hier betrachteten Maßnahmen lässt sich über die 
Durchmesservergrößerung erreichen. Das zweitgrößte 
Minderungspotential ergibt sich durch die Bündel-
verkleinerung auf 300 mm Seilabstand. Die Oberflächen-
behandlung von Leiterseilen ist Stand der Technik und wurde 
bei den zuvor genannten Maßnahmen vorausgesetzt. Die 
Effektivität in Bezug auf die Minderung des Summen-
Schallleistungspegels konnte im Laborversuch validiert 
werden.  

Für die Verwendung der Laborerkenntnisse bei 
Schallprognosen können Abschläge verwendet werden, die 
aus Differenzpegeln bezogen auf ein Referenzseil ermittelt 
werden, dessen längenbezogener Schallleistungspegel aus 
Freifeldmessungen oder semi-empirischen Formeln (z.B. 
EPRI) bekannt ist.  
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Abstract

Crowdsourcing permits to reach a large pool of users for
gathering and annotating data in an efficient and cost
effective manner. In a crowdsourcing context, users em-
ploy their own hardware to execute the tasks from the
comfort of their environment. However, there is too little
information about the users’ background noise and envi-
ronment characteristics, which is mandatory to judge the
validity of the data being collected. Specially, in speech
quality assessment and audio related tasks. There ha-
ve been some attempts to investigate the conditions in
which users from English speaking countries, India and
Asia conduct crowdsourcing tasks, yet any effort have
been made regarding the German crowd-workers. To ad-
dress this issue, a study in a German-based crowdsour-
cing platform has been conducted. Users answered que-
stions regarding the environment in which they normally
execute crowdsourcing tasks. Additionally, while conduc-
ting the survey, audio and visual data was collected to
validate the submitted answers. This paper reports about
the environment conditions in which crowdsourcing tasks
are being executed. And we evaluate whether the wave-
let time scattering and MFCC features derived from the
collected background noise files, are any good to predict
the workers environment background noise.

Introduction

Crowdsourcing (CS) has established as a mechanism to
distribute and accomplish tasks over the Internet. In a
CS paradigm, small tasks that normally require human
intelligence for being resolved, are outsource to anony-
mous individuals over the Internet. The users (also called
workers or crowd-workers) can carry out those tasks from
their computer in exchange of a monetary compensation.
This approach is being adopted in multiple domains as
a fast and low cost way to collect human input for data
acquisition and labeling [1]. Experiments conventionally
executed in a laboratory setup can now be addressed to
a wider and diverse audience.

Still, conceptual and technical challenges arise due to
the remote test settings, and the fact that crowd-workers
work without supervision. Some of the issues arising from
CS studies have been already addressed in the literature
to some degree, e.g. the reliability of user ratings [2], task
length [3], workers performance [4] and influence of envi-
ronmental conditions [5].

Often, users in CS do not follow the given instructi-
ons to execute a certain task. This is especially critical
when it comes to human-centered studies that investigate
the user experience of multimedia content. For instance,
crowd-workers might not be able to judge properly about
the quality of audio files if they conduct the task from
a place where they could be potentially distracted. Or
they might not be able to assess properly the quality or
impairments in speech files if they conduct the test in a
place with a loud background noise. All of these situa-
tions would lead to poor experimental results. To avoid
such a waste of resources to some extent, we first need
to understand about the environment characteristics in
which workers typically execute CS tasks. And also about
the common sources of background noise they experience
when doing CS jobs.

In this work, we report on the results of a survey about
the environment characteristics of workers from German
speaking countries. A CS study has been conducted with
participants recruited through a German based CS plat-
form. We collected audio and visual data, which we used
to contrast with the workers responses. Furthermore, we
investigate if the MFCC (Mel Frequency Cepstral Coef-
ficients) and the wavelet time scattering features derived
from the collected background noise files, are any good to
infer the workers environment background noise. We ex-
pect our findings to help the Quality of Experience (QoE)
research community to design human centered studies in
CS proactively, taking into account the workers’ environ-
ments characteristics so reliable results can be gathered.

Study Overview

The goal of the crowdsourcing study was to gather infor-
mation about the environment characteristics of crowd-
workers from German speaking countries. For this purpo-
se we used clickworker which is a German-based CS plat-
form that reported to have 1.5 million users worldwide
(15% from Germany and 25% from other European coun-
tries 1). Then, we addressed our study to crowd-workers
from Germany, Austria and Belgium. This platform have
been employed successfully in a number of user studies
that required German participants [3, 6, 7], therefore a
good fit to our experimental needs.

The CS study had three different phases, i.e. “Audio re-
cording setup”, “Environment video recording”, “Envi-

1https://www.clickworker.com/about-us/clickworker-crowd
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ronment Questionnaire”. We designed and implemented
a HTML JavaScript based framework to administer the
test to the workers and to collect the data. 325 workers
participated in total in the study. A number of them stop-
ped the study at different phases and unfortunately, we
did not collect the same amount of data at each of the
stages of our experiment.

Setup for Audio Recording

This phase was a tutorial to instruct and guide the wor-
kers to disable some of the noise reduction options that
are normally enable by default in Windows and macOS
computers. This was important to collect accurate audio
recordings of the users environmental scene. Otherwise,
the recordings would be too corrupt to extract any use-
ful information from them. Additionally, we request the
participants to take and upload a screenshot of their con-
figuration, so they could prove to have the proper setup
for the recording.

248 workers in total submitted a screenshot (183 from
Windows). We manually analyzed the files and found
that 54% of the workers configured their computers ac-
cording to our instructions, 23.4% failed and 22.6% were
not able to set the requested configuration (e.g. the op-
tions to select were not available on their computers).

Environment Video Recording

In this second phase, workers were requested to take and
submit a short video of their current environment. To
preserve privacy, we pointed out that they should avoid
recording other people or documents with sensitive infor-
mation, nor any element that would permit to identify
their identity. These videos were manually analyzed to
verify that they current environment corresponded with
the one they reported in the questionnaire.

We collected a total of 230 videos from different users
and recognized a house room in 82.17% of the recordings
(mostly living room, bedroom, workroom or kitchen). An
office space was identified in 3.48% of the videos and
in some others, workers failed to do a proper recording
or they submitted a video different from what we were
asking. More details are presented in [8].

Environment Questionnaire

The third and last phase of the study was a questionnaire
in which workers answered questions regarding the envi-
ronment characteristics of the place in which they nor-
mally conduct CS tasks, and also about the environment
in which they were at that moment.

213 crowd-workers responded to the environment que-
stionnaire. Most of them were conducting the study from
home (86.9%) or from work 7.5%. 93.4% of the workers
reported that they normally execute CS tasks from ho-
me and, alone in a room while doing so (79.6%). Overall,
around 60% of the workers spend between one and three
hours per week doing CS tasks. And a number of them
expressed to take part in other activities while doing
CS jobs, e.g. listening to music (28.4%), other activities

in computer (18.3%), executing other CS tasks (16.3%),
watching TV (15.1%). See [8] for more details.

The last two elements of the questionnaire were two open
ended questions that we collected in a text field. This
information we analyzed with the “IBM R© SPSS R© Text
Analytics for Surveys”. This program uses Natural Lan-
guage Processing (NLP) to code the input text into terms
and it creates categories.

The first open ended question was to report which sounds
they could hear at that moment. Our analysis revealed
that 21.6% of the 213 workers could hear car or street
noises, 18.8% the TV, 14.6% other people talking, and
13.6% declared that it was quiet (see Table 1.A). The
second open ended question asked the workers to report
what sources of noise normally distract them when they
execute jobs at clickworker or other CS platforms. We
found that 33.3% of the workers get distracted by other
people, 28.6% by phone calls and 17.8% reported to work
from a quiet place. More details in Table 1.B.

Tabelle 1: Categories found in the open ended answers from
the 213 workers that reported about the noises or sounds they
could hear while conducting our experiment (Table 1.A), and
the sources of distractions they face when executing CS tasks
(Table 1.B).

Category %

car 21.6

TV 18.8

people 14.6

quiet 13.6

computer 13.6

music 7.0

bird 5.2

radio 3.8

baby 3.3

keyboard 2.8

mouse click 2.3

mowing 1.4

dog 0.9

TABLE 1.A

Category %

people 33.3

phone calls 28.6

quiet 17.8

smartphone 6.6

baby 5.2

TV 5.2

music 2.8

social media 2.8

pets 1.4

WhatsApp 1.4

chat 0.9

autos 0.5

TABLE 1.B

Analysis of Background Noise Recordings

When workers answered the first item of the environ-
ment questionnaire, a JavaScript code embedded within
the HTML permitted to record the workers’ environment
background noise during 15 seconds. We collected a total
of 131 background noise files from different users.

These audio files were labeled manually according to the
sound they contained and to whether they carried any
information at all. Then, we evaluate if from these files
we could extract useful features that would allow us to
train a classifier to automatically identify the background
noise. There is a big diversity in computers, type of mi-
crophones and softwares, specially in the Windows eco-
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system, which make it difficult for collecting useful audio
environmental recordings via web browsers. Most of the
limitations of current web standards have been slightly
compensated with the introduction of the “Web Audio
API-[9] which enables extended access to the host audio
interface, including sample manipulation of audio stre-
ams and control of the channel configuration. However,
a lot of work still have to be done.

The number of background noise files collected was low
compared to the data gathered in other phases. We be-
lieve that some users did not granted access to their mi-
crophone when requested, or that hardware or browsers
issues happened on their system which prevented the re-
cording from happening.

Table 2 present the labels that were manually assigned
to the environment background files. In 43.08% of the re-
cordings we were not able to identify any noise due to the
recording being corrupted, and in 23.85% the background
noise was low or not present, therefore the label “quiet”.
Additionally, we detected in some recordings noises from
the kitchen, bird sounds, mobile ring tones, ventilation
systems, water flowing and a radio. However, those were
detected in only one recording in most cases and thus,
not included in the subsequent analysis.

Features Evaluation

Furthermore, we evaluate whether the features derived
from wavelet time scattering and from MFCC (Mel Fre-
quency Cepstral Coefficients) extracted from the environ-
ment noise recordings can be used to make predictions
about the workers’ background noise conditions.

In wavelet scattering, the information is propagated
through a series of wavelet transforms, nonlinearities, and
averaging to produce low-variance representations of the
data, which are then used as inputs to a classifier. This
approach has been used successfully in other audio app-
lications such as music genre classification, and achieved
state-of-the-art performance [10].

The parameters needed to be specified in a wavelet ti-
me scattering framework are the duration of the time
invariance, the number of wavelet filter banks, and the
number of wavelets per octave. We computed the wavelet
scattering features for the collected background noise fi-
les and resulted in a matrix of 2541− by− 504. Each row
of the resulting feature set is one scattering time win-
dow across the 504 paths in the scattering transform of
each audio signal. For each file, we have 21 of such time
windows. Then, the number of rows is equal to the num-
ber of background files (121) multiplied by the number
of scattering windows per example (21).

We considered the labels that were manually assigned
to the recording (see Table 2). MatLab was employed
to tried out all of the most common classification algo-
rithms. Since we had 504 features, we applied principal
component analysis (PCA), and parameters were optimi-
zed in a 5-fold cross-validation. After training only five
components were kept by PCA, which was enough to ex-

Tabelle 2: Labels assigned to the audio recordings.

Background Noise No. of Files Percentage

not defined (NA) 56 43.08%
quiet 31 23.85%
TV 18 13.85%
electric device 11 8.46%
music 8 6.15%
street noise 4 3.08%
people talking 3 2.31%

plain 95% variation on the data. An Ensemble classifier
with a preset of subspace KNN achieved the best accura-
cy of 84.1%, Figure 1 show its confusion matrix. Table 3
present the four classifier with the highest accuracy and
the one with the lowest.

Abbildung 1: Confusion matrix of the Ensemble (preset:
subspace KNN) classifier with the highest accuracy on the
wavelet time scattering feature set.

Additionally, MFCC features were extracted from the
background audio recordings to train the aforementio-
ned classifiers and to evaluate their performance. MFCC
has been widely used in speech and music applications,
and its adoption is mainly due to the stability of the co-
efficients against signal deformations. Recently, MFCC
has been employed successfully for environmental sound
classification [11], and for audio event recognition [12].

The first 13 MFCC coefficients were computed using a
30 ms windows with 75% overlap. The resulting feature
matrix had a dimension of 257850 − by − 13. Again, a
5-fold cross-validation was set and no PCA was applied
this time. The best accuracy was achieved by an Ensem-
ble Bagged Trees classifier (82.8%). Figure 2 show the
confusion matrix.

Conclusion

This work presents preliminary results from a study that
investigated the environment characteristics of crowd-
workers from German speaking countries. A survey was
conducted in a German based CS platform and audio and
visual data was collected from the workers environmental
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Tabelle 3: Four best classifiers (and worst) trained with fea-
tures derived from wavelet time scattering.

Classifier Accuracy (%)

Ensemble (Preset: Subspace KNN) 84.1
Ensemble (Preset: Bagged Trees) 83.4
KNN (Preset: Weighted KNN) 82.8
KNN (Preset: Fine KNN) 82.5
SVM (Coarse Gaussian) 44.6

Abbildung 2: Confusion matrix of the Ensemble Bagged
Trees classifier on the MFCC feature set.

scene. We evaluate whether the features derived from wa-
velet time scattering and from MFCC extracted from the
environment audio files, that were recorded via the web
browsers, are useful to make predictions about the wor-
kers’ background noise. More details about the findings
from the environmental survey are reported in [8].

We found that some background recording files were cor-
rupted despite the computers being properly configured.
Nevertheless, the wavelet time scattering and MFCC fea-
tures permitted to train an Ensemble classifier that pre-
dicts the workers’ background noise with an accuracy
above 80%. Our results suggest that, despite the diversi-
ty in hardware and software, audio web recordings could
be used to infer information about the background noise
characteristics of users in CS.
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Einleitung 
Die Auswirkungen von Umgebungslärm auf die menschliche 
Gesundheit und auf das Wohlbefinden sind unbestritten, aber 
in ihrer Komplexität nicht vollständig verstanden. Zur 
tiefergehenden Untersuchung wird zunehmend der Ansatz 
Soundscape mit dem Ziel eingesetzt, die menschliche Wahr-
nehmung einer akustischen Umgebung detailliert zu er-
fassen. Das Konzept Soundscape wird vor allem heran-
gezogen, um wesentliche situative Faktoren zu erkennen, 
denn schon seit längerer Zeit wurde das Potential des 
Soundscape-Ansatzes zur holistischen Betrachtung von 
Umweltgeräuschen erkannt und die Relevanz für die 
Bewertung der Belästigung durch Lärm im kommunalen 
Bereich thematisiert [1]. 

Die aktuelle ISO/TS 12913-2 [2], die als Technische Spezi-
fikation 2018 erschienen ist, sieht im Bereich Soundscape 
zur Messung von akustischen Umgebungen den Einsatz 
binauraler Messtechnik vor. Hierbei ist die Anforderung, das 
Umgebungsgeräusch derart aufzuzeichnen, dass es dem 
Höreindruck einer Person in der originalen Situation 
entspräche sowie eine gehörrichtige Reproduktion des Um-
gebungsgeräusches erlaube.  

Binaurale Aufnahmen, im Gegensatz zu einer Aufnahme 
mittels einem einfachen Messmikrofon, erhalten sämtliche 
räumliche Informationen aller verteilten Geräuschquellen 
und erlauben eine gehörrichtige Wiedergabe der akustischen 
Umgebung für weitergehende Untersuchungen. Im Fol-
genden werden die Implikationen unterschiedlicher Auf-
nahmetechnologien zur Untersuchung von Umgebungs-
geräuschen aus der Perspektive des Konzeptes „Soundscape“ 
diskutiert und spezifische Auswirkungen auf Geräusch-
bewertungen in Abhängigkeit der Aufnahmetechnologie be-
leuchtet. Dafür wurden in Hörversuchen unter kontrollierten 
Bedingungen Umgebungsgeräusche dargeboten, die die 
Versuchsteilnehmer gemäß verschiedener Kriterien be-
werteten. Hierbei wurde vor allem der Einfluss der räum-
lichen Hörwahrnehmung auf typische Kriterien der Umwelt-
geräuschbewertung exploriert. 

Stand der aktuellen Standardisierung im 
Bereich Soundscape  
Der Ansatz Soundscape wird zunehmend zur Untersuchung 
von Wirkungen von Geräuschen auf den Menschen in 
Außenräumen genutzt. Dabei ist die wesentliche Forderung, 
die menschliche Wahrnehmung einer akustischen Um-
gebung kontextsensitiv zu erfassen. Ein Soundscape 
existiere erst durch die menschliche Wahrnehmung einer 
akustischen Umgebung gemäß der DIN ISO 12913-1 [3], 
siehe Abbildung 1. Daher sind die drei wesentlichen Aspekte 

des Konzeptes Soundscape - die wahrnehmenden Menschen, 
die akustische Umgebung und der Kontext - vollständig zu 
beachten. 

Wenn es um die Charakterisierung einer akustischen Um-
gebung geht, wird in der ISO/TS 12913-2 [2] definiert, dass 
diese „real, aufgenommen oder virtuell“ sein kann. Eine 
aufgenommene oder virtuelle akustische Umgebung wird 
dabei in der Regel nicht unmittelbar in-situ in einem 
Außenbereich sondern in einem Laborkontext bewertet. Zur 
Frage der Aufzeichnung, Dokumentation, Reproduktion und 
Archivierung einer akustischen Umgebung heißt es in der 
ISO/TS 12913-2 weiter, dass zur Messung von akustischen 
Umgebungen der Einsatz binauraler Messtechnik vorzu-
sehen sei. Grundsätzlich müsse die akustische Messung die 
Art und Weise berücksichtigen, in der Menschen die 
untersuchte akustische Umgebung wahrnehmen. Binaurale 
Aufnahmen erhalten räumliche Informationen verteilter 
Geräuschquellen bzw. Schallereignisse und erlauben somit 
eine gehörrichtige Wiedergabe der akustischen Umgebung. 

Abbildung 1: Elemente des Wahrnehmungskonstrukts 
Soundscape nach DIN ISO 12913-1 [3] 

 
Dabei werden in der ISO/TS 12913-2 im Anhang D ver-
schiedene Anforderungen an die binaurale Messung, bei-
spielsweise bezüglich der Messposition, Messdauer, Abstand 
zu reflektierenden Strukturen und Dokumentation der 
Messungen formuliert. Wesentlich sei dabei, dass die 
gewählte Messposition stets eine erwartete typische Hörer-
position darstelle, wodurch sich die Orientierung des 
Messsystems zu den wesentlichen Schallquellen in einer 
akustischen Umgebung ableiten ließe.  

Da verschiedene weitere Aufnahmetechnologien ebenfalls 
die räumlichen Informationen einer akustischen Umgebung 
erhalten können und für Laboruntersuchungen eine hohe 
Immersionsgüte und Natürlichkeit erlauben und häufig im 
Bereich Soundscape Anwendung finden [4], thematisiert die 
ISO/TS 12913-2 ebenfalls derartige Mehrkanalaufnahme- 
und Wiedergabetechnologien. Es heißt, dass die Vorteile 
zum Beispiel vom Verfahren Ambisonics bezüglich Immer-
sion allgemein anerkannt sind, aber aufgrund fehlender 
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Standardisierung derartiger Technologien aktuell die 
etablierte Binauralmesstechnik zur Dokumentation, Analyse 
und Wiedergage von Umgebungsgeräuschen vorzuziehen 
sei. Ähnlich schlussfolgert Hong et al. [5], dass Ambisonics 
Vorteile bezüglich interaktiver Reproduktion bietet, aber 
bislang eine internationale Standardisierung entbehre, wo-
hingegen die binaurale Messtechnik aufgrund ihrer ein-
fachen Anwendung und guter räumlicher Abbildung oft in 
Soundscape-Studien Anwendung findet.  

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass Studien zur Unter-
suchung der komplexen Wirkungen von akustischen Um-
gebungen auf den Menschen teilweise nur mit monauralen 
Signalen in Hörexperimenten operieren. Daher wurde die 
Frage näher untersucht, inwiefern für Laboruntersuchungen 
wesentliche Unterschiede für relevante Soundscape-
Bewertungskriterien zwischen binauralen Aufzeichnungen 
im Vergleich zu monauralen Aufnahmen der identischen 
Umgebung auftreten und die normative Forderung der 
ISO/TS 12913-2 nach Verwendung von Binauralmess-
technik gerechtfertigt ist. Diese Fragestellung wurde mittels 
eines Hörexperimentes untersucht.    

Experiment zum Vergleich der Bewertungen 
von monauralen und binauralen Aufnahmen 
Hintergrund des Experiments 
Mittels eines Laborexperimentes mit wiederholten Messung-
en an denselben Untersuchungseinheiten (within-subject) 
und einer Instruktion mit unvollständiger Information wurde 
untersucht, ob binaurale Daten im Vergleich zu Mess-
mikrofonaufnahmen der identischen Messorte beim Abhören 
mit Kopfhörern zu unterschiedlichen Bewertungen bezüglich 
relevanter Kategorien aus dem Bereich Soundscape gemäß 
der ISO/TS 12913-2 führen. Die ISO/TS 12913-2 sieht eine 
Untersuchung und Wiedergabe in Laborexperimenten von 
monauralen Aufnahmen grundsätzlich nicht vor. 

Versuchsteilnehmer 
Es nahmen insgesamt 10 Versuchspersonen am Hörversuch 
teil (2 weiblich, 8 männlich). Das Durchschnittsalter betrug 
26.5 Jahre bei einer Standardabweichung von 3.4. Nach 
Selbstauskunft wiesen alle Versuchspersonen ein normales, 
unbeeinträchtigtes Hörvermögen auf.  

Stimuli 
Es wurden diverse Umgebungsgeräusche monaural (M360, 
Microtech Gefell) und binaural (SQobold und BHS II, 
HEAD acoustics) zeitsynchron aufgezeichnet (Berlin, 
Düsseldorf, Osaka, London, Sheffield). Zur prinzipiellen 
Untersuchung möglicher Bewertungsschiede zwischen 
monauralen und binauralen Aufnahmen wurde ein kali-
briertes binaurales Headset verwendet. Es ist an dieser Stelle 
anzumerken, dass die ISO/TS 12913-2 grundsätzlich jedoch 
die Anwendung eines Kunstkopfmesssystems vorsieht. 

Insgesamt wurden aus einer großen Menge an Auf-
zeichnungen 8 Umgebungsgeräusche, die monaural und 
binaural zeitgleich an verschiedenen Orten aufgezeichnet 
wurden, ausgewählt. Die zeitliche Dauer der Versuchs-
stimuli betrug jeweils 30 s (s. Abb.2).  

 
Abbildung 2: Umgebungsgeräusch Osaka Kansai (links: 
Messmikrofonaufnahme, rechts: binaurale Messung (linkes und 
rechtes Ohrsignal)). FFT über Zeit 

Die jeweiligen zusammengehörenden Signale eines Ortes, 
wie exemplarisch in Abbildung 2 gezeigt, wiesen aufgrund 
der anzuwendenden Aufnahmeentzerrung nur kleinere Un-
terschiede bezüglich des Schalldruckpegels und der Lautheit 
auf. Beispielsweise wurde ein LAeq von 68.7 dB(A) und eine 
Lautheit N5 von 27.0 sone für das monaurale Signal „Osaka 
Kansai“ bestimmt und für die binaurale Messung LAeq-Werte 
von 69.8 dB(A) und 69.2 dB(A) bei einer Lautheit N5 von 
27.0 sone und 26.0 sone nach ISO 532-1[5] bestimmt. 

Apparat 
In dem Laborexperiment wurden verschiedene Geräusche 
mittels programmierbarer Equalizer (labP2) und entzerrten 
Kopfhörern (HD 650) wiedergegeben. Die kontrollierte Ve-
rsuchssteuerung wurde durch eine Software (SQala) vorge-
nommen.  

Prozedur 
Die Versuchsteilnehmer erhielten lediglich die Information, 
dass in dem vorliegenden Experiment allgemein die Wahr-
nehmung von Umgebungsgeräuschen untersucht wird. Nach 
einer kurzen Trainingssequenz, in der sich die Versuchs-
personen mit den Bewertungsskalen und einigen Signalen 
vertraut machen konnten, folgte der Hörversuch.  

In den folgenden Versuchsblöcken wurden monaurale und 
binaurale Signale randomisiert wiedergegeben, wobei inner-
halb eines Blockes derselbe Messort nicht zweimal präsen-
tiert wurde. Die Stimuli wurden gemäß der Methode A aus 
der ISO/TS 12913-2 auf 5-stufigen Kategorialskalen be-
züglich des Grades der Zustimmung (strongly agree - 
strongly disagree) für jeweils 8 Attribute bewertet (pleasant, 
chaotic, vibrant, uneventful, calm, annoying, eventful, 
monotonous), siehe Abb. 3.  

 
Abbildung 3: Im Hörversuch genutzte Benutzeroberfläche mit 
multiplen Kategorialskalen zur Bewertung von Umgebungsge-
räuschen gemäß der ISO/TS 12913-2 

Aufgrund der bisherigen fehlenden standardisierten Über-
setzung der in der ISO/TS 12913-2 vorgeschlagenen Attri-
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bute wurden im Hörversuch die englischen Begriffe genutzt. 
Im zweiten Teil des Experiments wurde eine 11-stufige 
Kategorialskala zur Bewertung der Angenehmheit 
(pleasantness) verwendet, bei der in Analogie zur 
ISO/TS 15666 [6] neben der numerischen Beschriftung der 
Kategorien die Deskriptoren „not at all“ und „extremely“ für 
die Extrema der Skala verwendet wurden. Abschließend 
füllten die Versuchspersonen einen Fragebogen aus. Der 
Hörversuch dauerte ca. 40 Minuten und alle Daten wurden 
anonymisiert verarbeitet.  

Ergebnisse 
Die Versuchsteilnehmer bewerteten mittels der 5-stufigen 
Kategorialskalen die Attribute pleasant (F(1,144)=10.4, 
p<0.01) und annoying (F(1,144)=7.7, p<0.01) monaural und 
binaural statistisch signifikant unterschiedlich (s. Abb. 4). 
Mittels der 11-stufigen Skala zur Angenehmheit ver-
schiedener Umgebungsgeräusche konnte ebenfalls ein 
statistisch signifikanter Unterschied (F(1,90)=5.3, p<0.05) 
beobachtet werden. Für alle betrachteten Vergleiche konnten 
mit dem vorliegenden Hörversuch und der damit ver-
bundenen Datenbasis keine bedeutenden Interaktionseffekte 
ermittelt werden.  

 
Abbildung 4: Vergleich der Bewertungen (arithmetische 
Mittelwerte und Konfidenzintervalle 95%) von verschiedenen 
monaural und binaural aufgezeichneten Umgebungsgeräuschen 
(blau: monaural, rot: binaural)   

Insgesamt zeigte sich trotz vergleichbarer Schalldruckpegel, 
dass die binauralen Aufnahmen systematisch angenehmer 
(pleasant) und weniger störend (annoying) beurteilt wurden. 
Dabei wiesen 8 von 10 Versuchspersonen in der nach-
folgenden Befragung darauf hin, nicht die manipulierte 
Variable (monaural vs. binaural) im Hörversuch (bewusst) 
bemerkt zu haben. Dadurch erscheint die Auswirkung von 
potentiellen Aufforderungsmerkmalen (demand character-
istics) eher wenig bedeutend. Ferner gaben mehrere Ver-
suchsteilnehmer an, dass das Attribut vibrant zur Bewertung 
der Geräusche in dem vorliegenden Laborexperiment 
„wenig“ geeignet sei.  

Zusammenfassung  
Nach der ISO/TS 12913-2 ist die Anwendung binauraler 
Messtechnik zur Aufzeichnung, Dokumentation und Re-
produktion von akustischen Umgebungen normativ. Obwohl 

auch andere Technologien eine hohe Abbildungsgüte und 
Immersion bei der Reproduktion von Umweltgeräuschen 
ermöglichen, sieht die aktuelle ISO/TS 12913-2 bisher nur 
die Binauralmesstechnik aufgrund der vorhandenen 
Standardisierung und Etablierung dieser Technologie vor. 
Die Möglichkeit der Anwendung von Mehrkanalverfahren 
zur optimalen räumlichen Wiedergabe beispielsweise mittels 
größerer Lautsprecheranordnungen wird in einem Kommen-
tar in der ISO/TS 12913-2 erörtert. 

Aktuell ist zu beobachten, dass in einigen Veröffent-
lichungen, die Untersuchungen mittels Soundscape-Konzept 
durchführen, ausschließlich monaurale Daten wiedergegeben 
und bewertet werden. Dies ist nicht mit der ISO/TS 12913-2 
konform. 

Der vorliegende Hörversuch zeigte, dass gehörrichtige Auf-
zeichnungen im Vergleich zu monauralen Messungen 
derselben akustischen Umgebung zu signifikant anderen 
Bewertungen führen können, wenn man die in der ISO/TS 
12913-2 vorgeschlagenen Kriterien zur Bewertung von 
akustischen Umgebungen mittels des Ansatzes Soundscape 
betrachtet. D.h. erwartungsgemäß führte eine gehörrichtige 
Wiedergabe von Umgebungsgeräuschen zu überzufällig 
veränderten Urteilen bezüglich maßgeblicher Soundscape-
Attribute im Vergleich zu einer monauralen Darbietung. 

Interessant erscheint, dass die in der ISO/TS 12913-2 vorge-
schlagenen Bewertungskriterien bislang nicht unmittelbar 
auf räumliche Aspekte der Hörwahrnehmung in einer 
akustischen Umgebung abzielen. 
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Abstract
The advent of Acoustic Metamaterials (AMM) has
opened great potential in highly effective noise control.
Thanks to their engineered micro-structure, AMMs can
present extraordinary characteristics, which are normally
not observed in the nature. In Locally Resonant Acoustic
Metamaterials (LRAM), negative values of effective mass
density are achieved through local resonances within
the material structure. The negative effective mass
hinders wave propagation through the LRAM structure,
proposing LRAMs as highly effective acoustic insulation.
However, this effect is present only at a narrow frequency
range, called bandgap. As a result, LRAMs are required
to be designed for each specific application. Accordingly,
the performance limits of LRAMs should be considered
during the design process. In this study, the frequency
range for LRAM operation is analyzed analytically and
examined numerically, in particular for a membrane type
one.

Introduction
According to the mass density law, the sound
transmission loss increases proportional to the mass
of the sound isolating layer, which may contradict
the lightweight compact designs in modern industries,
especially at low frequency range. Using LRAMs is
a lightweight compact innovative solution for highly
effective noise control, where local resonances within the
engineered structure of the material resist the sound
energy propagation at specific frequency ranges called
bandgap. In this regard, LRAMs have to be tailored for
each application to adjust the narrow bandgap frequency.
In aim for a better design, it is essential to have a
good knowledge on required considerations and limits of
LRAMs. This is even more important, when different
LRAM unit cells (UC) are combined to cover a wider
frequency range.

An important feature of LRAMs is the subwavelength
characteristic, which means that a LRAM can modify
propagation of waves with wavelengths much larger than
its UC [6]. In the subwavelength region, a LRAM is
able to attenuate wave energy exponentially [4]. The
subwavelength characteristic is also the prerequisite for
applying the effective medium theory on LRAMs [1, 3, 7],
which facilitates the interpretation of LRAM behavior
without the need for micro-structural analysis of the
system. The subwavelength characteristic also ensures an
independent operation of the LRAMs, regardless of the
shape and the boundary conditions [1, 2]. This means
that once a LRAM is tailored to a frequency, it can be
mounted on every point of a structure.

Though the subwavelength characteristic enables
LRAMs to attenuate deep frequencies under 1 kHz, it
brings upper frequency limit on the bandgap. At higher
frequencies the wavelength gets smaller and closer to size
of the LRAM. This upper frequency limit determines
how fine should a UC be constructed. Regarding
the importance of the subwavelength constraint, it is
important to know its margins. In the literature, mostly
a lattice constant of orders of magnitude smaller than
the wavelength is assumed for the LRAM to ensure
the fulfillment of the subwavelength constraint[4, 6].
However, to the knowledge of the author, no study
has been performed to explore the margins of the
subwavelength constraint and examine the behavior of a
LRAM by changing its dimensions with respect to the
wavelength. In this study, firstly the motion of a LRAM
and the role of the subwavelength constraint on it is
explained analytically. Later, using numerical methods,
the response of a plate is studied with varying the size
of the LRAM on it with respect to the wavelength.

Subwavelength Size and Normal
Displacement of LRAM
Although different configurations have been devised for
LRAMs, they work principally similarly. In figure 1(a),
a membrane type LRAM is shown schematically, where
a disk is embedded in an elastic membrane. The whole
is then fixed with a frame, which can also represent the
main structure, whose vibrations are to be mitigated.
When an incident wave meets the frame, the disk acts
against the force from the wave and neutralize the system
motion at a specific frequency range. The response of the
supposed LRAM, namely the disk and the membrane
layer, to an incident wave can be characterized by its
normal displacement Sx, which can be decomposed into
two components:

Sx = 〈S〉+ δSx (1)

The term 〈S〉 defines the surface-averaged normal
displacement and the term δSx refers to the remaining
high spatial frequency components, corresponding the
lateral variations of the displacements along the
membrane. If the wavelength of the incident wave is
assumed as λ, the wave number of the incident wave
can be written as k = 2π/λ. As the incident wave
arrives the membrane, the wave vector can be divided
into its tangential and normal components k‖ and k⊥,
respectively. The following equation is valid according to
the dispersion relation [4]:
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Figure 1: (a) Schematic view of a membrane LRAM unit
cell (b) Application of a membrane LRAM with diameter D
on a plate

k2 = k2‖ + k2⊥ (2)

Equation (2) can be rewritten as:

k2‖ + k2⊥ = (
2π

λ
)
2

(3)

The previously mentioned term δSx can be described by
k‖, whose magnitude obeys the inequality k‖ ≥ 2π/R
[4]. R refers to the radius of the membrane. Considering
the subwavelength constraint (λ ≥ D , D = 2R), it
can be concluded that k‖ ≥ 2π/λ. Regarding equation
(3), it means that k⊥ is imaginary. In other words,
δSx couples only to evanescent waves, which are non-
propagating and decay exponentially. In contrast, 〈S〉
couples with propagating waves and describes the piston-
like motion of the LRAM. Hence, in the far field, LRAM
can be regarded as a one-dimensional system with 〈S〉[4].

The subwavelength constraint is not only a keypoint for
analytical interpretation of the exponential wave decay
by LRAMs, but also results in a great simplicity in
analysis of the system. Nevertheless, the above analytical
interpretation does not explain whether the borders of
the subwavelength constraint nor the behavior of the
LRAM in the neighborhood of this border.

The Numerical Study on the Effect of the
Subwavelength Size
Though the importance of the subwavelength constraint
has been discussed in the literature, to the knowledge of
the writer the borders of the subwavelength region has
not been studied yet. Mostly, a minimum value of 10 has
been assumed for the ratio of the incident wavelength
to the lattice constant of the LRAM (λ/D) to fulfill the
subwavelength constraint. However, it is interesting to
know how does the response of a LRAM change, when
this ratio is changed and specially, when the dimensions
of the LRAM get closer to the size of the wavelength
and tend to the edges of the subwavelength region. In

this study, numerical investigations are performed by
using the Finite Element Method (FEM) and with the
help of Abaqus 2018 software in search for the answer
of this question. In this regard, a LRAM UC is placed
in the middle point of an aluminum plate with the size
of 0.5 m × 0.5 m (figure 1(b)). The plate is subjected
to a plane wave on its surface A. The consequent
bending wave inside the plate excites the LRAM. In
this study, the vibration of the plate at its 3 × 3 mode
is observed. At the 3 × 3 mode, the middle point
of the plate, where the LRAM is positioned, has the
maximum deflection. The investigations on higher modes
like 5 × 5 or 7 × 7 require finer discretization of the
model. On the other hand, the interpretation of the
system response at higher frequencies may be difficult
and uncertain, since more modes exist close to each other
at higher frequencies, which can potentially interact with
the LRAM. The frequency of the LRAM is adjusted to
the natural frequency of the plate. It is expected that
the resonance of the LRAM counteracts the resonance
of the plate. Using a LRAM, the resonance of the plate
is substituted with two new resonances. Between these
two frequencies, the wave energy propagation is hindered
due to anti-resonance effect. In order to understand the
effect of the LRAM, the effective velocity of the plate
on its back surface is calculated and compared for the
cases with and without LRAM. The study is repeated for
different sizes of the LRAM, to analyze the performance
of the LRAM, when the ratio of λ/D is changed. This
helps to understand the behavior of the LRAM with
respect to the subwavelength constraint.

The results of the study are shown in figure 2. The
natural frequency of the original plate without the
LRAM at its 3 × 3 mode is about 175 Hz. Generally,
it can be observed that the new resonances resulted after
applying LRAM have lower peak points as the original
resonance of the plate without LRAM. However, by using
a large LRAM, with a ratio of λ/D ≈ 1.5, the mode
shapes of the plate are influenced dramatically, which is
due to the considerable size of the LRAM with respect
to the wavelength. As it can been observed in the mode
shapes (1) and (2) in figure 2a, the LRAM resonates
in phase with the waves along the plate. As a result,
the wave is not mitigated in the target frequency range
and the performance of the LRAM is unsatisfactory. A
similar behavior can be also noticed for the case using a
LRAM with lattice constant of D = 16 cm and the ratio
λ/D ≈ 2. Similarly, the LRAM moves in phase with the
wave, which is shown in mode shape (3) in figure 2a.

By further reducing the size of the LRAM, a strong wave
mitigation at the target frequency can be first observed,
when its lattice constant gets slightly smaller than λ/4.
Comparing the related shape modes (4) and (5) with the
shape modes (1) to (3) from larger LRAM, the difference
in behavior of the system can be noticed more clearly.
While the LRAM has an in-phase resonance with the
plate in shape mode (4), it has a 180 degree out of phase
movement with respect to the plate resonance in mode
(5). Between these two resonances, an anti-resonance
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(a) The velocity level of the plate in figure 1(b) without LRAM as
well as with LRAMs of different sizes, corresponding to λ/D ≈
1.5 and λ/D ≈ 2. The mode shaps 1, 2 and 3 represent the
corresponding resonances in the diagram.
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well as with LRAMs of different sizes, corresponding to λ/D ≈ 4,
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corresponding resonances in the diagram.
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Figure 2: The vibrations of the plate shown in figure 1(b)
in presence of LRAMs with different sizes as well as without
LRAM

effect is generated, which attenuates the wave energy. In
figure 2b, the response of LRAMs with ratios λ/D ≈ 7
and λ/D > 10 and the corresponding shape modes are
illustrated, which have a similar behavior to the LRAM
with λ/D ≈ 4. The in phase and out of phase motion
of the LRAM in modes (4) and (5) with respect to the
plate motion causes an anti-resonance effect and strong
wave attenuation at the target frequency. Based on the
velocity level curves in figure 2, a smaller LRAM causes
closer resonances and hence, the bandgap gets narrower.
However, a smaller LRAM is less influenced by the mode
shapes of the plate and therefore, performs more reliably.

As mentioned previously, the subwavelength
characteristic enables LRAMs to function independently
from boundary conditions. That means that a tailored
LRAM will have the same resonance frequency, wherever
it is installed. In order to examine this characteristic,
10 LRAM unit cells with λ/D > 10 were mounted
randomly in different positions on the supposed plate.
All the LRAMs on the plate showed almost the same
natural frequency with differences less than 1 Hz, though
they were positioned in different places on the plate
and therefore, undergoing different boundary conditions.
The response of the system is shown in figure 2c. The
effective velocity level curve indicates a notable wave
mitigation in a neighborhood around 175 Hz.

It should be also mentioned that using a smaller LRAM
does not only make the bandgap narrower, but also
makes it more possible that the LRAM is placed on the
wave node. At a wave node, the LRAM is not excited
and as a consequence, it has theoretically no effect. This
phenomena was examined in this study by tailoring the
LRAM in figure 1(b) to the 4× 4 mode of the plate. By
the 4× 4 mode, the middle point of the plate, where the
LRAM is positioned, is at the wave node and at rest.
The response of the system can be seen in figure 3. The
LRAM is quite ignored by the wave along the plate and
no change is observed in the resonance of the plate.
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Figure 3: The application of LRAM at wave node

Generally, a modal analysis on the structure is
advantageous to use LRAMs more effectively. It has
been already shown in another study [5] that by placing
LRAMs on a point with larger deflection, a greater
extent of wave energy can be attenuated. A prior modal
analysis help to position the LRAMs on the anti-nodes
and attenuate the wave maximally. Otherwise, small
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LRAM unit cells with λ/D > 10 can be scattered over
the structure.

Conclusion
In order to benefit the considerable wave mitigation
by Locally Resonant Acoustic Metamaterials(LRAM),
they have to be designed and tailored to the
specific target frequency range. One of the most
important considerations in application of LRAMs is the
subwavelength constraint, meaning the size of the LRAM
should be greatly smaller than the incident wavelength.
In spite of the importance of the subwavelength
constraint, its margins and the behavior of the LRAM
with respect to it has not been studied yet. In this study,
the response of a plate was investigated numerically
with varying the size of the LRAM on it with respect
to the wavelength (λ/D). It was observed that the
size of the LRAM should be maximally λ/4 to expect
the anti-resonance effect at the target frequency. It
was noticed that a smaller LRAM causes a narrower
bandgap but a more reliable and independent function
of the LRAM. It was also noticed, that when a LRAM is
placed on a wave node, it has no effect on the system
and is ignored by the wave. The study recommends
a preceding modal analysis of the structure, to install
LRAMs on point with the the maximal deflection and
mitigate the wave energy more effectively. This study
was performed mostly with regard to the 3 × 3 mode of
the plate. Further studies on higher frequency modes can
be beneficial to understand the performance of LRAMs
better. Moreover, experimental studies are also required
to validate the numerical results.
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Einleitung 

Völlig zu Recht sieht der Gesetzgeber einen Vorrang des 

aktiven vor dem passiven Schallschutz vor. Dies ist bei einer 

quellisolierten Betrachtungsweise konsequent und sinnvoll 

umsetzbar. In den vergangenen Jahren sind jedoch auf 

Grund von höchstrichterlicher Rechtsprechung (Vgl. z.B. 

[1]) immer neue Anforderungen bezüglich der zu 

betrachtenden Quellen und Situationen entstanden, wie 

bspw. die immer öfter notwendige (und sinnvolle) 

Gesamtlärmbetrachtung oder die Berücksichtigung der 

Auswirkungen im nachgeordneten (Straßen-)Netz (siehe 

„Frankenschnellwegurteil [2]). Hier entsteht das Problem, 

dass der Baulast- oder Vorhabenträger oft keine 

Eingriffsmöglichkeiten für die anderen Quellen 

(nachgeordnete Straßen, Schienenwege, Flugbetrieb etc.) hat 

und somit aktiver Lärmschutz – wenn er überhaupt 

geometrisch sinnvoll anzuordnen ist – nicht oder nicht 

wirtschaftlich sinnvoll möglich ist.  

Das ungeliebte Kind passiver Schallschutz wird in der Praxis 

häufig zur einzig möglichen Maßnahme. Aber auch hier gibt 

es neue Berührungspunkte und auch Konflikte mit 

angrenzenden Rechtsbereichen – wie bspw. der 

Energieeinsparverordnung (ENEV) – oder ähnlichen 

Anforderungen für andere Quellen – wie bspw. zwischen 

Flug- und landgebundenem Verkehr.  

Energieeinsparverordnung (ENEV) 

Die ENEV soll „dazu beitragen, dass die energiepolitischen 

Ziele der Bundesregierung, insbesondere ein nahezu 

klimaneutraler Gebäudebestand bis zum Jahr 2050, erreicht 

werden“. (§ 1 Abs.1 ENEV). Sie trat am 01.02.2002 in Kraft 

und führt die bis dahin gültige Wärmschutzverordnung und 

die Heizanlagenverordnung zusammen. Seitdem sind 

mehrere Überarbeitungen (2007, 2009, 2013 und 2017) mit 

Verschärfung der Vorgaben in Kraft getreten. 

Die EnEV enthält u.a. Vorgaben zu Energieeffizienz / 

Energieverbrauch, Haustechnik, Wärmedurchgang an den 

Außenbauteilen und  Luftdichtigkeit. 

So sind z.B. „ zu errichtende Gebäude […] so auszuführen, 

dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche 

einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig 

entsprechend den anerkannten Regeln der Technik 

abgedichtet ist.“ (§ 6 ENEV, Absatz 1) 

Außerdem sind „zu errichtende Gebäude […] so 

auszuführen, dass der zum Zwecke der Gesundheit und 

Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt 

ist.“ (§ 6 ENEV, Absatz 2) 

 

Insbesondere wenn die hohen Anforderungen der 

Effizienzhäuser nach KfW erreicht werden sollen, werden 

hohe Ansprüche an die Luftdichtheit gestellt. In diesem 

Zuge werden schon im Rahmen der Planung von Gebäuden 

luftdichte Ebenen definiert (Abbildung 1), die durch 

entsprechenden Maßnahmen, wie Verkleben der Stöße an 

den Bauteilen der luftdichten Ebene, hergestellt wird 

(Abbildung 2). Um die korrekte Durchführung zu prüfen, 

wird oft noch ein Luftdichtheitstest („Blower Door Test“) 

durchgeführt, bei dem alle gewollten Leckagen geschlossen 

werden und anschließend mit einem Gebläse ein Überdruck 

im Haus erzeugt wird. Die dazu ins Gebäude eingeblasene 

Luftmenge ist ein Indikator für die Luftdichtheit des 

Gebäudes. 

Um den erforderlichen Luftwechsel sicherzustellen, muss im 

Rahmen der Planung ein Lüftungsnachweis erstellt werden; 

eine Verpflichtung zur Umsetzung der Maßnahmen durch 

den Bauherren besteht jedoch nicht. 

 

 

Abbildung 1: Beispiel für die Planung der luftdichten Ebene 

(rot gestrichelt) an einem Dachanschluss. 

Passiver Schallschutz nach 24.BImSchV & 

VLärmSchR 97 

 

Die 24. BImSchV legt Art und Umfang der zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche 

notwendigen Schallschutzmaß-nahmen für schutzbedürftige 

Räume […] fest. Sie trat am  05.02.1997 in Kraft und wurde 

seitdem inhaltlich nicht überarbeitet. Die 24.BImSchV 

definiert implizit die zulässigen Innenraumpegel in 

Abhängigkeit von der Raumnutzung und damit mittelbar die 

DAGA 2019 Rostock

1201



maximal akzeptable  Schallleistung und die Schalldämmung 

der  Lüfter. Über die Nennlüftung nach DIN 1946-6 sind 

auch die notwendigen Lüftungsleistungen (Luftmenge) 

vorgegeben.  

 

Abbildung 2: Abkleben von Stoßstellen (blaues 

Luftdichtigkeitsklebeband ) 

Konfliktfelder 

Die ENEV und die 24.BImSchV beinhalten sehr 

unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche, Denkansätze. 

Während die 24.BImSchV sehr segmentiert einzelne 

Fassaden, Räume und schließlich Bauteile betrachtet und 

unter Berufung auf den sparsamen Umgang mit 

Steuermitteln auch nur kleinteilige Änderungen an der 

Gebäudehülle vornehmen will, die mit dem geringsten 

finanziellen Aufwand die notwendige Verbesserung erzielen 

sollen, betrachtet die ENEV vom Grundsatz her das 

Gebäude als Ganzes. Luftdichtheit und Energieeffizienz 

werden als Gesamtkonzept für das komplette Gebäude 

gesehen. Entsprechend schwierig sind kleinteilige 

Änderungen in der Gebäudehülle, die im Rahmen des 

passiven Schallschutzes nach 24.BImSchV vorgenommen 

werden, mit den Anforderungen der ENEV zu vereinen. Dies 

gilt besonders für den –bislang noch seltenen Fall – einer 

erhöhten Luftdichtheit nach ENEV (z.B. im Rahmen eines 

KFW-Effizienzhauses) ohne mechanische Lüftung. Das 

klassische Vorgehen, zur Sicherstellung der Luftversorgung, 

einen üblichen Schalldämmlüfter – in der Regel reine 

Zuluftgeräte ohne besondere Anforderungen an die 

Wärmedämmung und die Energiebilanz des Gebäudes – zu 

verbauen, ist hier nicht zielführend, da sich nach einiger Zeit 

bauphysikalische Probleme einstellen würden. Vielmehr sind 

hier detailliertere Lüftungskonzepte, die auch einen 

Luftführung über mehrere Räume beinhalten können 

notwendig. Notwendige Eingriffe in die Gebäudehülle 

müssen detailliert geprüft werden, ob sie mit dem 

Luftdichtheits- und Energieeffizienzkonzept des Gebäudes 

verträglich sind. 

Passiver Schallschutz im Rahmen der 

Gesamtlärmbetrachtung 

Wird passiver Schallschutz als Maßnahme zur Bewältigung 

eines Gesamtlärmproblems eingesetzt, so ergeben sich 

weitere Probleme: 

Welcher Schwellwert / Grenzwert ist 

anzusetzen? 

Ein Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach 

entsteht klassischer Weise, wenn in der 

verkehrswegeisolierten Betrachtung die einschlägigen 

Immissionsgrenzwerte (z.B. der 16.BImSchV) oder im 

Gesamtlärm die enteignungsrechtliche 

Zumutbarkeitsschwelle (70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts) 

überschritten sind.  In der Regel wird anschließend der 

passive Schallschutz auf den Pegel der jeweils auslösenden 

Größe dimensioniert, was meist eine Unterdimensionierung 

bedeutet. Sinnvoller ist, die Ansprüche nach dem jeweiligen 

(verkehrswegeisoliert bzw. Gesamtlärm) zu ermitteln, den 

passiven Schallschutz aber immer auf den Gesamtlärm zu 

dimensionieren. Die Verwendung des effektbezogenen 

Substitutionspegels nach VDI 3722-2 [8] ist möglich, aber 

bislang durch keine Rechtsprechung oder gesetzliche 

Regelung eingeführt. 

Korrektursummand E für Gesamtlärm?  

Wird nun der passive Schallschutz auf den Gesamtlärm nach 

24.BImSchV oder VDI 2719 dimensioniert, entsteht die 

Frage, welcher Korrektursummand E zur Berücksichtigung 

der spektralen Eigenheiten des Geräusches anzusetzen ist. 

Hier könnten in einer typischen Situation sowohl 0 (Bahn 

Personenverkehr), 2 (Bahn mit mehr als 60% 

klotzgebremsten Fahrzeugen), 3 (Tram, Außerortsstraßen), 4 

(Rangierbahnhöfe) als auch 6 dB (Straßen innerorts) 

möglich sein. Für Baulärm existiert kein Korrektursummand. 

In der Praxis wird häufig der ungünstigste aller infrage 

kommenden Werte verwendet. Eine verbindliche Regelung 

ist nötig. 

Unterschiede in den Regelungen zum passiven 

Schallschutz 

In den in den Fachgesetzen vorkommenden und 

üblicherweise in Planfeststellungsbeschlüssen genannten 

Regelungen (24.BImSchV i.V.m. VLärmSchR 97, VDI 

2719, 2.FlugLSV etc.) sind zu einigen Details  

widersprüchliche Regelungen enthalten. Dies betrifft z.B. 

 Die Definition von Schutzbedürftigen Räumen 

Insbesondere die  Definition von Küchen als 

schutzwürdige Räume und der Aufteilung nach 

Tag- und Nachtgenutzten Räumen ist uneinheitlich. 

 Der maßgebliche Zeitpunkt für die Bestimmung 

der Raumnutzung 

Der maßgebliche Zeitpunkt in dem eine 

Raumnutzung als schutzbedürftiger Raum 

vorhanden sein muss, ist unterschiedlich definiert. 

 Innenraumpegel 

Die 24.BImSchV legt als einzuhaltenden 

Innenraumpegel einen bestimmten Wert fest, 

während die 2.FlugLSV implizit und die VDI 2719 

explizit Pegelbereiche definieren. 

 Die Erstattungsobergrenzen 

Die maximalen Aufwendungen für passiven 

Schallschutz sind in der VLärmSchRL97 durch den 

Sachwert der schutzbedürftigen baulichen Anlage 
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begrenzt – in der 2.FlugLSV liegt die Obergrenze 

festgeschrieben bei 150€/m². 

 Die Erstattungsberechtigten 

Grundsätzlich ist der Eigentümer der baulichen 

Anlage, nicht jedoch  der Mieter / Pächter 

erstattungsberechtigt. 

 Bei Wohneigentumsgemeinschaften existieren 

jedoch Unterschiede dahingehend, dass die 

VLärmSchR97 Wohnungseigentümer oder 

Erbbauberechtigter  dem Grundstückseigentümer 

gleichstellt. Dahingegen steht nach 2.FlugLSV der  

Wohnungseigentümer oder Erbbauberechtigter 

anstelle des  Grundstückseigentümers.  

Dies kann bei Dachgeschosswohnungen 

insbesondere in Verbindung mit der Frage der 

Erstattungsobergrenze einen empfindlichen 

Unterschied machen, da in diesem die 

Erstattungsobergrenze folgerichtig im Falle des 

Fluglärms auf die Fläche der 

Dachgeschosswohnung bezogen würde, während 

nach VLärmSchR97, der Sachwert des gesamten 

Gebäudes als Obergrenze anzusetzen wäre. 

 Die Gültigkeit des Anspruches / Verjährung 

Im Bereich des Fluglärms muss der Anspruch 

innerhalb von 5 Jahren nach Entstehen des 

Anspruches geltend gemacht werden. Für den 

Verkehrslärm gibt es in der 24.BImSchV keine 

ausdrückliche Regelung. Die Handhabung fällt in 

den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich 

aus und überdeckt eine Spanne von 3 bis 30 Jahren. 

 Das Mindestmaß der Verbesserung der 

Schalldämmung 

In der 24.BImSchV muss, wenn eine Verbesserung 

nötig ist, diese mindestens 5 dB betragen; eine 

Vergleichbare Regelung für den Flugverkehr fehlt. 

 Die Außenwohnbereichsentschädigung 

Im Gegensatz zur 24.BImSchV / VLärmSchR97 

die die Entschädigung auf Basis der Pegelhöhe, der 

Größe des AWB und des Mietpreises, bzw. des 

Bodenrichtwertes bestimmt, sind im Fluglärm 

Pauschalbeträge vorgesehen [6]. 

Streng genommen sind die Festlegungen der VLärmSchR 97 

nur für Fernstraßen in der Baulast des Bundes – für Landes- 

und Kommunalstraßen, sowie Fernstraßen, die nicht in der 

Baulast des Bundes liegen, können durch jeweiligen 

Körperschaften ergänzende oder von der VLärmSchR 97 

abweichende Regelungen und Auslegungen der 

24.BImSchV getroffen werden. Die Freie und Hansestadt 

Hamburg hat beispielsweise mit der „Globalrichtlinie“ [7] 

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

Fazit 

Unter  der bestehenden Rechtslage wird trotz des Vorranges 

des aktiven Schallschutzes in Zukunft immer stärkerer 

Bedarf an passivem Schallschutz bestehen. Es bestehen 

dabei unterschiedliche Ansätze in konkurrierenden 

Regelwerken (z.B. ENEV), aber auch in den Regelwerken 

zum passiven Schallschutz untereinander. Dies bedeutet, 

dass zukünftig höherer planerischer Aufwand bei der 

Umsetzung des passiven Schallschutzes betrieben werden 

muss und mehr individuelle Detaillösungen nötig sein 

werden.  

Als Mittel der Problemlösung im Gesamtlärm wird der 

passive Schallschutz vermutlich noch weiter an Bedeutung 

gewinnen, jedoch gibt es bei den (quellenspezifischen) 

Regelungen keine einheitlichen Einsatzbereiche und 

teilweise widersprüchliche  Regelungen in Detail. Hier eine 

Vereinheitlichung durch den Gesetz- / Verordnungsgeber 

nötig. Dies könnte ein erster kleiner Schritt zur 

Berücksichtigung der Gesamtlärmproblematik im deutschen 

Immissionsschutzrecht sein. 
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Einleitung 
Die akustischen Eigenschaften von Lärmschutzwänden 
werden vorwiegend durch die Absorption und die 
Schalldämmung beschrieben. Diese Eigenschaften können 
beispielsweise durch messtechnische Untersuchungen im 
Labor bestimmt werden. In der Praxis gilt es dann, die 
akustische Wirksamkeit der baulichen Ausführung und der 
verwendeten Materialien sicherzustellen. Aktuelle 
Messverfahren zur Überprüfung der Eigenschaften von 
Lärmschutzwänden im Feld erfordern teils jedoch einen 
hohen Messaufwand, beispielsweise aufgrund der zu 
verwendenden hohe Kanalanzahl und der hierzu notwendigen 
Verkabelung. In diesem Beitrag wird die Verwendung einer 
Schallintensitätssonde als Messmittel aufgezeigt, mit der sich 
nicht nur die Schallintensität, sondern auf Grund der hohen 
Phasengenauigkeit die Absorption und die Schalldämmung 
einer Lärmschutzwand bestimmen lässt. 

Motivation 
Die Schallintensitätssonde stellt ein Messmittel dar, welches 
eine Vielzahl an Anwendungen ermöglicht. Zunächst kann 
damit die Schallintensität gemessen werden. Im Zuge eines 
Scanning einer Konstruktion kann die Schallintensität 
verortet werden, was eine Unterscheidung der 
schalltechnischen Eigenschaften der unterschiedlichen 
Komponenten ermöglicht. Dadurch können beispielsweise 
Fehlstellen detektiert werden.  

Die Schallintensitätssonde kann aber auch zur Ermittlung der 
Schallabsorption von Konstruktionen verwendet werden. 
Dies wurde beispielsweise in [1] umfassend diskutiert. Das 
zugrundeliegende Messverfahren wurde mit gängigen 
Verfahren wie z.b. Hallraummessungen nach EN ISO 354 [2] 
oder dem Impedanzrohrverfahren nach nach ISO 10534-2 [3] 
verglichen. Eine Gegenüberstellung von Messergebnissen im 
Hallraum und auf Basis der Schallintensitätssonde zeigte, 
dass die unterschiedlichen Verfahren zwar unterschiedliche 
Wertebereiche aufweisen, ein relativer Vergleich ermöglicht 
jedoch eine Bewertung der Auswirkungen von 
Modifikationen an einem Prüfkörper, welche sich in den 
Absorptionswerten beider Verfahren vergleichbar zeigten. 
Das Verfahren auf Basis der Schallintensitätssonde hat 
hierbei jedoch den wesentlichen Vorteil, dass bereits 
Probengrößen von 1 m² für die Untersuchungen ausreichend 
sind. 

Des Weiteren konnte in [1] bereits erste Ergebnisse der 
Anwendung des Verfahrens für in-situ Messungen an 
Lärmschutzwänden gezeigt werden. Hierbei wurden 
Messungen direkt an der Autobahn durchgeführt. Die in-situ 
Werte wurden auch hier mit Hallraummessungen verglichen. 

Wie erwartet, ergab sich ein unterschiedlicher Wertebereich 
der beiden Messverfahren. Erhöhte Werte der 
Hallraummessung sind auf typische Effekte des 
Hallraumverfahrens zurückzuführen, beispielsweise auf 
Kanteneffekte oder ein – im Vergleich zur in-situ Messung – 
dominierender Diffusschall. Jedoch zeigte das 
Intensitätsverfahren, ähnliche Charakteristiken der 
gemessenen Kurven. Starken Abweichungen von dieser 
Charakteristik kann somit einen Indikator darstellen, welcher 
auf eine abweichende Absorption in diesem örtlichen Bereich 
schließen lässt. 

Das Intensitätsverfahren für die Schallabsorption zeigte somit 
zwei wesentliche Vorteile, und zwar dass 

- in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand viele 
örtliche Bereich überprüft werden können, 

- hierzu keine Demontage von bestehenden 
Lärmschutzwänden erforderlich ist, wie es ansonsten 
für Hallraummessungen notwendig wäre.  

In diesem Beitrag werden die zuvor beschriebenen 
Untersuchungen ausgedehnt und die neu gewonnenen 
Erkenntnisse beschrieben. Zusätzlich zur Schallabsorption 
wurde auch die Schalldämmung untersucht.  

Bei der normativen Bestimmung der Eigenschaften von 
Lärmschutzwänden z.b. nach [4] zeigen sich generell 
folgende Probleme, und zwar dass 

- wenig Platz neben der Lärmschutzwand vorhanden 
ist, und eine 

- hohe Anforderungen an die Qualität und die Anzahl 
der verwendeten Messmittel gestellt wird. 

Ziel der Untersuchungen in diesem Beitrag ist es somit, die 
Aufwände in Bezug auf Messmittel und Zeit zu minimieren, 
um eine größere Anzahl an Messungen und eine höhere 
Ortsauflösung der Qualitätskontrolle zu ermöglichen. Bei der 
Absorption zeigt sich auch, dass der Verkehrslärm 
ausreichend für die Anregung ist, daher ist keine zusätzliche 
Quelle notwendig. 

Theoretische Annahmen 
Absorption mittels Schallintensität 
Wird ein Absorber an der schallharten Wand angebracht, wird 
ein Teil der Schallleistung absorbiert. Der Absorptionsgrad  
beschreibt hierbei den Anteil der absorbierten Schallleistung. 

   (1) 

Nachfolgende Abbildung 1 zeigt den schematischen Aufbau 
einer derartigen Situation.  
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Abbildung 1: Reflexion an Wand mit Absorber 

Eine Schallintensitätssonde kann zur Absorptionsmessung 
herangezogen werden, indem diese senkrecht auf die 
Absorberfläche ausgerichtet wird. Nachfolgende Abbildung 2 
zeigt die Situation bei senkrechtem Schalleinfall. 

 
Abbildung 2: Schallintensitätssonde vor Absorber mit 
senkrechtem Schalleinfall 

 
In Anlehnung an die 2-Mikrofon-Methode im Impedanzrohr 
[3] können die dort verwendeten Formeln herangezogen 
werden. Ausgangspunkt ist eine hinlaufende Schallwelle, die 
mit dem Reflexionsfaktor R reflektiert wird. Der Schalldruck 
p(x) ergibt sich an der Stelle x durch 

 

k…Wellenzahl 
  (2) 

Zwischen den beiden Mikrofonen wird mit einem Analysator 
die Übertragungsfunktion H12 gemessen. 

       (3) 

Durch Umformung kann der Reflexionsfaktor R ermittelt 
werden: 

   (4) 

Der Absorptionsgrad  ist dann gegeben durch: 

   (5) 

und ist bei einer angenommenen, ebenen Schallausbreitung 
unabhängig vom Abstand l, also dem Abstand der Mikrofone 
zur Absorberoberfläche. Die Impedanz Z wird des Weiteren 
auf die Impedanz der Luft Z0 normiert. 

 

Impedanz der Luft 

  (6) 

Wird nun schräger Schalleinfall angenommen, kann ein 
Messfehler entstehen. Dieser Umstand ist in folgender 
Abbildung 3 dargestellt, wobei ein schräger Schalleinfall mit 
dem Winkel δ angenommen wird. 

 
Abbildung 3: Schallintensitätssonde vor Absorber mit 
schrägem Schalleinfall 

 
Bei ausreichend großem Abstand des Lautsprechers von der 
Sonde kann dieser Fehler auf Grund des Abstandes der 
Mikrofone von der Wand von ~ 4 cm vernachlässigt werden. 
Die Formel für Z kann angepasst werden. 

   (7) 

Der Reflexionsfaktor R ergibt sich daraus zu.

 
  (8) 

Der Absorptionsgrad  kann dann wieder nach Gleichung (5) 
berechnet werden. 

 

Schalldämmung mittels Schallintensität 
Die Schalldämmung einer Lärmschutzwand kann über 

  (9) 

beschrieben werden, wobei Pi die auftreffende Schallleistung 
und Pt die transmittierte Schallleistung darstellt. 
Nachfolgende Abbildung 4 zeigt diese Zusammenhänge 
anhand einer Prinzipdarstellung. 

 

 
 

Abbildung 4: Prinzipdarstellung der Schalldämmung an 
einer Lärmschutzwand 
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In-situ Qualitätskontrolle einer Lärmschutzwand 
Die Schallintensitätssonde bzw. das Verfahren der Ermittlung 
der Schallabsorption über die Schallintensität kann für eine 
effektive Qualitätskontrolle herangezogen werden. Aufgrund 
des optimierten Messaufbaus kann in kurzer Zeit eine hohe 
Anzahl an Messungen durchgeführt und verortet werden. 
Nachfolgende Abbildung 5 zeigt eine derartige 
Messvorgehensweise. 

 
Abbildung 5: Messung der Schallabsorption an Schallschutzwand 

- System vertikale Holzlatten 

Auf Basis der eingangs dargestellten Theorie kann ein 
praxisnaher Absorptionsgrad ermittelt werden. Hierzu sind 
die entsprechenden Messergebnisse in Abbildung 7 und 
Abbildung 6 dargestellt, jeweils für den oberen Teil der 
Lärmschutzwand (vertikale Holzleisten) und für den unteren 
Teil der Lärmschutzwand (gebundene Holzfaserwand). 

 
Abbildung 6: Ergebnisse der Messung des 
Absorptionsgrads (-) an Schallschutzwand - System 
gebundene Holzfaserwand -– rot: Sonde; blau: Gutachten 

 

 
Abbildung 7: Ergebnis Messung des Absorptionsgrads (-) 
an Schallschutzwand - System vertikale Holzlatten – rot: 
Sonde; blau: Gutachten 

 

Wie bereits erwähnt, ergeben die unterschiedlichen Verfahren 
verschiedene Wertebereiche. Es ergeben sich jedoch ähnliche 
Kurvenverläufe, was besonders in Abbildung 6 ersichtlich ist. 
Die Ergebnisse der vertikalen Holzleisten scheinen jedoch an 
der gemessenen Stelle hohe Abweichungen im tieffrequenten 
Bereich zu zeigen (100 Hz bis 500 Hz), an dieser Stelle bieten 
sich somit weiterführende Untersuchungen zur wirksamen 
Schallabsorption der Lärmschutzwand an (Abbildung 7). 
 
Allgemein ergeben sich folgende Vorteile zur Messung: 

- Der Betrag von R bzw.  ist unabhängig vom 
Abstand zur Lärmschutzwand. 

- Der Verkehr kann als Schallquelle dienen, was auch 
eine räumliche Mittelung ermöglicht (Linienquelle). 

- Keine Verkehrsbeeinträchtigung 
- keine Überschätzung der Absorption wie im 

Hallraum 
- reduzierter Aufwand an notwendiger Messgeräte 

(Schallintensitätssonde, Frontend, WLAN, Tablett) 
 

In-situ Messung der Schalldämmung 
Im Gegensatz zur Messung der Absorption in-situ konnte bei 
der Messung der Schalldämmung nicht der Verkehrslärm 
verwendet werden, da hinter der Lärmschutzwand ein zu 
geringer SNR zur Verfügung stand. Daher wurde 
autobahnseitig eine Referenzschallquelle verwendet, die eine 
zeitlich konstante Schallleistung abstrahlt. Die Schallleistung 
wird entsprechend EN ISO 9614-2 [5] ermittelt. Die 
Verwendung dieser Schallleistungsquelle ermöglicht den 
Einsatz von nur einer Schallintensitätssonde. Zunächst wurde 
eine Referenzmessung der abgestrahlten Schallintensität der 
Quelle ohne Lärmschutzwand durchgeführt (Abbildung 8), 
um die auf die Lärmschutzwand wirkende Schallleistung zu 
ermitteln. Danach wurde die Quelle beim gleichen 
Betriebspunkt autobahnseitig an der Lärmschutzwand 
positioniert und die resultierende Schallintensität auf der 
Rückseite gemessen (siehe Abbildung 9). 

 
Abbildung 8: Prinzipdarstellung der Referenzmessung ohne 
Lärmschutzwand 

 

 
Abbildung 9: Prinzipdarstellung der Messung mit und ohne 
(Referenzmessung) Lärmschutzwand 
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Die Ergebnisse des Intensitäts-Messverfahrens werden in 
Abbildung 10 und Abbildung 11 jenen Ergebnissen von 
normierten Messungen nach EN 1793-6 [4] (sogenanntes 
„Adrienneverfahren“) von mehreren Lärmschutzelementen 
gleicher Bauart bzw. Konstruktion gegenübergestellt. Im 
Allgemeinen ergibt sich eine hohe Übereinstimmung der 
Ergebnisse beider Verfahren. Lediglich im hochfrequenten 
Bereich, also ab ca. 3150 Hz scheint sich eine höhere 
Streuung zu ergeben, was wohl auf örtliche Abweichungen 
der konstruktiven Ausführung oder mögliche Undichtigkeiten 
zurückzuführen sein dürfte. Bei der Messung des Pfostens 
dürfte die Streuung auf die akustische Wirksamkeit der 
Abdichtung zurückzuführen sein.  
 

 
 Abbildung 10: Ergebnis Schalldämmung - Element 

 

 
 Abbildung 11: Ergebnis Schalldämmung - Pfosten 

 

Somit zeigt sich, dass das vorgestellte Verfahren auf Basis der 
Schallintensitätssonde eine mögliche Ergänzung zum 
normierten Verfahren nach EN 1793 darstellt, wobei das 
Intensitätsverfahren wesentliche Vorteile bei der Messung mit 
sich bringt: 

- Eine Referenzschallquelle ist das Bezugsnormal 
- Keine Kabelverbindung sind zwischen Sende- und 

Empfangsseite nötig 
- Die Messung erfolgt durch Abstreichen der Fläche 

(örtliche Mittelung möglich) 
- Optional kann Pseudorauschen und selektive 

Schallintensität verwendet werden 
- reduzierter Aufwand an notwendiger Messgeräte 

(Referenzschallquelle, optional Funkübertragung 
eines Generatorsignals, Schallintensitätssonde, 
Frontend, WLAN, Tablett)

Zusammenfassung 
Bei der praktischen Verwendung von Lärmschutzwänden gilt 
es, die akustische Wirksamkeit der baulichen Ausführung und 
der verwendeten Materialien sicherzustellen. In diesem 
Beitrag wurde ein Messverfahren auf Basis der 
Schallintensitätssonde als Ergänzung zu aktuellen, 
normativen Verfahren vorgestellt. Aktuelle normative 
Messverfahren zur Überprüfung der Eigenschaften von 
Lärmschutzwänden im Feld erfordern teils einen hohen 
Messaufwand, beispielsweise aufgrund der zu verwendenden 
hohe Kanalanzahl und der hierzu notwendigen Verkabelung. 
Die Verwendung einer Schallintensitätssonde als Messmittel 
ermöglicht die Ermittlung von praxisnahen und plausiblen 
Werten für die Schallabsorption und Schalldämmung, wobei 
sich gleichzeitig eine Reihe an Vorteilen im Vergleich zum 
normativen Verfahren ergeben. Neben einer deutlichen 
Reduktion des Messaufwandes können z.b. auch 
unterschiedlich flächengemittelte Werte ermittelt werden.  
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Einleitung

Streuung, Beugung und Re�exion an schallharten und
�weichen Hindernissen beein�ussen das Schallfeld in des-
sen Ausbreitung.

In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, die
Beugung an der Kante einer Lärmschutzwand mit Hil-
fe eines speziell konstruierten Aufsatzes, bestehend aus
parallel verlaufenden zylindrischen Streukörpern zu min-
dern.

Nach der Beschreibung der Streuung an einem Zylin-
der und der Beugung an einer Kante werden Überlegun-
gen aus dem Gebiet der akustischen Kristalle und der
Brechung angestellt um eine Optimierung herbeizufüh-
ren. Nach einer Berechnung mit der Finite�Elemente�
Methode (FEM) wurde im Modell�Prüfstand für akusti-
sche Streuung (MPaS) in der Halle für akustische Mo-
delltechnik (HaMt) ein Modell vermessen.

Streuung an einem Zylinder

Die Streuung von harmonischen Schallwellen an einem
schallharten Zylinder wurde analytisch durch Entwick-
lung nach Besselfunktionen berechnet, mit einem FEM�
Model simuliert und in der HaMt skaliert gemessen.
Die analytischen Ergebnisse wurden auf der letzten DA-
GA in München vorgestellt [1]. Hier werden nun er-
gänzend die Ergebnisse der inzwischen durchgeführten
FEM�Simulationen und Messungen dargestellt.

Das FEM�Modells ist zwar dreidimensional, jedoch �ach
ausgebildet (s. Abbildung 1 links).

(a) FEM�Modell und ... (b) ... Gesamtfeld

Abbildung 1: Geometrie und akustisches Gesamtfeld des
FEM�Modells für die Simulationsrechnungen der Streuung an
einem schallharten Zylinder

In Abbildung 1 ist rechts das Gesamtschallfeld für eine
von links einfallende eben Welle dargestellt. Daraus lässt
sich das Streufeld berechnen.

Die Messungen erfolgten an einem 1 m langen Hohl�
Zylinder mit einem Radius von 2 cm aus Polycarbo-
nat. Es wurden 2�Kanal�FFT�Messungen zur Ermitt-
lung der Übertragungsfunktionen und � durch Fourier�
Transformation (FFT) � der Frequenzspektren durch-
geführt (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: 2�Kanal�FFT�Messungen � Prinzipskizze

In Abbildung 3 sind vergleichend die Ergebnisse der ana-
lytischen Berechnungen, der FEM�Simulation und der
Messungen in der HaMt für eine Frequenz von 13,5 kHz
(Parameter ka = 5) dargestellt.

Abbildung 3: Streuung an einem schallharten Zylinder �
Vergleich von Theorie, Simulation (ANSYS) und Messung
(HaMt)

Bis auf Abweichungen der Messungen bei gröÿeren Win-
keln stimmen alle Ergebnisse gut überein.
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Beugung an einer Kante

Die Beugung von Schallwellen an einer Kante wird üb-
licherweise für harmonisch eingeschwungene Wellen be-
trachtet. Das Kirschhoff'schen Beugungsintegral lässt
sich z. B. mit den Fresnel'schen Integralen lösen. Auch
dazu sind die analytischen Ergebnisse auf der letzten
DAGA in München vorgestellt worden [1]. In diesem
Beitrag wird die Theorie von Biot�Tolstoy�Medwin

(BTM) für transiente Impulse dargestellt. Dazu wer-
den Normal�Koordinaten des Lagrange�Formalismus
der klassischen Mechanik verwendet [2]. Mit ihr können
die Raumimpulsantworten für geometrische Anordnun-
gen von Impedanzen im Schallfeld im Zeitbereich be-
stimmt werden. Als Beispiel soll hier die Beugung an ei-
nem re�ektierenden Keil dargestellt werden. Dieses lässt
sich leicht auf den Spezialfall der Beugung an einer re-
�ektierenden Kante reduzieren.

Der zeitliche Verlauf des von einer punktförmigen Schall-
quelle ausgehenden Schalldrucks lautet [3]:

p (t) = − Sρc

8πΘW
· 1

rSrR sinh (η)
·

4∑
i=1

βi (1)

mit

� S Quellstärke (Volumen pro Zeit) eines bei
der Zeit t = 0 beginnenden Flusses; ent-
spricht einer Dirac'schen Delta�Funktion

� ρ Dichte des Mediums (Luft)
� c Schallgeschwindigkeit (in Luft)
� ΘW Keilraumwinkel
� rS radiale Koordinate der Quelle
� rR radiale Koordinate des Empfängers
� η Hilfsgröÿe
� βi Beiträge der vier Winkel

Die Hilfsgröÿe η beinhaltet im Wesentlichen die Geome-
trie des Keilraumes:

η = cosh−1

[
c2t2 −

(
r2
S + r2

R + z2
R

)
2rSrR

]
(2)

dabei ist zR der Abstand zwischen Quelle und Empfänger
längs der Keilkante (Es wird zR = 0 gesetzt.).

Die Beiträge der vier Winkel φi = π±ΘS ±ΘR (mit den
Vorzeichen ++ : i = 1, +− : i = 2, −+ : i = 3 und
−− : i = 4) sind:

βi =
sin (νφi)

cosh (νη) − cos (νφi)
(3)

dabei ist ν = π/ΘW der Keilraumindex.

In Abbildung 4 ist der Schalldruck für die sechs Abstrahl-
winkel β in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen.

Für die positiven Abstrahlwinkel ist der Schalldruck po-
sitiv, jedoch mit zunehmendem Abstrahlwinkel abneh-
mend. Für negative Abstrahlwinkel ebenfalls negativ,
jedoch auch mit zunehmendem Abstrahlwinkel abneh-
mend. Bei β = 0◦ ist der Schalldruck am geringsten po-
sitiv.

Abbildung 4: Beugung an einer re�ektierenden Halbebene

Im Zeitbereich wurden auch FEM�Berechnungen durch-
geführt. Die Modelle waren wieder dreidimensional aber
�ach und bestanden jeweils aus ca. 1 Mio. Elementen
und 212 Zeitschritten. Die Elementlänge betrug 1 mm,
die Zeitschritte jeweils 1,417 µs. In Abbildung 5 sind die
Schallfelder nach 1,427 ms dargestellt.

(a) Ohne ... (b) ... und mit Kante

Abbildung 5: Schallfelder nach 1,427 ms

Zur Zeit t = 0 s wird eine Delta�Doppelimpuls am Ort
S1 (siehe unten) erzeugt.

Modell für einen Aufsatz

Die Ausbreitungsgeometrie des Modells von Quelle,
Wand und Empfänger ist aus dem Normenentwurf zur
Messung der In�situ�Werte der Schallbeugung [4] ent-
nommen. Dabei be�ndet sich die hier verwendete niedrige
Quelle S1 2,00 m vor der Bezugsebene der Wand (Mitte-
lachse) 0,50 m unterhalb der Wandoberkante. Bei einer
4,00 m hohen Standardwand entspricht das einer Quell-
position 14,00 m vor der Wand 0,50 m über der Fahr-
bahnober�äche. Bei einer Autobahn mit zwei Richtungs-
fahrbahnen liegt die hier angenommene Quelle in etwa
auf dem Mittelstreifen. Als Empfänger wird die mittlere
Mikrofonposition M3 verwendet, die 2,00 m hinter der
Bezugsebene auf Höhe der Wandoberkante liegt. In der
Abbildungen 6 ist die verwendete Geometrie kurz skiz-
ziert.

Der Einfallswinkel des Schalls zur Wandnormalen beträgt
α = 14◦.
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Abbildung 6: Geometrie von Quelle, Wand und Empfänger

Hintergrund für die Wahl der mittleren Mikrofonpositi-
on ist die Überlegung, dass sich der Schall gradlinig in
einer Höhe von 4,00 m über dem Boden bis in die Un-
endlichkeit ausbreitet. Abweichungen durch eine Strahl-
krümmung zum Boden mit einem angenommenen Krüm-
mungsradius von 2 km [5] ergeben bei Entfernungen bis
400 m einen Abstrahlwinkel von lediglich 6◦. Zur Verein-
fachung kann daher hier eine geradlinige Schallausbrei-
tung angenommen werden.

Bilden mehrere Streukörper ein periodisches Gitter, so
lassen sich unmittelbar Methoden der Festkörperphysik
anwenden. Die Streukörper sollen im weiteren Zylinder
sein, die parallel zur Wandoberkante angeordnet sind und
einen zweidimensionalen Kristall bilden.

Konstruktive Interferenz tritt bei der Re�exion an einem
Kristall bei der Bragg�Bedingung auf:

mλ = 2d sin (θ) (4)

mit

� m der Ordnung der Re�exion
� λ Wellenlänge
� d Abstand zweier Gitterebenen
� θ Glanzwinkel (auch Bragg�Winkel ge-

nannt)

Für ein quadratisches Gitter mit der Gitterkonstante L
tritt die 1. Ordnung der Re�exion für einen Glanzwinkel
von θ = 90◦ (senkrechter Schalleinfall, kristallographi-
sche Richtung ΓX) bei der fundamentalen Bragg'schen
Resonanzfrequenz auf:

fΓX =
c

2λ
(5)

Dabei ist c (= λf) die Schallgeschwindigkeit.

Bei der fundamentalen Bragg'schen Resonanzfrequenz
ist der Schalldurchgang durch den Kristall gering, er be-
sitzt dort ein hohes Schalldämmmaÿ. Ein guter Schall-
durchgang ist bei der dreieinhalbfachen fundamentalen
Bragg'schen Resonanzfrequenz gegeben. Bei dieser Fre-
quenz ist die Re�exion gering [6].

Die Idee ist, für diesen Frequenzbereich mit gutem Schall-
durchgang eine Verlangsamung des Schalls zu bewirken,
sodass eine destruktive Interferenz zwischen dem über
den Kristall gebeugten und den durch den Kristall durch-
gehenden Schall statt�ndet.

Dazu berechnen wir zunächst den Brechungsindex n des

Kristalls, der vom Füllgrad des Kristalls abhängt [7]:

n =

√
1 +

π

2

( r
d

)2

(6)

dabei ist hier r der Radius der Zylinder.

Da destruktive Interferenz bei einem Wegunterschied von
λ/2 auftritt ergibt sich die notwendige Breite B des Kri-
stalls zu:

B = λ · 1

2 (n− 1)
(7)

Die Ablenkung des Schallstrahls kann durch eine geeig-
nete Formgebung des Kristalls erreicht werden. Bei einer
prismatischen Form kann der Winkel an der brechenden
Kante θ in Abhängigkeit vom Einfallswinkel α und dem
Brechungsindex n nach der folgenden Prismengleichung
berechnet werden:

n =
sin
(
α+θ

2

)
sin
(
θ
2

) (8)

Die Idee eine Wandaufsatzes aus kristallförmig angeord-
neten Zylindern wurde für den MPaS konstruktiv reali-
siert. Dazu wurden 1 m lange Röhren aus Aluminium
mit einem Radius r = 3 mm in einem quadratischen
Gitter mit einer Gitterkonstante d = 7 mm abgeordnet.
Die Bragg�Frequenz beträgt fΓX = 24 kHz mit einer
Wellenlänge von λ = 14 mm. Der Brechungsindex ist
dann n = 1, 135 (6). Durch die hierfür berechnete Breite
B = 52 mm (7) ergibt sich eine horizontale Mindestan-
zahl von 7 � 8 Zylinder. Damit der Aufsatz �gesehen�
wird, muss er eine gewisse Mindesthöhe von mehreren
Wellenlängen besitzen. Bei einer vertikalen Anzahl von
4 Zylindern beträgt die Höhe 2λ. Aus der Prismenglei-
chung (8) ergibt sich ein optimaler Prismenwinkel von
θ = 81◦. Der ist bei einer quadratischen Kristallstruktur
annähernd gegeben.

In Abbildung 7 ist der MPaS mit dem Aufsatz darge-
stellt. Links ist ein 4�PI�Lautsprecher zu sehen � ein
Bändchenhochtöner mit einem Frequenzgang von 2 kHz
bis 40 kHz, rechts das am Drehteller befestigte 1/4��
Mikrofon.

Abbildung 7: MPaS mit Aufsatz

Das Mikrofon läuft zentrisch um die Kante der Holzplatte
in Winkelschritten von jeweils 14◦. Die Grenze des Schall-
schattens wurde auf einen Winkel von β = 0◦ festgelegt.
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Bei höheren Winkeln liegt das Mikrofon im Schallschat-
ten, bei geringeren � bzw. bei Winkeln über 360◦ hin-
aus � besteht zwischen Lautsprecher und Mikrofon eine
Sichtbeziehung.

Ergebnisse und Diskussion

Die Schallbeugung lässt sich an der Wandkante für ver-
schiedene Abstrahlwinkel β relativ zur Schalleinfallsrich-
tung auch frequenzabhängig berechnen (s. [1]). In Abbil-
dung 8 ist die Pegelabnahme für sechs Winkel in Abhän-
gigkeit vom Logarithmus der Frequenz für die Messungen
(durchgezogen) bzw. FEM�Simulation (Kreise) an einer
re�ektierenden 20 mm dicken Wand und für Berechnun-
gen an einer nicht re�ektierenden Halbebene (gestrichelt)
aufgetragen.

Abbildung 8: Beugung an Wand/Halbebene: gemessen
(durchgezogen), simuliert (Kreise) und berechnet (gestrichelt)

Die Übereinstimmung der Messungen mit den Berech-
nungen ist zufriedenstellend. An der Schattengrenze bei
β = 0◦ beträgt die Schalldämmung erwartungsgemäÿ
dL = 6 dB. Bei gröÿeren Winkeln � im Schallbereich
� geht die Abschirmwirkung der Wand langsam verlo-
ren. Es entsteht das charakteristische Wellenbild um den
Pegelwert von 0 dB. Bei kleineren Winkel � im Schall-
schatten � nimmt die Abschirmwirkung immer weiter
zu. Hier wächst die Wirksamkeit für hohe Frequenzen
deutlich an � um an die 10 dB pro Oktave.

In Abbildung 9 ist die am Prüfstand gemessene Pegel-
di�erenz zwischen Wand mit und ohne Aufsatz für Fre-
quenzen von 2 kHz bis 36 kHz aufgetragen.

Die Geometrie des Aufsatzes ist als Schnittbild darge-
stellt. Der Aufsatz besteht aus 28 Zylindern.

Die akustische Wirksamkeit beginnt bei ca. 10 kHz. Bei
einem Winkel von β = 0◦ ist nur eine geringe Pegeler-
höhung von weniger als 2 dB bei ca. 4 bis 7 kHz zu
beobachten. Der Einbruch beträgt aber bis zu 18 dB bei
ca. 20 kHz. Bei gröÿeren Winkel, d. h. im Schallschatten,
ist die Überhöhung des Pegel mit ca. 6 dB zwar deut-
lich, der Einbruch ist aber mindestens ebenso stark wie
bei der horizontalen Abstrahlung, für β = −28◦ sogar
deutlich höher. An der Schattengrenze bei eine Winkel
von β = 14◦ �ndet keine Überhöhung statt, der Einbruch

Abbildung 9: Gemessene Pegeldi�erenz Aufsatz � Kante

ist aber mit ca. 10 dB etwas geringer. Für noch höhere
Schallstrahlen (β = 28◦) ist die Pegeldi�erenz sehr klein.

Für eine optimale Abschirmwirkung von Straÿenemissio-
nen ist eine Skalierung von 1:10 bis 1:16 erforderlich.

Zusammenfassung

In der HaMt wurde ein Modell�Prüftstand für akustische
Streuung (MPaS) entwickelt und realisiert. Konstrukti-
on und erste Messungen an einem kombinierten Aufbau
mit Streukörpern an einer Beugungskante wurden vor-
gestellt. Ein Vergleich mit einem entsprechenden FEM�
Simulationsmodell wurde durchgeführt. Zukünftig sollen
mithilfe des MPaS Aufsätze auf Lärmschutzwänden wei-
ter optimiert werden, die dann neben Straÿen zum Ein-
satz kommen sollen.
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Einleitung 

Die Reflexion von Verkehrslärmereignissen an den 

vertikalen Begrenzungsflächen des Stadtraums, den 

Fassaden, führt zu deutlich höheren Pegeln in deren 

Umgebung. Die Reflexionseigenschaften von Fassaden 

müssen in Planungsparameter überführt werden, um diese 

Parameter in Planungsprozesse einbinden zu können. Bisher 

wurde das Reflexionsvermögen von vertikalen Oberflächen 

ausschließlich materialbezogen im Kontext von 

Lärmschutzbauwerken näher betrachtet. So berücksichtigt 

die Normenreihe DIN EN 1793 [1] ausschließlich die 

intrinsischen akustischen Eigenschaften (Schalldämmung, -

reflexion und -beugung) der Lärmschutzvorrichtung ohne 

deren Wirkung auf die Umgebung zu berücksichtigen. 

Besonders auffällig ist dies bei dem Hallraumverfahren, 

dessen diffuses Schallfeld im realen Außenraum meist so 

nicht vorkommt. Ausgehend von bekannten Verfahren der 

akustischen Oberflächenmessung, wurde ein kontextuelles 

Messverfahren entwickelt, aus denen sich 

Planungsparameter für Stadtplanungs- oder Bauprozesse 

ableiten lassen. Das hier verwendete, vergleichende 

Verfahren basiert auf der Oberflächenmessung nach Kühl 

und Meyer [2]. Jedoch werden der reflektierte Schall und der 

Direktschall gemeinsam betrachtet, um die tatsächliche 

Situation im Stadtraum abzubilden. Die Lautsprecher-

Schallquelle der Laboranordnung wurde durch die in Situ 

vorhandenen Lärmquellen ersetzt. Den grundsätzlichen 

Aufbau zeigt Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Anordnung der Mikrofone im vereinfachten 

Verfahren zur akustischen Bestimmung von 

Fassadenoberflächen 

 

Dieses Verfahren entspricht einer vereinfachten Version der 

statistischen Vorbeifahrtmessung nach DIN EN ISO 11819-1 

[3].  

Im Rahmen des Projektes: "Bestimmung der akustischen 

Wirksamkeit von Fassadenoberflächen im Stadtraum", 

gefördert mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau 

des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(Aktenzeichen: SWD-10.08.18.7-16.26), wurde ein mobiles 

Fassadenlabor entwickelt, um Fassadenoberflächen an 

verschiedenen Standorten im Stadtraum akustisch 

bestimmen zu können. An einem Standort in Frankfurt am 

Main wurden die statistische Vorbeifahrtmessung und das 

vereinfachte Verfahren zur Bestimmung der 

Reflexionseigenschaften parallel durchgeführt, um eine 

Korrelation der Verfahren und eine Anwendbarkeit für 

Fassadenmessungen zu prüfen. Die Anordnung des 

Fassadenmessstandes und der bewegten Schallquelle wurde 

in einem skalierten Aufbau in der  Halle für akustische 

Modell-Technik (HaMt) der BASt untersucht, um das 

Architekturmodell, als Grundlage architektonischer 

Entscheidungen, mit zu betrachten. 

Aufbau des mobilen Fassadenlabors 

Die Basis des mobilen Fassadenlabors bildet das 

Fassadentestgerüst mit einer Gesamtfläche von 12 m2. Die 

Grundfläche der Fassadenfläche besteht aus zwölf, 43 cm 

breiten und 250 cm hohen Siebdruckplatten, mit 1,9 cm 

Dicke. Diese Platten bilden zusammengeschaltet eine 

12,5 m2 große, schallharte Referenzfläche, oder aufgeklappt, 

eine Lamellen Anordnung mit einem Öffnungswinkel von 

90 Grad. Abbildung 2 zeigt die geschlossene Anordnung der 

glatten schallharten "Referenzfläche". Abbildung 3 zeigt die 

Anordnung "90 Grad geöffnete Lamellen". Diese beiden 

Anordnungen wurden für den Vergleich der Messverfahren 

zur Messung eingesetzt. Die Anordnung der Messtechnik ist 

in Abbildung 4 dargestellt. 

 

Abbildung 2: Das mobile Fassadenlabor in der 

geschlossenen Grundstellung "Referenzfläche" neben der 

Fahrbahn 
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Abbildung 3: Die Testfläche des Fassadenlabors in der 

Stellung "90 Grad geöffnete Lamellen" 

 

Die Statistische Vorbeifahrt 

Die Messung des Einflusses von Straßenoberflächen auf 

Verkehrsgeräusche erfolgte u. a. mit dem Statistischen 

Vorbeifahrverfahren [3]. Die Geräuschemission einer 

ausreichend großen Anzahl von Fahrzeugen (Pkw und Lkw) 

wird in einem Abstand von 7,50 m zur Fahrzeugachse in 

1,20 m Höhe (Freifeldposition) gemessen. 

Die dabei verwendeten Mikrofone wurde so positioniert, 

dass eine Übertragbarkeit der am Fassaden-Prüfstand 

ermittelten Werte zum einen auf die Freifeldposition  und 

zum anderen auf die Position des ADRIENNE-Verfahrens 

0,25 m vor der Fassade [4] möglich ist. 

In zwei Messkampagnen wurden insgesamt 109 Pkw, ein 

schwerer Lkw, fünf leichte Lkw und ein Krad 

aufgenommen. Bei der ersten Kampagne waren die 

Lamellen des Fassaden-Prüfstandes geschlossen, bei der 

zweiten um ca. 45 Grad geöffnet. Die Messungen erfolgten 

mit dem Messsystem der Statistischen Vorbeifahrt mit 

insgesamt vier Mikrofonen. Die Anordnung der Mikrofone 

im Grundriss zeigt Abbildung 4.  

 

 

Abbildung 4: Übersicht der Mikrofonpositionen für die 

Messungen am mobilen Fassadenlabor  

 

 

Neben der Standardauswertung der Maximalpegel als 

Funktion der logarithmierten Vorbeifahrt-Geschwindigkeit 

der Einzelfahrzeuge wurde auch eine spektrale Auswertung 

in zeitliche, über drei Sekunden gemittelten Terzpegeln der 

Vorbeifahrten durchgeführt.  

Vereinfachtes Verfahren zur akustischen 

Bestimmung von Fassadenoberflächen 

Um einen direkten Vergleich zwischen der statistischen 

Vorbeifahrtmessung und dem vereinfachten Verfahren zu 

ermöglichen, wurden mit zusätzlichen Mikrofonen und 

einem Digitalrekorder, die gleichen Zeiträume bzw. 

Vorbeifahrten aufgezeichnet. Für die Anwendung im 

Kontext der Architektur wurde das vereinfachte Verfahren 

zur Bestimmung der Reflexionseigenschaften von 

Fassadenoberflächen entwickelt. Im Bereich der Messung 

beschränkt sich die grundlegende Datenakquise auf 2 

Messmikrofone. Weitere Mikrofonpositionen sind optional, 

werden aber im Rahmen des Artikels nicht berücksichtigt. 

Eine Mikrofonposition befindet sich lotrecht vor der 

Testfläche im Abstand von 1 m (Ch 1, blau in Abbildung 3). 

Um den Effekt von Beugungseffekten auf diese 

Mikrofonposition zu reduzieren,  ist diese Position, bezogen 

auf die Höhe und die Breite der Testfläche, asymmetrisch 

angeordnet. Die zweite Mikrofonposition ist neben der 

Testfläche angeordnet (Ch2 Blau in Abbildung 3). Der 

Abstand zur Kante der Testfläche soll, wenn die baulichen 

Gegebenheiten dies zulassen, grösser sein als die Länge der 

Testfläche. Durch die Verwendung eines Windschutzes, nur 

an dem Messmikrofon neben der Fassade, ist der 

Windeinfluss im Vergleich der Daten beider Mikrofone 

ablesbar. Die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden 

Fahrzeuge wird nicht erfasst. Die Messaufnahmen wurden, 

in einem nicht komprimierten Audioformat, in einem 

Digitalrekorder gespeichert. Zu Beginn und Ende der 

Messungen wurden Aufnahmen einer Referenzschallquelle 

durchgeführt, um Aufnahmen verschiedener Messzeiträume, 

pegelrichtig in Bezug zu bringen.  

Anhand während der Messung geführter Notizen und dem 

Anhören der Audiodateien per Kopfhörer, wurden einzelne 

Vorbeifahrtereignisse identifiziert, markiert und als 

Einzeldateien je Mikrofonkanal exportiert. Mit dem 

Pegelmaximum des Mikrofonkanals vor der Testfassade 

wurde die Länge der Einzeldatei zu 4 s bestimmt: Im 

Datensatz wurden 2s vor dem Pegelmaximum und 2 s nach 

dem Pegelmaximum der Vorbeifahrt für den Export 

ausgewählt. Die so generierten Einzeldateien der 

verwendeten Mikrofonkanäle wurden hinsichtlich ihres 

Frequenzspektrums und des Pegel-Zeitverlaufs analysiert.  

Anhand des Datensatzes, der unbeeinflussten 

Mikrofonposition neben der Testfläche, wurden Paarungen 

von Vorbeifahrten der Messung mit geschlossener 

Testfläche und der 90 Grad geöffneten Lamelle gebildet. Die 

Frequenzspektren sollen eine möglichst geringe Abweichung 

voneinander aufweisen, um eine Vergleichbarkeit der 

Vorbeifahrten zu gewährleisten. Aus den gepaarten 
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Frequenzspektren der Mikrofonposition vor der Testfläche 

wurde die Differenz gebildet. Aus den Differenzwerten der 

drei Paarungen wurde das arithmetische Mittel berechnet, 

jeweils für beide Mikrofonpositionen. Das resultierende 

Frequenzspektrum aus der Differenz zwischen beiden 

Mittelwerten entspricht der Verbesserung der akustischen 

Situation vor der Fassade durch die Lamellen.  

Parallel wurde ein zweiter Auswertevorgang erprobt. Aus 

den einzelnen Frequenzspektren von je 10 Vorbeifahrten vor 

der geschlossenen Fassade und der 90 Grad geöffneten 

Lamelle werden die energetischen Mittelwerte gebildet, 

jeweils für beide Mikrofonpositionen. Im Anschluss wird die 

Differenz zwischen dem Frequenzspektrum vor der 

geschlossenen Fassade und der 90 Grad geöffneten Lamelle 

gebildet. Die Bildung der Differenz, zwischen beiden 

Frequenzspektren, drückt die akustische Wirkung der 

Fassade aus.  

Abbildung 5 zeigt die gemessene Verbesserung in einem 

Terzbandspektrum für beide Verfahren. Da die Pegel 

einzelner Terzbänder für beide Verfahren wenig voneinander 

abweichen, können beide Verfahren als anwendbar gesehen 

werden. Aufgrund des geringeren Aufwandes in der 

Auswertung und der Ähnlichkeit mit dem 

Auswertungsverfahren der statistischen Vorbeifahrt, werden 

in Folge nur noch Werte aus dem vereinfachten Verfahren 

mit einer Mittelwertbildung von 10 Vorbeifahrten 

verwendet.  

 

Abbildung 5: Vergleich der Terzbandspektren aus dem 

vereinfachten Verfahren (VeV) mit Paarbildung und den 

Vereinfachten Verfahren, durchgeführt mit einer 

Mittelwertbildung für 10 Vorbeifahrten 

 

Skalierte Messung des Fassadenprüfsandes 

In der HaMt können skalierte Messungen im Maßstab 1:8 

bis 1:20 durchgeführt werden. Die Halle ist klimatisiert und 

besitzt bei Messungen eine relative Luftfeuchtigkeit von 3%. 

Damit werden auch hochfrequente Ultraschallwellen in ihrer 

Ausbreitung kaum gedämpft. Die Halle ist als 

reflexionsarmer Halbraum ausgebildet. Die an den Wänden 

und der Decke angebrachten Absorber sorgen ab 400 Hz für 

reflexionsfreie Freifeldbedingungen. Gegenüber Messungen 

in-situ besteht der Vorteil von Messungen in der HaMt darin, 

dass unter kontrolliert wiederholbaren Bedingungen an 

verkleinerten Modellen vergleichende Messungen 

durchgeführt werden können. Das gilt allerding nur für 

Messungen an Objekten mit einer schallharten Oberfläche. 

Andere akustische Impedanz-Randbedingungen müssten 

aufwändig mit speziellen Materialien modelliert werden.  

Gegenüber Simulationen mit der Boundary-Element-

Methode (BEM) oder der Finite-Elemente-Methode (FEM) 

sind die Messungen in der HaMt leichter und schneller 

durchzuführen. Bis heute sind große drei-dimensionale 

Modell bei hohen Frequenzen rechnerisch vielfach zu 

aufwändig. Allerding führen Störeffekte bei der 

Signalverarbeitung immer wieder zu Abweichungen in den 

Ergebnissen, vor allem bei einer absoluten Betrachtung der 

Pegel. Bei einer relativen Betrachtung der Ergebnisse heben 

sich diese Fehler aber häufig wieder auf. Der 

Fassadenprüfstand wurde im Modell-Maßstab 1:10 auf einer 

schallharten Siebdruck-Holzplatte aufgebaut.  

 

Abbildung 6: Das mobile Fassadenlabor in der HaMt im 

Maßstab 1:10. Die Fassadenvariante "90 Grad geöffnete 

Lamellen" ist aufgebaut 

 

Als Schallquelle wurde ein Druckluftschallerzeuger – eine 

Eigenentwicklung der BASt – verwendet, der bei einer guten 

Raumabstrahlung hohe Schalldrücke bis weit über 100 kHz 

erzeugt. Diese wurde auf der Verfahreinheit in einer Höhe 

von 75 mm angebracht. Der erfasste und später ausgewertete 

Frequenzbereich betrug 1 kHz – 50 kHz, entsprechend dem 

Frequenzbereich des Verkehrslärmspektrums von 100 Hz – 

5 kHz [5]. Insgesamt fünf Mikrofone wurden in 

unterschiedlichen Abständen zum Modell des 

Fassadenprüfstandes hängend positioniert. Gemessen 

wurden jeweils ca. 300 Messpunke in Abständen von jeweils 

5 mm zueinander. 

Ergebnisse 

In Abbildung 4 sind vergleichend die Terzbandspektren von 

125 Hz bis 5 kHz für die Statistische Vorbeifahrt-Messung 

der BASt (BASt-SPB), das Vereinfachte Verfahren zur 

akustischen Bestimmung von Fassadenoberflächen (VeV 

FRA-UAS) und der Messungen in der Halle für akustische 

Modelltechnik (HaMt) für die Mikrofonposition, jeweils 1 m 

vor der Fassade, dargestellt. 
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Abbildung 7: Vergleich der Terzspektren für die 

akustische Verbesserung für die drei angewandten 

Messverfahren 

 

Während die Übereinstimmung zwischen BASt-SPB und 

VeV-FRA-UAS recht groß ist, gibt es große spektrale 

Abweichung zu den Modellmessungen in der HaMt. 

In Tabelle 1 sind für alle drei Messverfahren aus den 

Terzbandspektren jeweils die Differenz der Mittelwerte 

zwischen geschlossener Stellung und offener Stellung des 

Fassadenprüfstandes, die maximale Abweichung der 

Terzbandpegel relativ zur Vorbeifahrtmessung und die 

Abweichung des mittleren Pegels relativ zur 

Vorbeifahrtmessung dargestellt. 

Tabelle 1: Vergleich der Mittelwerte aus dem 

Terzbandspektrum 

Parameter Variante 

Vorbei-

fahrt-

messung 

Verein-

fachtes 

Verfahren  

Messung 

HaMt 

Mittelwerte der 

Differenzpegel  

geschlossen zu offen   

0,7 dB 1,0 dB 0,8 dB 

Maximale 

Abweichung der 

Terzbandpegel 

relativ zur 

Vorbeifahrtmessung 

--- 1,0 dB 1,5 dB 

Abweichung 

gemittelter Pegel 

relativ zur 

Vorbeifahrtmessung 

--- -0,3 dB -0,1 dB 

Diskussion 

Die Mittelwerte der Differenzpegel zwischen geschlossener 

und offener Fassade liegen bei allen Verfahren in einem 

Bereich von 0,7 dB und 1,0 dB nahe beieinander. Die 

Abweichung zur Vorbeifahrmessung beträgt für das 

vereinfachte Verfahren bzw. für die Messungen in der HaMt 

-0,3 dB bzw. -0,1 dB. Dahingegen sind die Abweichungen 

der einzelnen Terzen mit maximal 1,0 dB bzw. 1,5 dB recht 

groß.  

Die akustische Wirkung verschiedener Fassadenoberflächen 

lässt sich mit diesen drei Messmethoden, durch das 

Vergleichen der Messwerte unterschiedlicher Oberflächen 

bestimmen. Durch die höhere Anzahl an ausgewerteten 

Vorbeifahrten, stellt sicherlich das Verfahren der 

statistischen Vorbeifahrt den der Wirklichkeit 

entsprechenden akustischen Effekt der Lamellenanordnung 

dar.  

Die Unsicherheit des vereinfachten Verfahrens, durch die 

geringere Anzahl von nur 10 ausgewerteten Vorbeifahrten je 

Fassadenvariante drückt sich in einer Abweichung des 

Mittelwertes, von nur 0,3 dB aus. Das vereinfachte 

Verfahren wurde entwickelt mit der Zielsetzung Fassaden in 

ihrer akustischen Wirkung, im urbanen Kontext zu 

bestimmen. Die Ungenauigkeit des Verfahrens, durch die 

Nutzung des Verkehrslärms als Messsignalquelle, wird 

durch die Einbeziehung der umgebenden Flächen wieder 

ausgeglichen. Aus der Messung ausgeblendete 

Umgebungsfaktoren müssen nicht durch Korrekturfaktoren 

eingebracht werden. Deshalb eignet sich dieses Verfahren 

durchaus für die Ableitung von Planungsparameter aus den, 

im städtischen Kontext gewonnenen Messwerten. Es eignet 

sich nicht für Bestimmung von Materialeigenschaften mit 

der Genauigkeit einer Laborumgebung.  

Die skalierte akustische Messung schafft eine Möglichkeit 

akustische Maßnahmen an Gebäuden im Modellmaßstab zu 

entwerfen und zu beurteilen. Durch einen genaueren 

Abgleich des Modelaufbaus mit der in-situ vorhanden 

Situation lässt sich die Übereinstimmung der Messwerte 

verbessern. Skalierte Messungen haben ihre Berechtigung 

bei Variantenvergleichen, bei denen es nicht auf absolute 

Aussagen bezüglich der akustischen Wirkung einer 

Maßnahme (z. B. Fassadengeometrie) ankommt.  

Simulationen sind heute für Außenraumprobleme, aufgrund 

der großen Abmessungen, häufig immer noch nicht effizient 

einsetzbar. Mit diesen drei Methoden lassen sich 

städtebauliche Situationen ortsgetreu akustisch erfassen und 

in Planungsprozesse einbringen. Das schafft die 

Möglichkeit, mit gezielten akustischen Planungen die leisere 

Stadt in Zukunft zu realisieren.  
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Einleitung 
Das Bemessungsverfahren der VDI 2719: „Schalldämmung 
von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ [1] aus dem 
Jahr 1987 beinhaltet Korrektursummanden (K-Werte), die 
eine genauere Planung des Schallschutzes in Abhängigkeit 
des anliegenden Außenlärmspektrums ermöglichen sollen. 
Bisher unberücksichtigt bleiben das frequenzabhängige 
Schalldämmspektrum der Fenster und der sonstigen 
Außenbauteile.  

Aufgrund des Alters der VDI ist eine Überarbeitung absehbar. 
Die in der aktuellen VDI 2719 genannten K-Werte basieren 
auf Messungen aus dem Jahr 1985 von Moll & Szabunia [2]. 
2016 wurde von Katharina Schedl bereits untersucht, 
inwieweit sich der spektrale Verlauf der Schalldämmung von 
Fenstern als maßgebendes Außenbauteil seit damals verändert 
hat [3]. 2017 untersuchte Patrick Leupoldt die heute 
vorliegenden Lärmspektren im Bereich Bahnlärm und Lärm 
der zivilen Luftfahrt [4]. Zur Vervollständigung dieser Reihe 
wurden durch Messungen aktuelle, exemplarische 
Straßenverkehrslärmspektren bestimmt. In Kombination mit 
den Ergebnissen von Schedl konnten so die K-Werte der VDI 
2719 überprüft und neu ermittelt werden [5].  

 

Verkehrslärmspektren 1985 und heute 
Es wurden die Spektren folgender Straßensituationen erfasst: 

innerorts 30 km/h, 2 Spuren 

30 km/h, 2 Spuren, Kreuzungsbereich 

50 km/h, 2 Spuren 

50 km/h, 4 Spuren 

außerorts 100 km/h, 2 Spuren (Landstraße) 

120 km/h, 4 Spuren (Schnellstraße) 

Autobahn 120 km/h, 6 Spuren, Flüsterasphalt 

unbegrenzt, 6 Spuren 

 

Die Messungen wurden im Großraum Stuttgart durchgeführt. 
Pro Messort wurden zwischen 5 und 11 Messungen à 20 
Minuten durchgeführt. Um die Spektren der Messergebnisse 
zu vergleichen, wurde analog zum Vorgehen von Moll eine 
Normierung auf einen einheitlichen Summenpegel von 
80 dB(A) vorgenommen 

Es zeigt sich eine Verringerung des tieffrequenten Anteils 
gegenüber den Messungen von Moll. Dies ist vermutlich auf  

 
eine bessere Kapselung der Motoren sowie ein erhöhtes 
Rollgeräusch durch breitere Reifen zurückzuführen. 
Erwartungsgemäß nimmt der tieffrequente Anteil mit 
zunehmender Geschwindigkeit ab.  

 

Abbildung 1: Lärmspektrum einer Autobahn, 1985 und 
heute; normiert auf 80 dB(A) 

 
Größer als erwartet war der Unterschied zwischen einer 2- 
und 4-spurigen Straße innerorts, obwohl die zul. 
Höchstgeschwindigkeit in beiden Fällen 50 km/h betrug. 
Möglicherweise ist die tatsächlich gefahrene 
Geschwindigkeit bei breiteren Straßen höher. Dies sollte 
jedoch noch genauer untersucht werden und ist ein Hinweis 
darauf, dass eine differenzierte Betrachtung unterschiedlicher 
Straßensituationen empfehlenswert ist.  

 

Abbildung 2: Straßenverkehrslärmspektren innerorts bei 
50 km/h an einer Straße mit 2-spurigen (rot) und 4-spurigen 
(blau) Straße 
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Neue Korrektursummanden 
Auf Grundlage der gemessenen Verkehrslärmspektren 
wurden, unter Berücksichtigung der von Schedl erfassten 
Schalldämmspektren von Fenstern, neue 
Korrektursummanden ermittelt.  

 

Abbildung 3: gemittelte Schalldämmspektren von 
Einfachfenstern (blau) sowie von Verbund- & 
Kastenfenstern (rot) 

 
Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Einfach- 
sowie Verbund- und Kastenfenstern. Dieser ist aufgrund des 
hohen tieffrequenten Anteils bei geringen Geschwindigkeiten 
im innerstädtischen Bereich besonders ausgeprägt und auf die 
bauartbedingt geringere Schalldämmung der Kasten-
/Verbundfenster zurückzuführen.  

 

Abbildung 4: neue Korrektursummanden für Einfachfenster 
(blau, links) und Verbund-& Kastenfenster (blau, rechts) im 
Vergleich zum Korrektursummand der VDI (grün) im 
innerstädtischen Bereich 

 
Um eine Vergleichbarkeit mit der VDI herzustellen, wurden 
die Korrektursummanden entsprechend gruppiert und 
gemittelt.  

Tabelle 1: Gegenüberstellung der ermittelten 
Korrektursummanden mit denen der aktuellen VDI 2719  

Außenlärm-
spektrum 

Fenstertyp Korrektursummand 
(dB) 

VDI 2719 neu 

Straßenverkehr 
innerorts 

Einfach 
6 

4 
Verbund 6 

Straßenverkehr 
außerorts 

Einfach 
3 

1 
Verbund 2 

Schienenverkehr, 
Personen 

Einfach 
0 

0 
Verbund 1 

Schienenverkehr, 
Sonstige 

Einfach 
3 

1 
Verbund 2 

zivile Luftfahrt Einfach 
6 

7 
Verbund 8 

 

Zusammenfassung 
Bei der Verwendung der Korrektursummanden der aktuellen 
VDI-Richtlinie treten bei allen Verkehrslärmarten sowohl 
Über- als auch Unterbemessungen auf. Insgesamt zeigen die 
Ergebnisse eine Verringerung des tieffrequenten Anteils 
gegenüber den Spektren, die der VDI 2719 als Grundlage 
dienen. Das führt heute tendenziell zu Überbemessungen der 
Fensterschalldämmung. Eine Anpassung der K-Werte in der 
VDI 2719 und eine Neuordnung sind daher angebracht. Auch 
eine Differenzierung zwischen Einfachfenstern sowie 
Verbund- und Kastenfenstern ist empfehlenswert.  

Insgesamt zeigt sich, dass durch das Zusammenfassen 
verschiedener Straßenarten Unsicherheiten von bis zu 3 dB zu 
erwarten sind. Bei höheren Schallschutzklassen, insbesondere 
bei Verwendung von Verbund- oder Kastenfenstern, wird 
eine frequenzabhängige Betrachtung empfohlen.  

Mit Blick auf die Normung wird die Erarbeitung von Norm-
Spektren angeregt. Bei der Überlagerung verschiedener 
Lärmarten wird empfohlen, das Spektrum vor Ort 
messtechnisch zu erfassen und auf den jeweiligen 
Beurteilungspegel zu normieren. 
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Einleitung

Die menschliche Stimme wird durch die
strömungsinduzierte Schwingung der Stimmlippen
erzeugt. Dieses akustische Primärsignal, das sich aus
der Grundfrequenz der Stimmlippenschwingung, den
Höherharmonischen und dem Breitbandschall zusam-
mensetzt, wird durch den Vokaltrakt gefiltert und so zu
den unterschiedlichen Lauten einer Sprache geformt [1].
Da eine Untersuchung der zugrundeliegenden phy-
sikalischen Prozesse der Phonation am Menschen
nur sehr eingeschränkt möglich ist, wird meist auf
Modelle zurückgegriffen. Hierbei wird zwischen com-
puterbasierten, exzidierten und künstlichen Modellen
unterschieden. Einen Überblick über bestehende Modelle
bieten [2, 3, 4, 5].
Der menschliche Vokaltrakt entspricht einem Resonator,
in dem sich stehende Wellen und damit Resonanz-
frequenzen ausbilden. Diese Resonanzfrequenzen, die
von der Geometrie des Vokaltrakts abhängen, werden
als Formanten bezeichnet. Dabei dienen die ersten
beiden Formanten zur Unterscheidung der verschiedenen
Vokale. Höhere Formanten hingegen bestimmen die
Klangfarbe einer Stimme [6].
Da die akustischen Eigenschaften des Vokaltrakts primär
durch seine Geometrie bestimmt werden, werden für
die Charakterisierung des Vokaltrakts meist geometri-
sche Daten basierend auf MRT-Aufnahmen verwendet
[7, 8, 9]. Zur Vereinfachung werden die resultierenden
Geometrien häufig durch einen gerade gestreckten
Vokaltrakt mit einzelnen Abschnitten unterschiedlichen
Querschnitts umgesetzt [7]. Diese Vereinfachung ist aus
akustischer Sicht zulässig, da aufgrund des geringen
Querschnitts die Schallausbreitung bis zu einer Frequenz
von etwa 5 kHz als eindimensional betrachtet werden
kann [10].
Bisherige Studien basieren bedingt durch die Geometrie-
gewinnung anhand von bildgebenden Verfahren nur auf
den Daten einzelner Probanden. Um den Einfluss des
Vokaltrakts auf die Fluid-Struktur-Akustik-Interaktion
der Phonation und die Abstrahlung des Schalls zu un-
tersuchen, ist jedoch ein allgemeineres Modell, das keine
starken individuellen Einflüsse aufweist, notwendig. Ziel
der Studie ist es daher, ein vereinfachtes Modell des

Vokaltrakts mit reduzierten individuellen Eigenschaften
zu erstellen, das trotzdem auf menschlichen Geometrien
basiert. Dies wird durch eine Mittelung über sechs
vereinfachte individuelle Vokaltraktgeometrien basie-
rend auf den MRT-Aufnahmen professioneller Tenöre
realisiert.
Zudem wurde der Einfluss einer Geometrievereinfachung
des Vokaltrakts auf die akustischen Eigenschaften in
Experimenten mit rein akustischer Anregung unter-
sucht. Um auch den strömungsmechanischen Einfluss zu
berücksichtigen, werden die Vokaltraktmodelle in einem
experimentellen Aufbau mit künstlichen Stimmlippen
untersucht.

Methodik

Vokaltraktmodelle

Die verwendeten Vokaltraktgeometrien basieren auf den
MRT-Aufnahmen professioneller Tenöre, die am Institut
für Musikermedizin am Universitätsklinikum Freiburg
von Echternach et al. durchgeführt wurden [8, 11]. Aus-
gehend von diesen Daten wird für jeden der sechs Tenöre
jeweils ein Vokaltraktmodell mit realistischer Geometrie
und mit vereinfachter Form erstellt. Die realistischen
Geometrien werden durch eine manuelle Segmentierung
der MRT-Daten in der Open-Source-Software 3D Sli-
cer erzeugt. Die vereinfachten Modelle basieren auf den
Flächenfunktionen der Tenöre von Echternach et al. [11]
und bilden gerade Modelle mit kreisförmigen Querschnit-
ten.
Um den Einfluss des Vokaltrakts auf die Phonation und
die zugrundeliegenden physikalischen Vorgänge zu unter-
suchen, wird neben den individuellen Vokaltraktmodellen
ein allgemeineres, vereinfachtes Modell des Vokaltrakts
erstellt. Diese gemittelte Vokaltraktgeometrie wird durch
eine Mittelung über die Flächenfunktionen der sechs Te-
norvokaltrakte berechnet. Dabei werden, wie in Abbil-
dung 1 dargestellt, die Vokaltrakte auf eine Länge nor-
miert und die Querschnittsflächen gemittelt.
Für die Untersuchungen der akustischen Eigenschaften
werden die Vokaltraktmodelle additiv gefertigt.
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Abbildung 1: Vorgehensweise für die Erstellung des gemit-
telten Vokaltrakts

Experimenteller Aufbau

Die Untersuchung der akustischen Eigenschaften des Vo-
kaltrakts erfolgt in zwei unterschiedlichen Aufbauten.
In einem Aufbau werden die Vokaltraktmodelle mit ei-
nem Druckkammerlautsprecher rein akustisch mit einem
Stimmlippensignal angeregt.
Für die Untersuchung der akustischen Eigenschaften un-
ter Berücksichtigung der Stimmlippenschwingung und
des resultierenden Strömungsfelds im Vokaltrakt wird ein
Versuchsaufbau basierend auf dem Aufbau von Kniesbur-
ges et al. [12, 13] und Lodermeyer et al. [14, 15] verwen-
det. Er setzt sich aus einer Einheit zur Bereitstellung des
definierten Massenstroms, einem Silencer zur Dämpfung
akustischer Fluktuationen in der Zuströmung und dem
künstlichen Larynxaufbau zusammen. Der künstliche La-
rynx besteht aus dem subglottalen Kanal mit einer Quer-
schnittsfläche von 15 mm x 18 mm und einem künstlichen
Stimmlippenpaar aus Silikon. Diese werden, basierend
auf dem M5-Modell von Scherer et al. [16] und Thomson
et al. [17], aus dem Silikon Ecoflex 30 (Smooth-On, USA)
gegossen und haben einen E-Modul von E = 4,4 kPa.
Die einzelnen Vokaltraktmodelle werden stromabwärts
des künstlichen Larynx befestigt, siehe Abbildung 2.

Messaufbau und Auswertungsmethoden

Die Schalldruckmessungen werden in einem schallarmen
Raum mit einem 1/2”-Freifeldmikron Type 4189 (Brüel
& Kjaer, Dänemark), das in einer Entfernung von 90 cm
und unter einemWinkel von 45◦ vom Ausgang des Vokal-
trakts platziert ist, durchgeführt. Das aufgenommene Si-
gnal wird mit dem Nexus Conditioning Amplifier (Brüel
& Kjaer, Dänemark) verstärkt und mit dem Multifunk-
tionsmodel PXIe-6356 (National Instruments, USA) mit
44,1 kHz abgetastet.
Die Auswertung der Messdaten und die Berechnung der
spektrale Leistungsdichte des akustischen Drucks erfolgt
in Matlab (Mathworks, USA). Basierend auf den resul-
tierenden Spektren werden die Formantfrequenz der ein-
zelnen Vokaltrakte bestimmt.

Ergebnisse und Diskussion

Akustische Anregung

In Abbildung 3 sind die Schalldruckspektren für die Vo-
kaltraktmodelle der sechs Probanden jeweils in realisti-

Abbildung 2: Versuchsaufbau mit subglottalem Kanal,
künstlichen Stimmlippen und MRT-basiertem Vokaltrakt

scher, MRT-basierter und in vereinfachter Ausführung
für eine rein akustische Anregung zu sehen. Jedes der
Spektren weist die Spitzen der Grundfrequenz und ih-
rer Harmonischen aus. Darüber hinaus sind die Forman-
ten zu erkennen, die durch gestrichelten Linien markiert
sind. Als Referenzwerte sind außerdem die physiologi-
schen Werte der Formanten, die parallel zu den Messun-
gen von Echternach et al. [11] bestimmt wurden, einge-
zeichnet.
Der Vergleich zwischen den Spektren der MRT-basierten
und vereinfachten Modelle zeigt, dass diese über den ge-
samten Frequenzbereich sehr gut übereinstimmen. Dies
bestätigt die Ergebnisse von Story et al. [7] und Arnela
et al. [10], dass trotz der Vereinfachung des Vokaltrakts
durch ein gestrecktes Modell mit abschnittsweise variie-
rendem Durchmesser die akustischen Eigenschaften des
Vokaltrakts gut abgebildet werden können.

Abbildung 3: Spektrale Leistungsdichte der MRT-basierten
(blau) und vereinfachten (rot) Modelle für alle Probanden bei
einer akustischen Anregung mit einem Stimmlippensignal

Anregung mit oszillierenden Stimmlippen

In Abbildung 4 sind die Schalldruckspektren für die
MRT-basierten und vereinfachten Modelle der sechs Pro-
banden für eine Anregung mit oszillierenden Stimmlip-
pen abgebildet. Vergleichbar zu Abbildung 3 sind auch
hier die Grundfrequenz, die Harmonischen und die For-
manten zu erkennen.
Der Vergleich zwischen den Spektren der MRT-basierten
und vereinfachten Modelle zeigt für diese Anregung je-
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doch, dass sich der Breitbandanteil des Schalldrucks
deutlich unterscheidet. Diese Unterschiede deuten darauf
hin, dass das Strömungsfeld und der daraus resultierende
Strömungsschall im Vokaltrakt durch die Vereinfachung
verändert werden.

Abbildung 4: Spektrale Leistungsdichte der MRT-basierten
(blau) und vereinfachten (rot) Modelle für alle Probanden bei
einer Anregung mit oszillierenden Stimmlippen

Analyse der Formantfrequenzen

Die ermittelten Formantfrequenzen aller Vokaltraktmo-
delle im Vergleich zu den physiologischen Formanten sind
in Abbildung 5 dargestellt. Ebenso wie für die Aufnah-
men der Tenöre können auch für alle Modelle vier For-
mantfrequenzen im Bereich zwischen 50 Hz und 5 kHz
bestimmt werden. Die mittleren Abweichungen der For-
mantfrequenzen zu den Referenzwerten liegen dabei für
die MRT-basierten Modelle unter 15 % bei rein akusti-
scher Anregung und unter 18 % bei einer Anregung mit
Stimmlippen. Bei den vereinfachten Modellen ist die Ab-
weichung kleiner 5 % bei rein akustischer Anregung und
kleiner 8 % bei einer Anregung mit Stimmlippen. Der
dritte und vierte Formant weisen dabei jeweils deutlich
kleinere Abweichungen auf als der erste und zweite For-
mant.
Ein Vokal wird jedoch nicht durch eine diskrete Formant-
frequenz charakterisiert, sondern unterliegt je nach Indi-
viduum einer gewissen Streuung [18]. Die vokalspezifi-
schen Filtereigenschaften des Vokaltrakts werden daher
ausreichend genau reproduziert.

Analyse des gemittelten Vokaltrakts

Der Einfluss der Mittelung auf die akustischen Eigen-
schaften des Vokaltrakts wird anhand von Abbildung 6
untersucht. Diese stellt die Schalldruckspektren des ge-
mittelten Vokaltrakts und der vereinfachten Vokaltrakt-
modelle bei einer Anregung mit künstlichen Stimmlip-
pen dar. Sie zeigt, dass die akustischen Eigenschaften
sowohl im Bereich der Formanten, als auch im Breitban-
danteil sehr gut durch den gemittelten Vokaltrakt darge-
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Abbildung 5: Formantfrequenzen aller Vokaltraktmodelle
für beide Anregungsformen

stellt werden. Zur Überprüfung der Vokalverständlichkeit
sind die ersten beiden Formantfrequenzen des gemittel-
ten Vokaltrakts gemeinsam mit den physiologischen Wer-
ten in ein Formantendiagramm [18], siehe in Abbildung
7, eingetragen. Der Vergleich zeigt, dass die Formanten
des gemittelten Vokaltrakts um 1 % vom Mittelwert der
ersten Formanten und um 6 % vom Mittelwert der zwei-
ten Formanten abweichen. Das zeigt, dass die Mittelung
über die Querschnittsflächen entlang des gestreckten Vo-
kaltrakts ein geeignetes Mittel ist, um die individuellen
Einflüsse zu reduzieren und dabei die wesentlichen aku-
stischen Eigenschaften des Vokaltrakts zu erhalten.

Abbildung 6: Spektrale Leistungsdichte der vereinfachten
Vokaltraktmodelle im Vergleich zu dem gemittelten Vokal-
traktmodell bei einer Anregung mit oszillierenden Stimmlip-
pen

Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie werden die akustischen Ei-
genschaften des Vokaltrakts in einem experimentellen
Aufbau für realistische und vereinfachte Vokaltrakt-
modelle untersucht. Dabei wird zwischen einer rein
akustischen Anregung und einer Anregung durch eine
strömungsinduzierte Stimmlippenschwingung unterschie-
den. Um die individuelle Einflüsse zu reduzieren, wird
darüber hinaus ein vereinfachter gemittelter Vokaltrakt
erzeugt und untersucht.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Vokalcharakteristi-
ka mit allen Vokaltraktmodellen reproduziert werden
können. Allerdings wird entgegen der aktuellen Litera-
tur eine Veränderung des Schalldruckspektrums durch
die gängige Geometrievereinfachung erkannt, wenn die
Schwingung der Stimmlippen und die daraus resultieren-
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Abbildung 7: Das Formantendiagramm nach Peterson und
Barney [18] zeigt die Formantfrequenzen des gemittelten Vo-
kaltrakts im Vergleich zu den physiologischen Formanten der
Tenöre.

de Strömung berücksichtigt wird. Dies deutet darauf hin,
dass die Geometrieveränderug des Vokaltrakts zu einer
Veränderung des Strömungsfeldes im Vokaltrakt und da-
mit der strömungsinduzierten Schalls führt.
Die Validierung des gemittelten Modells anhand der phy-
siologischen Referenzwerte zeigt, dass die akustischen Ei-
genschaften und der vorgegebene Vokalklang reprodu-
ziert werden. Der vorgestellte gemittelte Vokaltrakt ist
also dazu geeignet, in zukünftigen Untersuchungen den
Einfluss des Vokaltrakts auf die Phonation zu ermitteln.
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Einleitung

Der Ausbau der Offshore-Windenergie ist mit einer deut-
lichen Lärmbelastung der Meeresumwelt verbunden. Der
Blasenschleier ist dabei eines der am häufigsten ver-
wendeten Systeme, um die Belastung, die insbesondere
auf die Rammung der Gründungspfähle zurückzuführen
ist, in den gesetzlich festgelegten Grenzen zu hal-
ten [1]. Zur Bestimmung der Schallminderung, ent-
wickelten die Autoren ein physikalisch basiertes Mo-
dell, das es ermöglicht die akustischen Eigenschaften
des Blasenschleiers zu bestimmen [2]. Dieses wurde im
letzten Jahr um eine Komponente zur modellbasier-
ten Bestimmung der Blasengrößenverteilung erweitert.
Zu Beginn wird das Modell kurz vorgestellt. Im An-
schluss werden die Ergebnisse einer Sensitivitätstudie ge-
zeigt, die den Einfluss der Düsenschlauchkonfiguration
auf die Blasengrößenverteilung und die akustischen
Übertragungseigenschaften untersucht.

Modell der akustischen Eigenschaften des
Blasenschleiers

Die akustischen Eigenschaften eines Blasenschleiers las-
sen sich auf die Luftblasen zurückführen. Diese intera-
gieren in Abhängigkeit ihrer Größe mit den einfallenden
Schallwellen als schwingungsfähiges System. Aufgrund
ihrer Vielzahl ist es aber nicht möglich diese einzeln in ei-
nem Modell aufzulösen. Üblicherweise wird daher ein ef-
fektives Medium eingeführt, das die gleichen akustischen
Eigenschaften wie die Luftblasen aufweist. Die lokale ef-
fektive Wellenzahl im Blasenschleier schreibt sich nach
[3]

k2
eff =

ω2

c2W
+ 4π ω2

∞∫
0

an(x, z, a)da

ω2
0 − ω2 + 2 i b ω

(1)

mit den Blasenradius a, der Kreisfrequenz ω, der Schall-
geschwindigkeit im Wasser cW , der Eigenkreisfrequenz
ω0, der Dämpfungskonstanten b und der Blasenanzahl-
dichte n(x, z, a). Letztere beschreibt die lokale Anzahl
der Luftblasen in einem Einheitsvolumen im Intervall a
bis a + da geteilt durch da und lässt sich wie folgt aus-
drücken

n(x, z, a) =
f(x, z, a) εg(x, z)

v̄(x, z)
(2)

mit dem lokalen Gasgehalt εg(x, z), der Blasen-
größenverteilung f(x, z, a) und dem gemittelten Bla-
senvolumen v̄(x, z). Letzteres lässt sich mit Hilfe von
f(x, z, a) ausdrücken, sodass die Blasenanzahldichte

dyn

dn

qatm

T

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Systems Bla-
senschleiers

letztendlich eine Funktion der Blasengrößenverteilung
und des Gasgehalts ist. Um die akustischen Eigenschaf-
ten eines Blasenschleiers zu bestimmen, müssen beide
Größen aus Messungen oder Modellen abgeleitet werden.

Die Modelle für den lokalen Gasgehalt und die Bla-
sengrößenverteilung können mit Hilfe eines integralen
Ansatzes aus den Erhaltungsgleichungen für Mehrpha-
senströmungen hergeleitet werden. Zur Bestimmung der
Blasengrößenverteilung wird dabei der Blasenbildungs-
prozess oberhalb der Düse genauer betrachtet. An der
Düse bilden sich primäre Blasen aus, die innerhalb der
Strömung zu den deutlich kleineren sekundären Blasen
zerfallen [4]. Um diesen Prozess abzubilden, wird das Mo-
dell nach Lehr, Millies und Mewes [5] genutzt.

Ausgehend von den lokalen akustischen Eigenschaften ist
es dann möglich die Übertragungseigenschaften des Bla-
senschleiers mittels der Transfer Matrix Methode oder
die Schallminderung von Rammschall mittels der Fini-
ten Elemente Methode zu bestimmen.

Sensitivitätsstudie

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer Sensi-
tivitätsstudie vorgestellt, die den Einfluss unter-
schiedlicher Düsenschlauchkonfigurationen auf die
Übertragungseigenschaften untersucht. Das technische
System Blasenschleier ist schematisch in Abbildung
1 dargestellt. Die Düsenschlauchkonfiguration um-
fasst dabei die Parameter Düsenabstand (dyn) und
Düsendurchmesser (dn). Die Sensitivitätsanalyse wurde
für eine feste Wassertiefe von 30m und einen festen Luft-
volumenstrom von 0.35m2/min durchgeführt. Ausgehend
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Tabelle 1: Düsenschlauchkonfigurationen, die mit Hilfe des
Modells untersucht werden. Zusätzlich ist die zugehörige Dar-
stellungsfarbe angegeben.

Konfig.
Parameter

dyn(m) dn(mm) Farbe

1 0.3 0.5 blau
2 0.3 3.5 rot
3 0.3 1.5 schwarz
4 0.1 1.5 grün
5 1.5 1.5 cyan

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
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Abbildung 2: Blasengrößenverteilungen für die untersuch-
ten Düsenschlauchkonfigurationen. Die zugehörigen Parame-
terkonstellationen sind in der Tabelle 1 gegeben.

von einer praxisnahen Konfiguration (dyn = 0.3m und
dn = 1.5mm) werden die beiden Parameter einzeln
verändert. Dieses Vorgehensweise ist auch als ’one at a
time’ bekannt. Eine untersuchte Parameterkonstellatio-
nen entspricht dabei einer Düsenschlauchkonfiguration.
In der Tabelle 1 sind diese aufgeführt. Zusätzlich ist
die Farbe angegeben in der die zugehörigen Ergebnisse
dargestellt werden. In Abbildung 2 werden die resultie-
renden Blasengrößenverteilung gezeigt. Die Verteilungen
weisen jeweils ein Maximum für Blasenradien a < 2mm
auf. Es zeigt sich, dass mit abnehmenden Düsenabstand
die Verteilung breiter wird. Ein ähnlich Trend ist für
den Düsendurchmesser nicht zu beobachten.

Aus den dargestellten Blasengrößenverteilungen ergeben
sich die akustischen Eigenschaften und somit auch der
Übertragungsverlust des Blasenschleiers (vgl. hierzu Ab-
bildung 3). Im betrachteten Frequenzbereich nimmt bei
zunehmender Frequenz der Übertragungsverlust zu. Die
Zunahme beginnt bei niedrigeren Frequenzen umso brei-
ter die Blasengrößenverteilung ist. Die in der Praxis
verwendete Düsenschlauchkonfiguration (schwarze Linie)
weist einen vergleichsweise hohen Übertragungsverlust
auf. Eine Verringerung des Düsenabstands verspricht
Verbesserungspotential.

Fazit

Im Rahmen dieses Papers wurde ein Modell zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften von Bla-
senschleier vorgestellt. Dieses umfasst unter anderem

Ü
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Abbildung 3: Übertragungsverluste für die untersuchten
Düsenschlauchkonfigurationen. Die zugehörigen Parameter-
konstellationen sind in der Tabelle 1 gegeben.

eine Komponente zur modellbasierten Berechnung der
Blasengrößenverteilung. Diese ermöglicht es den Einfluss
unterschiedlicher Düsenschlauchkonfigurationen auf
die akustischen Eigenschaften eines Blasenschleiers zu
untersuchen. Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse
wurden die Übertragungsverluste für verschiedene
Düsenschlauchkonfigurationen bestimmt. Es zeigt
sich, dass ein geringer Düsenabstand einen höheren
Übertragungsverlust bedingt. Ähnliche Beobachtungen
konnten auch schon bei der Verwendung einer per-
forierten Membran gemacht werden (vgl. hierzu [6]),
wobei davon auszugehen ist, dass eine Membran den
Düsenabstand deutlich verkleinert. Im Hinblick auf den
zunehmenden Pfahldurchmesser und die damit einher-
gehenden höheren Schallemissionen ist die Optimierung
des Blasenschleiers von hoher Bedeutung.
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Kurzfassung
Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Lehr-
stuhl für digitale Signalverarbeitung, dem Lehrstuhl für
Anorganische Funktionsmaterialien und in Kooperati-
on mit der Wehrtechnischen Dienststelle 71 der Bun-
deswehr wurden Wasserschallmessungen von piezoelek-
trischen Dünnschichtsensoren analysiert, siehe Abbil-
dung 2. Die verwendeten Sensoren unterschieden sich
nach Art der verwendeten piezoelektrischen Materialien,
Aluminium-Nitrid (AlN), Aluminium-Scandium-Nitrid
(AlScN) und Blei-Zirkonat-Titanat PZT [1]. Als Refe-
renz wurden Aufnahmen von Hydrophonen TC4050 von
Reson verwendet. In einem definierten Messablauf wur-
den die Dünnschichtsensoren und Referenzhydrophone
mit CW- bzw. LFM-Pulsen der Dauer 20 ms bzw. 500
ms im Vorbeifahren aus unterschiedlichen Entfernungen
und Einfallswinkeln im Sognefjord, Norwegen, beschallt.
Bei den gewonnenen Aufnahmen wurde eine SNR-
Schätzung durchgeführt. Durch zusätzliche Abschätzung
der interferierenden Signale und der Rauschanteile in
nutzsignalfreien Zeitabschnitten bei Referenzhydropho-
nen und Dünnschichtsensoren konnte die Robustheit
der Frequenzgangschätzung der Sensoren verbessert wer-
den. SNR-technisch unterlagen alle Dünnschichtsensoren
den Referezhydrophonen. Eine gute Performance zeig-
ten die AlN- und die AlScN- Sensoren dennoch. Die
PZT-Sensoren weisen das geringstes SNR auf. Die be-
tragsmäßige Frequenzgangschätzung anhand der Auf-
nahmen von LFM-Pulsen mit zusätzlicher Mittelung
über alle Pings ergab für Sensoren gleicher Art ähnliche
Verläufe.

Analyse-Methoden
Die Rekonstruktion des Messablaufes wurde an die sche-
matische Darstellung in Abbildung 3 angelehnt. Um die
Entfernungen d1 (direkter Pfad) und d2 + d3 (Ober-
flächenpfad) zu bestimmen, wird in beiden Fällen die un-
bekannte Entfernung e benötigt. Die Entfernung e kann
wiederum anhand der Laufzeitdifferenz zwischen dem di-
rekten Pfad d1 und dem Pfad der Oberflächenreflexion
d2 + d3 geschätzt werden:

∆t =
d2(e) + d3(e)− d1(e)

c
, (1)

mit der Schallgeschwindigkeit c. Die Strecken d1 und
d2 + d3 lassen sich jeweils in Abhängigkeit von der

Variable e ausdrücken:

d1(e) =
√

(aRx − aTx)2 + e2,

d2(e) + d3(e) =

√

(aRx + aTx)
2
+ e2,

(2)

Abbildung 1: Schleppkörper FLAME.

Abbildung 2: Array mit piezoelektrischen Dünnschicht-
sensoren.

wobei die Eintauchtiefen des Schleppkörpers (FLAME),
wie er in der Abbildung 1 dargestellt ist, aRx und der
Sender-Boje aTx bekannt sind, siehe Abbildungen 4 und
6. Die tatsächliche Laufzeitdifferenz konnte anhand der
Referenzmesssignale bestimmt werden, siehe Abbildung
5. Setzt man die Gleichung 2 in Gleichung 1 ein, so
bleibt nur noch die Variable e als eine einzige Unbekannte
übrig. Wird die Variable e für unterschiedliche Laufzeit-
differenzen iteriert, so lässt sich die wahre Entfernung e

abschätzen.

Die SNR-Schätzung wurde für das Sendesignal LFM-
Sweep im Nutzfrequenzbereich von 3 kHz bis 10 kHz
durchgeführt. Dazu wurden die Nutzsignalbereiche iden-
tifiziert, um anschließend Rauschleistung |ŶN(µ)|

2 und
Signalleistung |ŶS(µ)|

2 in den einzelnen Pingperioden zu
schätzen:

SNR = 10 · log10

(

1

M

∑

µ

|YS(µ)|
2 − |ŶN(µ)|

2

|ŶN(µ)|2

)

. (3)
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des Messablaufes
mit der Positionierung der Sender-Boje (ITC 4008) und des
Schleppkörpers (FLAME), ausgestattet mit piezoelektrischen
Dünschichtsensoren und Referenzhydrophonen (RESON TC
4050).

Als letztes wurde der Frequenzgang der Sensoren
geschätzt. Dieser wurde für die kürzeste Sender-
Empfänger-Distanz beim 33 Ping durchgeführt. Hier
liegen die Nutzsignale des direkten Pfades und der
Oberflächenreflexion am weitesten auseinander. Für die
Schätzung des Frequenzganges wurde angenommen, dass
die Frequenzgänge des Senders und der Einfluss des
Unterwasserkanals frequenzunabhängig und zeitinvariant
sind. Damit lässt sich die Frequenzgangschätzung auf den
folgenden Ausdruck bringen:

|ĤRx (µ) |
2 ≈

|YS(µ)|
2 − |ŶN(µ)|

2

max
µ

(

|YS(µ)|2 − |ŶN(µ)|2
) . (4)

Durch anschließende Normierung auf den maxima-
len Wert der jeweiligen Frequenzgänge wurde sen-
sorübergreifende Vergleichbarkeit hergestellt.

Analyse-Ergebnisse
Erschwert wurde die Schätzung der Entfernung e zwi-
schen dem Sender und dem Empfänger durch die fehlen-
den Messstartpunkte und die variable Eintauchtiefe des
Schleppkörpers (FLAME), siehe Abbildung 6.

Während die Eintauchtiefe der Sender-Boje über die ge-
samte Zeit nahezu konstant 100 m betrug, ändert sich
die Eintauchtiefe des Schleppkörpers (FLAME) aufgrund
von Wendemanövern stark. Für kurze Entfernungen zwi-
schen dem Schleppkörper (FLAME) und der Sender-
Boje, wie sie um die 33 Pingperiode vorliegen, macht sich
die Veränderung der Eintauchtiefe der Flame weniger be-
merkbar. Das macht die Schätzung genauer. Für größere
Entfernungen streuen die Schätzwerte viel stärker. In der
Abbildung 7 sind die Mediane der Entfernungsschätzung
dargestellt.

In der Abbildung 8 ist die SNR-Schätzung der einzelnen
Sensorsignale für die jeweiligen Pingperioden dargestellt.
Die Signale der Referenzhydrophone in Abbildung 8 (a)
weisen zu allen Zeitpunkten das bessere SNR auf. Abge-
sehen von den absoluten Werten, sind die Verläufe na-
hezu identisch. Die SNR-Werte der Dünnschichtsensoren
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Abbildung 4: Dargestellt ist die Eintauchtiefe des Senders
und die jeweilige Temperatur an den letzten beiden Messta-
gen. Der Druck und die Temperatur wurden am zweiten Tag
mit einem und am dritten Tag mit zwei PT-Loggern erfasst.

sind geringer. In Abbildungen 8 (b), (c) und (d) ist je-
weils das SNR der ausgewählten Sensoren, wie sie in der
Tabelle 1 aufgelistet sind, dargestellt. Diese haben die
gleichen Maße und sind zudem verstärkt gewesen. Im
Vergleich zu den Referenzhydrophonen ist das SNR der
Dünnschichtsensoren um bis zu 20 dB geringer. Auch bei
der Frequenzgangschätzung, siehe Abbildung 9, weisen
die Referenzhydrophone untereinander nahezu gleichen
Frequenzgang auf, der über die Frequenz von 3 kHz bis
10 kHz im Bereich von 10 dB variiert. Die Frequenzgänge
der Dünnschichtsensoren, siehe Abbildung 9 (b), (c) und
(d), sind stark variabel und unterscheiden sich zudem
stark von einander. Über die Frequenzgänge sind Berei-
che starker Dämpfung zu beobachten, wie zum Beispiel
beim AlN-Sensor f6 bei ca. 8.2 kHz oder beim AlScN-
Sensor s4 bei ca. 5.5 kHz. Wie diese Frequenzeinbrüche
zustande kommen, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht
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Abbildung 5: Gemittelte Laufzeitdifferenz zwischen den ein-
treffenden Wellen, bestimmt anhand der Signale der Referenz-
hydrophone (RESON TC 4050).
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(b) Messtag 12.09.2017
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(c) Messtag 14.09.2017
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Abbildung 6: Dargestellt sind die Eintauchtiefen des
Schleppkörpers (FLAME) und die jeweilige Temperatur an
den einzelnen Messtagen. Der Druck und die Temperatur wur-
den mit zwei PT-Loggern, vorne (gestrichelte Linie) und hin-
ten (gepunktete Linie) am Schleppkörper befestigt, erfasst.
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Abbildung 7: Geschätzte Entfernung des Schleppkörpers
(FLAME) von der Sende-Boje (ITC 4008) am zweiten
Messtag.

erklären.

Fazit und Ausblick
Anhand der grundlegenden Geometriesätze und der be-
schreibenden Statistik konnte der Messablauf vollständig
rekonstruiert werden. Durch die Begrenzung der Messsi-
gnale auf die Nutz-Frequenzanteile durch Bandpassfil-
terung und anschließende Matched-Filterung mit dem
Original-Signal konnten die Nutzsignal-Bereiche identi-
fiziert werden. Die Schätzung des Nutzsignals und des

Tabelle 1: Geometrie der ausgewählten Dünnschicht-
sensoren.

Variante
Parameter

Breite
[mm]

Länge
[mm]

Fälche
[mm2]

AlN (f6) 2 8 16
AlScN (s4) 2 8 16
PZT (a3) 2 8 16

0 10 20 30 40 50 60
−60

−40

−20

0

S
N
R

[d
B
]

(a) Referenzhydrophone (RESON TC 4050)

0 10 20 30 40 50 60
−60

−40

−20

0
S
N
R

[d
B
]

(b) AlN-Sensor f6

0 10 20 30 40 50 60
−60

−40

−20

0

S
N
R

[d
B
]

(c) AlScN-Sensor s4

0 10 20 30 40 50 60
−60

−40

−20

0

Pingperiode

S
N
R

[d
B
]

(d) PZT-Sensor a3

Abbildung 8: SNR-Schätzung der Sensorsignale für das Sen-
designal LFM-Sweep von 3 kHz bis 10 kHz.

Rauschens wurde für die Berechnung des SNR verwendet.
Frequenzgangschätzung der Dünnschichtsensoren wurde
unter der Annahme durchgeführt, dass der Unterwasser-
kanal und der Frequenzgang des Senders einen frequenzu-
nabhängigen Einfluss aufweisen. Die anschließende Nor-
mierung der Frequenzgänge sollte diese vergleichbar ma-
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Abbildung 9: Schätzung des normierten Frequenzganges der
Sensoren für das Sendesignal LFM-Sweep von 3 kHz bis 10
kHz.

chen. Um eine bessere Frequenzgangschätzung durch-
zuführen, sollten mehrere Dünnschichtsensoren gleicher
Bauart (Material, Geometrie, Dicke der aktiven Schicht)
in einer zeitinvarianten Unterwasserumgebung ausgemes-
sen werden, um mögliche Einflussfaktoren von vorn-
herein auszuschließen. Das SNR sah bei allen Senso-
ren vergleichbar aus. Es lässt sich beobachten, dass
die Dünnschichtsensoren, auch wenn einige gleiches Fre-
quenzverhalten aufweisen, dennoch einen stark fluktuie-
renden Frequenzgang besitzen, der teilweise im Bereich
von bis zu 30 dB schwankt. Die unterschiedlichen Bau-
formen bieten keine schlüssige Erklärung weder für das
SNR-Verhalten noch für den geschätzten Frequenzgang.
Das Potential der piezoelektrischen Sensoren ist jedoch
nicht von der Hand zu weisen. Die Sensoren sind billig
in der Herstellung und ihre kompakte Bauweise erlaubt

es mehrere Sensoren auf geringem Raum zu verbauen.
Damit ließe sich eine SNR-technische Verbesserung her-
beiführen. Die teils starken Frequenzeinbrüche lassen sich
mit den Hilfsmittel der Signalverarbeitung, wie Equali-
zing, nur begrenzt ausgleichen.

Literatur
[1] Hanna Lewitz, Eckhard Quandt: Influence of piezo-

electric materials on the performance of thin film
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Adaptives Beamforming als Teil einer klassischen SONAR-Signalverarbeitungskette 
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Kurzversion 
Die meisten Signalverarbeitungsketten eines Passivsonars 
wie beispielsweise die Breitbanddetektion, die Pulsdetektion 
und die Schmalbanddetektion basieren auf der Analyse von 
Zeitbereichssignalen. Diese werden in der Regel zuvor einer 
Richtungsbildung (engl. beamforming, BF) unterzogen. Die 
Leistungsfähigkeit der Signalverarbeitungsketten ist folglich 
durch die Qualität dieser Vorverarbeitung limitiert. Ein 
konventioneller Delay-and-Sum BF-Ansatz ist begrenzt im 
Sinne der Verbesserung des Signal-zu-Rausch-und-
Störungsverhältnisses (engl. signal-to-noise-plus-
interference ratio, SNIR) oder der Zieltrennungsfähigkeit. 
Adaptive Richtungsbildung (engl. adaptive beamforming, 
ABF) hingegen kann eine verbesserte Leistungsfähigkeit 
erzielen und ist das Mittel der Wahl für 
Breitbanddetektionen (BDT). 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH (ATLAS) hat einen ABF als 
Teil einer Passivsignalverarbeitungskette entworfen, der 
nicht nur Spektren für die Breitbanddetektion mit einer 
geringen zeitlichen Auflösung berechnet, sondern ebenfalls 
entsprechende Zeitbereichssignale bereitstellt. Fokus liegt 
hierbei auf den Erhalt der vorteilhaften Eigenschaften des 
ABFs und der Anwendbarkeit von empfindlichen 
Schmalbandanalysen, wie z.B. Low Frequency Analysis and 
Recording (LOFAR) oder Detection of Envelope Modulation 
on Noise (DEMON). 

In diesem Paper wird die Generierung der 
Zeitbereichssignale vorgestellt. Die Eigenschaften des 
Ansatzes werden anhand von Simulationen und Seedaten 
diskutiert. 

 

Einleitung 
Moderne U-Boote, die für die verdeckte maritime 
Aufklärung Verwendung finden, müssen so leise wie 
möglich operieren. Folglich wird die Verwendung von 
Aktivsonaren vermieden und die Passivsignalverarbeitung 
ist das beste Mittel um Information über die Umgebung und 
mögliche Ziele zu erfassen. Die Herausforderung ist es, 
möglichst viele relevante Information aus den verrauschten 
und unvollständigen Daten zu erhalten. 

Die Basis jeglicher Verarbeitung sind Hydrophone, die am 
U-Boot verbaut sind. Typische Antennen sind zylindrische 
Arrays (engl. cylindrical array sonar, CAS) im Bug oder 
Seitenarrays (engl. flank array sonar, FAS) an den Seiten 
des U-Boots.  

Um räumliche Informationen über die Signale zu erhalten, 
werden Richtungsbilder (engl. beamformer, BF) eingesetzt. 
Konventionelle Ansätze, wie ein Delay-and-Sum (DS) BF-
Ansatz, sind diesbezüglich zwar robust und 

aufwandstechnisch günstig, allerdings muss immer ein 
Kompromiss zwischen Zieltrennung, Seitenband-
unterdrückung und weiterer Performancemerkmale gefunden 
werden. 

Aufgrund der erhöhten Rechnerleistungsfähigkeit erlauben 
moderne U-Boote die Verwendung alternativer und 
vielversprechender Ansätze. Diese basieren im Allgemeinen 
auf der Statistik der Hydrophonsignale und werden unter 
dem Begriff „adaptive Richtungsbildung“ (engl. adaptive 
beamforming, ABF) zusammengefasst. 

ATLAS hat diese Ansätze bisher lediglich für die 
Breitbanddetektionen (BDT) implementiert [1,2]. Hierfür ist 
die empfangene Leistung als Funktion der Peilung und der 
Zeit berechnet worden. Parallel hierzu sind konventionelle 
Ansätze für Schmalbandanalysen oder der Bereitstellung 
einer Audiospur verwendet worden. Dementsprechend sind 
die vorteilhaften Eigenschaften vom ABF lediglich für eine 
begrenzte Anzahl der Analysefunktionen verfügbar gewesen. 
Daher hat ATLAS den bestehenden ABF erweitert, sodass 
nicht nur die Breitbanddetektion mit einer geringen 
zeitlichen Auflösung ermöglicht wird, sondern ebenfalls 
entsprechende Zeitbereichssignale (u.a. für die 
Schmalbandanalysen) berechnet werden. 

Dieses Paper ist im Weiteren wie folgt strukturiert: Zunächst 
werden die klassischen Passivsignalverarbeitungsketten 
vorgestellt. Im Anschluss wird kurz auf das ABF 
eingegangen, bevor die entsprechenden Auswirkungen in 
Simulationen sowie in Seedaten diskutiert werden. Zum 
Schluss wird das Paper zusammengefasst und ein Ausblick 
gegeben. 

 

Klassische Passivsignalverarbeitung 
Klassisch finden in der Passivsignalverarbeitung eines U-
Boots beispielsweise folgende Verfahren Anwendung (vgl. 
[3]): 

 BDT: In der Breitbanddetektion wird die Leistung 
des gesamten Frequenzbands über Zeit und Peilung 
aufgetragen.  

 LOFAR: In der tieffrequenten Frequenzanalyse 
(engl. Low Frequency Analysis and Recording) 
wird die Leistung frequenzabhängig über Peilung 
und Zeit betrachtet (vgl. Abbildung 1). Diese 
Analyse dient zur Bestimmung der 
Motorendrehzahl, der Zylinderdrehzahl und 
ähnlichen Parametern. 

 DEMON: In DEMON (engl. Detection of Envelope 
Modulation on Noise) erfolgt eine Frequenzanalyse 
der Einhüllenden über Peilung und Zeit (vgl. 
Abbildung 1). Dies dient zur Analyse von 
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Geräuschen die sich aufgrund der Kavitation am 
Propeller ergeben. 

Gemein haben diese Verfahren, dass die Analyse je Peilung 
erfolgt. Eine Richtungsbildung ist somit sinnvoll und deren 
Qualität hat einen großen Einfluss auf die Ergebnisse. Da ein 
Abgleich mit bekannten Merkmalen zumeist vorgesehen ist, 
ist es wichtig, dass der Austausch des Richtungsbilders 
keinen Einfluss auf die betrachteten Merkmale hat. 

Richtungsbildung

Quadrierung

Dezimation

Frequenzanalyse

Normalisierung

Frequenzanalyse

Dezimation

Normalisierung

LO
FA

R

D
EM

O
N

Darstellung Darstellung

 
Abbildung 1: Signalflussdiagram der klassischen SONAR-
Signalverarbeitungen DEMON und LOFAR. Die 
Darstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
sondern soll vielmehr die wesentlichen Bestandteile zeigen. 

 

Adaptives Beamforming 
ABF ist eine weit verbreitete Technik [4]. Ziel ist es, mittels 
der Statistik der Hydrophonsignale  (Vektor aus  
Hydrophonsignalen) die Gewichtungsfaktoren  zum 
Zeitpunkt  zu optimieren, so dass das Signal 

   (1) 

in Peilung  gewisse Eigenschaften (z.B. ein hohes Signal-
zu-Rausch-und-Störungsverhältnisses, engl. signal-to-noise-
plus-interference ratio, SNIR) aufweist. Diese Eigenschaften 
variieren je nach Implementierung und Auslegung des 
Beamformers. Die Statistik wird in der Regel durch die 
Kovarianzmatrix 

   (2) 

beschrieben. Da die Kovarianzmatrix zumeist nicht bekannt 
ist, muss diese beispielsweise auf Basis von  Messungen  

 
   

(3) 

geschätzt werden.  

Ein verbreiteter und hier in seiner robusten Auslegung 
verwendeter Ansatz ist der sogenannte Minimum Power 
Distortionless Response (MPDR) Richtungsbilder [5], der 
eine Optimierung gemäß 

   s.t.     (4) 

verfolgt. Dabei entspricht  den Gewichtsfaktoren in 
Richtung der Nutzquelle. 

In den bisherigen Ansätzen ist die Berechnung der 
Zeitsignale gemäß Gleichung (1) nicht erfolgt, da dies für 
BDT nicht notwendig ist [2]. Die Schwierigkeit bei der 
Berechnung der Zeitsignale besteht darin, dass keine 
Artefakte in den Analysen durch den ABF entstehen. Dies 
kann durch Anpassung der Auslegung und Parametrierung 
im Sinne der Frequenzauflösung, Blockgrößen, Überlapp 
und Auslegung der Peilungssektoren erzielt werden. Andere 
Verfahren sind aufgrund der gewonnen praxisrelevanten 
Erfahrungen mit dem MPDR zunächst nicht betrachtet 
worden. 

 

Simulationen 
Für einen ersten Vergleich der Algorithmen und deren 
Auswirkungen auf die klassische Passivsignalanalyse 
werden Simulationen durchgeführt. 

 

 
 

Abbildung 2: Spektren der BDT-Analyse einer Simulation 
In a) wird der klassische DS-BF verwendet, wohingegen in 
b) ein ABF verwendet wird. Deutlich zeigt sich die bessere 
Zieltrennung und Rauschunterdrückung. 

a) 

b) 
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Abbildung 3: DEMON-Ergebnisse einer Simulation für 
unterschiedliche BF-Ansätze. In a) wird der klassische DS-
BF verwendet, wohingegen in b) und c) ein ABF verwendet 
wird. Während es in b) zu Artefakten  kommt, zeigen sich 
in c) aufgrund der verbesserten Auslegung deutlich bessere 
Ergebnisse im Vergleich zum klassischen Ansatz. 

 
In Abbildung 2 ist das Ergebnis eines Zeitabschnitts einer 
BDT-Analyse dargestellt. Zur besseren Bewertung sind die 
jeweiligen verwendeten Spektren dargestellt. Vier Ziele 
haben sowohl schmalbandige (um 600 Hz) als auch 
breitbandige Eigenschaften. Sie befinden sich zwischen 40° 
und 120°. In Abbildung 2.a ist das Ergebnis nach einer 
klassischen Vorverarbeitung dargestellt. Die Ziele sind 
grundsätzlich erkennbar, allerdings ist die genaue visuelle 
Lokalisation teilweise schwer. In Abbildung 2.b wird ein 
ABF-Ansatz zur Richtungsbildung verwendet. Die Ziele 

lassen sich deutlich besser lokalisieren. Auf der einen Seite 
ist das Rauschen grundsätzlich geringer und auf der anderen 
Seite ist die Seitenbandunterdrückung merklich größer. 

Wie bereits angedeutet, ist die Schmalbandanalyse deutlich 
empfindlicher für Variationen über die Zeit, die sich durch 
einen ABF ergeben können. Die Ergebnisse der DEMON-
Analyse sind in Abbildung 3 dargestellt. Deutlich zeigt sich, 
dass die Ergebnisse sehr abhängig von der Richtungsbildung 
sind. Wird der klassische DS-BF verwendet, sind die Ziele 
bereits gut zu erkennen (vgl. Abbildung 3.a). Wird hingegen 
ein ABF verwendet, so ist die Auslegung entscheidend. Wird 
diese unvorteilhaft durchgeführt, besteht die Gefahr, dass 
Artefakte (vgl. Abbildung 3.a und 3.b) entstehen. Diese 
können zu einer Fehlinterpretation führen und sind somit 
inakzeptabel. Wird die Auslegung optimiert, so entstehen 
keine Artefakte (vgl. Abbildung 3.a, 3.b und 3.c). Darüber 
hinaus zeigen sich die positiven Eigenschaften des ABFs, da 
die Ziele deutlicher erkennbar sind  (vgl. Abbildung 3.a und 
3.c). Das SNIR hat sich deutlich verbessert. 

 

Seedaten 
Die Algorithmen sind ebenfalls mit Seedaten getestet 
worden. In Abbildung 4 ist das Ergebnis einer LOFAR-
Verarbeitung zu sehen. Die Daten sind im Mittelmeer mit 

 

 
 

Abbildung 4: LOFAR-Ergebnisse der FAS-Antenne eines 
Seeversuchs im Mittelmeer. In a) wird der klassische DS-
BF verwendet, wohingegen in b) ein ABF verwendet wird. 
Deutlich zeigt sich die bessere Zieltrennung und 
Rauschunterdrückung. 

b) 

a) 

b) 

c) 

a) 
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einer FAS-Antenne aufgezeichnet worden und sowohl mit 
einem klassischen DS-BF Verfahren (vgl. Abbildung 4.a) als 
auch mit einem ABF-Verfahren (vgl. Abbildung 4.b) 
vorverarbeitet worden. Um die vierdimensionalen 
Information darstellen zu können, ist jeweils der 
Maximalwert der Dimension Frequenz abgebildet. Der 
dargestellte Zeitraum entspricht einer vollen Drehung des U-
Boots. Dies ist aus der Minimumspur – diese ergibt sich in 
Längsrichtung der Linearantenne – ersichtlich, da diese über 
die Zeit den kompletten Horizont abdeckt.  

Der Vergleich zeigt, dass die Ziele mit der ABF-
Vorverarbeitung deutlich sichtbarer werden. Es zeigen sich 
Spuren, die zuvor im Hintergrundrauschen verschwunden 
oder von benachbarten Zielen verdeckt worden sind. 

Zum Vergleich ist in Abbildung 5 das Ergebnis der 
Breitbandanalyse (BDT) dargestellt. Erneut bilden sich die 
Spuren nach der ABF-Vorverarbeitung (vgl. Abbildung 5.b) 
besser als in konventionellen Vorverarbeitung (vgl. 
Abbildung 5.a) ab. Im Vergleich zur LOFAR-Verarbeitung 
sind Zielspuren besser zu erkennen. Dies ist jedoch stark von 
den vorhandenen Zielen abhängig. 

 

 

 
 

Abbildung 5: BDT-Ergebnisse der FAS-Antenne eines 
Seeversuchs im Mittelmeer. In a) wird der klassische DS-
BF verwendet, wohingegen in b) ein ABF verwendet wird. 
Deutlich zeigt sich die bessere Zieltrennung und 
Rauschunterdrückung. 

 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Paper ist ABF als Teil einer klassischen SONAR-
Signalverarbeitungskette untersucht worden. Es sind sowohl 
die klassischen Passivsignalverarbeitungsketten vorgestellt 
worden als auch die grundsätzlichen Zusammenhänge des 
verwendet ABFs aufgeführt worden. Die anschließende 
Diskussion anhand von Simulation und Seedaten hat gezeigt, 
dass die Auslegung und Parametrierung sehr entscheidend 
ist. Gelingt dies, so sind die Ergebnisse deutlich besser im 
Sinne des SNIR und weiteren Performancekriterien. 
Anderenfalls ist mit Artefakten zu rechnen und die Analysen 
sind nicht verwendbar. 

In Zukunft ist die Analyse weiterer Seedaten angedacht. Die 
Betrachtung alternativer Algorithmen erscheint ebenfalls 
sinnvoll. Wesentlich ist die Vermeidung von Artefakten 
beim gleichzeitigen Erhalt der Performancevorteile. 
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Kurzfassung
Kognition ist ein weiterer großer Schritt in modernen
RADAR- und SONAR-Systemen. Da das Hauptaugen-
merk an Veröffentlichungen der letzten Jahre in die-
sem Gebiet auf RADAR-Systemen lag, ist die Anwen-
dung in SONAR-Systemen noch relativ selten. Außer-
dem sind viele der Veröffentlichungen rein theoretischer
Natur und motivieren lediglich die Kognition in sol-
chen Systemen. Ziel dieser Arbeit ist daher die kon-
krete Implementierung einer kognitiven Steuereinheit in
ein Echtzeit-MIMO-SONAR-System. Zuerst wird der Be-
griff der Kognition erläutert und anschließend auf die
verschiedenen Anforderungen eines modernen SONAR-
Systems bezogen. Anschließend wird ein vorhandenes
Echtzeit-MIMO-SONAR-System vorgestellt und um ei-
ne kognitive Steuereinheit erweitert. Umgesetzt wurde
der kognitive Entscheidungsprozess durch eine Steuerein-
heit, welche die Sendesignalverarbeitung an die Umwelt
anpasst. Basis dieser Anpassung sind Rückschlüsse auf
der Basis der empfangenen Signale. Dazu wurden als Ein-
gangsparameter die Position der Ziele, die entfernungs-
abhängige Richtung und die zuvor ausgewählten Gebiete
gewählt. Diese Informationsquellen werden auf eine ein-
heitliche und vergleichbare Darstellung abstrahiert, an-
schließend gewichtet und addiert. Anhand dieser Darstel-
lung wird dann eine Entscheidung getroffen, welches Ge-
biet im nächsten Ping illuminiert werden soll. Als letzten
Schritt werden dann die Parameter des SONAR-Systems
auf das neue Gebiet angepasst.

Kognition
Kognition ist ein Begriff aus der Biologie und beschäftigt
sich mit der Theorie wie Menschen und Tiere ihre Um-
welt wahrnehmen, erkennen und dementsprechend inter-
agieren. Nach [1] wird Kognition durch die Abbildung 1
beschrieben.

Umwelt

Akteur
Feedback

Stimuli

Perzeptor

Reaktion

Abbildung 1: Kognition als Begriff der Biologie nach [1].

Ein Akteur sendet bekannte Stimuli in die Außenwelt, die
mit der Umwelt interagieren. Die Reaktion wird vom Per-
zeptor wahrgenommen und erlaubt, mit Vergleich zwi-
schen dem gesendeten Stimuli und der empfangenen Re-

flexion, Rückschlüsse auf die Umwelt. Durch das Feed-
back zwischen Perzeptor und Akteur werden die nächsten
auszusendenden Stimuli von neuem an die gewonnen Um-
gebungsinformationen angepasst.

Entwurf einer kognitiven Steuereinheit
Die Idee einer kognitiven Steuereinheit wurde maßgeb-
lich im Bereich von RADAR vorangetrieben [2][3]. Auf-
grund der Parallelen zwischen RADAR und SONAR
können diese allerdings auch ohne große Anpassungen
auf SONAR-Systeme angewendet werden [4].
Die Steuereinheit eines kognitiven Systems wird zwischen
Akteur und Perzeptor im Feedback-Kanal eingebettet
(Abb. 2). Sie nutzt Informationen aus der Empfangssi-
gnalverarbeitung und entscheidet basierend darauf. Die-
se Entscheidungen münden in der Adaption der Sendesi-
gnalverarbeitung für den nachfolgenden Ping.

Umwelt
Sendesignale Reflexionen

kognitive
Steuereinheit

Empfangs-
verarbeitung

Sende-
verarbeitung

Adaption Feedback

Abbildung 2: Kognitive Steuereinheit als Bindeglied zwi-
schen Empfangs- und Sendesignalverarbeitung.

Die Umgebung des SONAR-Systems wird pingweise be-
wertet und der Bereich mit dem größten Informationspo-
tential ausgewertet. Anschließend wird dieses Areal ex-
plizit durch konventionelles Sende- und Empfangsbeam-
forming illuminiert. Auf diese Art und Weise wird ein
hoher Informationsgehalt über dieses Gebiet gesammelt
und ausgewertet.
Die kognitive Steuereinheit stellt in einem SONAR-
System sowohl den Anfang als auch das Ende des Si-
gnalflusses dar. Dies ist in der Abbildung 3 dargestellt.

Entscheidungskarte

Die sogenannte Entscheidungskarte E(p) bildet ein zen-
trales Element der entworfenen kognitiven Steuerein-
heit. Motiviert ist diese durch das Problem der unter-
schiedlichen Arten an Informationsquellen eines SONAR-
Systems. Sie beschreibt den physischen Raum um das
SONAR-System zum Ping p und weist jedem Punkt
einen Wert zu, der den potentiellen Informationsgehalt
dieses Ortes repräsentiert. Auf diese Art und Weise
können für das SONAR-System interessante Gebiete be-
wertet und verglichen werden.
Das Gebiet um das SONAR-System wird dabei in Ku-
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Sende-
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Benutzer-
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Steuer-

kognitive

einheit

Abbildung 3: Kognitive Steuereinheit in einem SONAR-
System.

gelkoordinaten beschrieben, welche durch die Variablen
r als Entfernung, ϕ als Azimutwinkel und θ als Polarwin-
kel definiert und in r = [r, ϕ, θ]T zusammengefasst sind.
Aufgrund der vereinfachten Darstellung sind die nachfol-
genden Abbildungen lediglich für den zweidimensionalen
Fall von θ = 90◦ visualisiert.

Implementierung der kognitiven
Steuereinheit
Die kognitive Steuereinheit ist in drei Module aufgeteilt:
das Extraktionsmodul, das Entscheidungsmodul und das
Parameteranpassungsmodul (Abb. 4).
Die Steuereinheit zieht Schlüsse auf der Basis von einem
internen und zwei externen Eingängen. Zu den externen
Informationsquellen gehören zum einen die möglichen
Zielpositionen eines Trackers und zum anderen vom Be-
nutzer vorgegebene Parameter. Innerhalb der Steuerein-
heit gibt es einen Feedback-Kanal, der sicherstellt, dass
vorangegangene Entscheidungen mit in den nächsten
Entscheidungsprozess einfließen. Alle diese Eingänge wer-
den im Extraktionsmodul zu einer Entscheidungskarte
zusammengefasst. Anschließend wird eine Entscheidung
getroffen und alle Einstellungen des SONAR-Systems an
diese adaptiert.

Extraktion

Signal-
generierung

Empfangs-
beamformer

Sende-
beamformer

Tracking

Benutzer-
einstellungen

Prädiktion

Reduktion

Betriebs-
modus

Parameter-
anpassungEntscheidung

Abbildung 4: Aufbau der kognitiven Steuereinheit.

Extraktion wichtiger Parameter
Das erste Modul der Steuereinheit ist das Extraktionsmo-
dul, in dem die verschiedenen Eingangsquellen auf Ent-
scheidungskarten abbildet werden. Da diese Abbildung
für jede Eingangsquelle individuell ist, existiert für jede
ein eigenes Submodul. Jedes dieser Submodule generiert
eine Entscheidungskarte, die anschließend gewichtet und

summiert werden. Auf diese Art lässt sich die kognitive
Steuereinheit leicht um neue Informationsquellen erwei-
tern.

Prädiktion

Das Prädiktionsmodul basiert direkt auf Daten eines
Trackers des SONAR-Systems. Aus diesem werden mit
der Hilfe eines linearen Kalman-Filters die potenziellen
Positionen der N Ziele prädiziert. Als Bewegungsmodell
ist das Nearly-Constant-Velocity-Modell aus [5] gewählt.

Neben der geschätzten Position im nächsten Ping r̂
(p+1)
pos,k

lassen sich aus den Kovarianzmatrizen Σpred,k des linea-
ren Kalman-Filters für jeden Track k Normalverteilun-

gen erzeugen, die mit in die Entscheidungskarte E
(p)
pred(r)

des Prädiktionsmoduls einbezogen werden. Diese können
vom Benutzer mit einem Faktor 0 ≤ αpred,k ≤ 1 gewich-
tet werden, wenn ein Ziel von besonderem Interesse ist
oder ausgeblendet werden soll.

E
(p)
pred(r) =

K−1∑
k=0

αpred,k · exp

(
− 1

2
(r − r̂

(p+1)
pos,k )TΣ−1

pred,k

· (r − r̂
(p+1)
pos,k )

)
. (1)

In Gl. (1) ist zu beachten, dass der Normierungsterm der
klassischen Normalverteilung fehlt. Dies bewirkt, dass je-
de Normalverteilung das Maximum von Eins besitzt. Der
Grund hierfür liegt letztendlich in der Entscheidungsfin-
dung des Entscheidungsmoduls. Dafür werden die Maxi-
ma in der Entscheidungskarte gesucht. Sollte die Position
eines Ziels sehr genau bekannt sein, würde die normierte
Normalverteilung sehr schmal und spitz zusammenlau-
fen. Durch den Normierungsterm würde ein sehr hoher
Wert für das Maximum folgen und bei der Suche nach
diesem dementsprechend häufig dominieren. Durch die
Vernachlässigung dieses Terms ist das Maximum jeder
Normalverteilung auf Eins beschränkt und bringt durch
das nicht normierte Volumen mehr oder weniger Gewicht
in die Entscheidungskarte ein. Damit tragen unsicherere
Ziele mehr zur Entscheidung bei und werden dementspre-
chend häufiger ausgewählt als sicherere Ziele.
In Abbildung 5 ist die eine Entscheidungskarte des
Prädiktionsmoduls für drei Ziele dargestellt. In diesem
Fall sind drei Normalverteilungen zu erkennen, welche
die Unsicherheiten der Zielpositionen darstellen.

Benutzergewichtung

Da bei realen Anwendungen nicht unbedingt alle Gebiete
um das SONAR-System von gleichem Interesse sind, be-
steht die Möglichkeit einer benutzergesteuerten Gewich-
tung bestimmter Areale. Dazu wird eine Entscheidungs-
karte generiert, welche die vom Benutzer gewünschten
ortsabhängigen Gewichte besitzt. Diese kann dabei so-
wohl positiv sein und Gebiete hervorheben, als auch ne-
gativ sein und Areale unterdrücken. Auf diese Art und
Weise können komplette Gebiete ausgeblendet werden.
In der Abbildung 6 ist als Beispiel das Gebiet in unmit-
telbaren Nähe um das SONAR-System mit einem Offset
versehen und fällt mit steigender Distanz r linear zur
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Abbildung 5: Entscheidungskarte E
(p)
pred(r) des

Prädiktionsmoduls.

maximalen Distanz rmax ab:

E
(p)
off (r) = −αoff

r

rmax
+ 1. (2)

Abbildung 6: Entscheidungskarte E
(p)
off (r) der Benutzerge-

wichtung.

Die hier verwendeten Funktionen sind allerdings stark
von den Einsatzgebieten des SONAR-Systemen abhängig
und können vom Benutzer vorgegeben werden. Andere
Einstellungen wären zum Beispiel eine zusätzliche Ge-
wichtung in Fahrtrichtung oder auch das Ausblenden von
festen bekannten Objekten wie Hafenmauern.

Reduktion

Das Reduktionsmodul besitzt keinen externen Eingang,
sondern bezieht vorherige Entscheidungen der kognitiven
Steuereinheit in die aktuelle Entscheidung ein. Motiviert
ist dieses Modul mit der Annahme, dass sich neue Infor-
mationen in vorher beobachteten Gebieten nicht instan-
tan ändern. Damit stellt dieses Modul das Gedächtnis
der Steuereinheit dar.
Umgesetzt wird dies durch das Speichern der Entschei-

dungskarte E
(p−1)
red (r) des Reduktionsmoduls des vorhe-

rigen Pings. Diese wird mit einem Faktor 0 ≤ αred < 1
multipliziert und stellt sicher, dass vorangegangene Ent-
scheidungen weiter reduziert werden und somit eine im-
mer geringere Rolle bei der aktuellen Entscheidung spie-
len. Wird ein Gebiet ausgewählt, das beim nächsten Ping

von besonderem Interesse ist, wird dieses als negativ ge-
wichtete Normalverteilung um den Mittelpunkt des vor-

her ausgewählten Bereichs r
(p−1)
sel auf die Entscheidungs-

karte addiert. Die Kovarianzmatrix Σred ist durch die
Größe des im vorherigen Ping ausgewählten Bereichs vor-
gegeben. Auf diese Art und Weise wird der potentielle
Informationsgehalt von Arealen, über die in den letzten
Pings Informationen gesammelt wurden, reduziert:

E
(p)
red(r) = αredE

(p−1)
red (r) − exp

(
− 1

2
(r − r

(p−1)
sel )TΣ−1

red

· (r − r
(p−1)
sel )

)
.

(3)

In der Abbildung 7 ist die Entscheidungskarte des Re-
duktionsmoduls für drei Ziele abgebildet. Es lassen sich
drei Normalverteilungen erkennen, die unterschiedliche
Amplituden aufweisen. Dies begründet sich in der Tat-
sache, dass die obere Normalverteilung vor längerer Zeit
ausgewählt wurde und daher am häufigsten mit dem Re-
duktionsfaktor αred gewichtet wurde. Die rechte Normal-
verteilung ist das ausgewählte Gebiet des letzten Pings
und daher lediglich einmal mit einem Faktor reduziert.
Die linke Normalverteilung wurde zwischen der oberen
und der rechten Normalverteilung erzeugt.

Abbildung 7: Entscheidungskarte E
(p)
red(r) des Reduktions-

moduls.

Entscheidungsfindung
Nachdem im Extraktionsmoduls alle Entscheidungskar-
ten erzeugt wurden, werden diese mit den individuellen
Gewichten wpred, woff und wred multipliziert und zu einer

finalen Entscheidungskarte E
(p)
ext(r) summiert:

E
(p)
ext(r) = wpredE

(p)
pred(r) + woffE

(p)
off (r) + wredE

(p)
red(r).

(4)

So können einzelne Eingangsquellen besonders hervorge-
hoben oder gedämpft werden. Die finale Entscheidungs-

karte E
(p)
ext in Abbildung 8 bildet die Grundlage des Ent-

scheidungsfindungsmoduls.
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Abbildung 8: Finale Entscheidungskarte E
(p)
ext(r) als Summe

aller Entscheidungskarten.

Da die Werte in E
(p)
ext(r) den potenziellen Informationsge-

halt über den Ort abbilden, kann das Gebiet von größtem
Interesse mit einer Suche nach dem Maximum realisiert
und unter verschiedenen Gesichtspunkten gestaltet wer-
den:

1. Festes Volumen um das Maximum
Es wird das Maximum der Entscheidungskarte ge-
sucht und darum ein Volumen gewählt. Dieses wird
durch den Benutzer festgelegt und setzt sich aus ei-
ner Entfernungs-, einer Azimut- und einer Polarwin-
kelkomponente zusammen.

2. Prozentuales Volumen um das Maximum
Es wird das Maximum der Entscheidungskarte ge-
sucht und darum mittels Floodfill-Algorithmus ein
Volumen gewählt. Der Grenzwert ist dabei ein vom
Benutzer vorgegebener Prozentwert des Maximums.

3. Prozentuales Volumen um jedes Ziel
Es wird für jede Zielposition mittels Floodfill-
Algorithmus und einer prozentualen Grenze das Vo-
lumen bestimmt und darauf basierend die Zielposi-
tion mit dem maximalen Volumen gewählt.

Parameteranpassung
Das Parameteranpassungsmodul dient als Verbindung
zwischen der kognitiven Steuereinheit und dem klassi-
schem SONAR-System. In diesem werden die Einstellun-
gen des SONAR-Systems auf den ausgewählten Bereich
abgestimmt. Dazu gehört sowohl die Anpassung der Sen-
designallänge als auch das Adaptieren der Sende- und
Empfangsbeamformer.

Zusammenfassung
Es wurde der Entwurf und die Implementierung einer
kognitiven Steuereinheit in ein Echtzeit-MIMO-SONAR-
System vorgestellt. Dies wurde über die Adaption von
Kognition auf ein SONAR-System mittels der Entwick-
lung einer kognitiven Steuereinheit motiviert. Diese rea-
giert mit den Informationen vorheriger Pings auf die Um-
welt und wählt auf Basis dieser das Gebiet mit dem
höchsten potentiellen Informationsgehalt aus. Als Grund-
lage der Entscheidung dienten drei verschiedene Quellen,
die durch das Prinzip der Entscheidungskarte beliebig er-

weitert werden können.
Die Entscheidungen werden durch die Suche eines Maxi-
mums der Entscheidungskarte getroffen. Es wurden drei
verschiedene Arten aufgeführt dieses zu bestimmen.
Im letzten Modul werden die getroffenen Entscheidungen
als Parameter in das SONAR-System eingebracht und
umgesetzt.
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Introduction

Flow induced noise from the turbulent boundary layer
that develops around a towed sonar array due to its rela-
tive motion through water significantly affects the quality
of collected data. Understanding the fundamental mech-
anism of the self-noise generation is valuable for the im-
provement of signal-to-noise ratio and the development
of new towed arrays [1].

Towed sonar arrays or streamers are utilized as under-
water sound receivers. They are designed as long thin
circular cylinders with hydrophones usually embedded in
a highly viscous fluid in its centre line (see Fig. 1). These
arrays typically have a large ratio of length to radius, in
the order of 105. Due to this ratio, an axisymmetrical
turbulent boundary layer (ATBL) develops around the
cylindrical geometry that has a turbulent boundary layer
thickness δ larger than the cylinder radius a (δ/a > 1).
Such an ATBL is visualized in Fig. 2 from a tow experi-
ment [2].

Figure 1: Sketch of a towed sonar array that illustrates the
solid tube jacket and the hydrophones embedded in a highly
viscous fluid in the centre line. Adopted from [3].

Figure 2: Photography of a turbulent boundary layer sur-
rounding a streamer array - visualized by a single hole dye
release, from [2].

In flows where δ/a > 1, curvature effects become signifi-
cant and lead to changes in the turbulent boundary layer
(TBL), especially on mean velocity profiles, and turbu-
lent fluctuations, causing higher skin-friction coefficients
and different characteristics of wall-pressure fluctuations
compared to the planar case (TBL of a flat plate or chan-
nel flow) [4][5][6][7]. These special features of the ATBL

are relevant for the sonar array design because the perfor-
mance of these devices is usually limited by the noise gen-
erated by the turbulent fluctuations around the surface of
the streamer. Therefore, in our work we implement simu-
lations that reproduce the fluid-structure-acoustic inter-
action for a simplified sonar array geometry to gain more
insight into the governing generation mechanism of the
TBL induced noise. Main sound sources like the turbu-
lent wall pressure fluctuations on the cylinder surface and
the acoustic source field around the array are assessed.
In the following, the approach and the first results are
presented.

Method and Setup

Given the discrepancy in the characteristic scales of the
flow field and that of the sound field, it is common to use
a hybrid approach and separate the computation of both
problems [8]. Therefore, in the first step, the flow field is
computed via a finite volume method and a large-eddy
simulation in incompressible formulation using the open-
source code OpenFOAM. As a sub-grid scale model, the
WALE [9] formulation is used. The resulting turbulent
wall pressure fluctuations and the acoustic source terms
are then used as input data for the second step, a strong
coupled mechanic-acoustic simulation. This resembles a
one-way coupling between flow and mechanic computa-
tion and a two-way coupling between the mechanic and
acoustic computation. The latter is realized with a finite
element approach using the scientific code CFS++ [10].

The simulation domain and numerical grid of the flow
computation is sketched in Fig. 3. The far-field boundary
(f) radius is 30 times the radius of the cylinder (c) which
resembles the streamer jacket. The domain length is 10
times the cylinder radius. To realize an axial flow over
a long thin cylinder, periodic boundary conditions are
applied in streamwise direction. The numerical grid has
about 18·106 cells and the radius based Reynolds number
Rea is about 104.

Figure 3: Sketch of the flow simulation domain in sectional
side and frontal view - indicating inlet i, outlet o, far-field
boundary f and cylinder wall c (left). Sketch of the numerical
grid (right). The grid resolution is reduced for lucidity.

Two domains are at least required for the mechanic-
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Figure 4: Sketch of the mechanic-acoustic simulation do-
main for computations with turbulent wall pressure fluctua-
tions as input quantity. The left illustration shows the simu-
lation domain with and the right one without the absorbing
PML region.

acoustic simulation where turbulent wall pressure fluc-
tuations on the cylinder surface are used as input quan-
tity. In Fig. 4, the solid domain is indicated in green
while the acoustic region is represented in red. The ab-
sorbing boundary regions are highlighted in grey where
a perfectly matched layer method (PML) [11] is used.

Because no material data of a towed sonar array is
available, materials and their parameters are assumed
for the first simulations. For the solid jacket, a ther-
moplastic polyurethane was assumed with a density of
1.12 · 103 kg/m3, a Young’s modulus of 18.7 · 106 Pa
and a Poisson number of 0.48. For the fluid filling
in the acoustic domain, water was used with a den-
sity of 0.997 · 103 kg/m3 and a compression modulus of
2.08·109 Pa. Additionally, a mineral oil with a density of
0.83·103 kg/m3 and a compression modulus of 1.6·109 Pa
was conducted for comparison. Five hydrophones (A-E)
are positioned within the centre line of the acoustic do-
main. Each hydrophone is represented by seven point
probes to take the radius of the transducer into account
(positions: centre, north, south, west, east, top, bottom).

The dynamic behaviour of the mechanic system is defined
by Navier’s equation while the acoustic wave propagation
is described by the linear acoustic wave equation. The
mechanic-acoustic coupling is realized with Eq. 1 and
Eq. 2. The first equation states that the wall-normal
component of the mechanical surface velocity vs is equal
to the wall-normal component of the acoustic particle ve-
locity va. The second one is derived from the first one
and describes the relation between the solid surface dis-
placement s and the acoustic pressure pa.

n · (vs − va) = 0 (1)

n · ∂
2s

∂t2
= − 1

ρ0

∂pa
∂n

(2)

For the mechanic-acoustic simulation with acoustic
source terms as input quantity, the material parame-
ters remain unaltered. However, the simulation domain
is constructed differently. To interpolate the acoustic
source terms that are located in close proximity around
the cylinder jacket, an additional acoustic region is ap-
pended. The overall simulation domain is illustrated in

Fig. 5 and exhibits the water or oil filling (red), the solid
jacket (green), the additional water surrounding (purple)
and the absorbing PML region (grey).

Figure 5: Sketch of the mechanic-acoustic simulation do-
main for computations with acoustic source terms as input
quantity. The grid resolution is reduced for lucidity.

One of the applied acoustic source term formulation is
Lighthill’s inhomogeneous wave equation for the fluctu-
ating pressure p′ (Eq. 3). The double divergence of the
simplified Lighthill stress tensor Tij ≈ ρ0uiuj , which is
valid for incompressible flows, is used here as the acoustic
source term. Where ρ0 is the density and uiuj the cor-
relation of the instantaneous velocity components of the
flow. Another utilized analogy is the ”perturbed convec-
tive wave equation” (PCWE) which is stated in Eq. 4.
Here, the source term is the substantial derivative of the
incompressible flow pressure Dpic/Dt. The relationship
between the acoustic scalar potential ψa and the acous-
tic pressure pa is defined by pa = Dψa/Dt (for details
see [11]). The speed of sound is abbreviated by c0.

1

c20

∂2p′

∂t2
− ∂2p′

∂x2i
=

∂2Tij
∂xi∂xj

(3)

1

c20

D2ψa
Dt2

−∇ψa =
1

ρ0c20

Dpic
Dt

(4)

The main idea of the simulations using the acoustic
analogies is to utilize the source terms as sound sources
and compute the sound propagation and the resulting
excitation of the solid to finally see the impact on the
resultant spectrum. Since the Lighthill formulation is
known to be unable to separate acoustic and hydrody-
namic pressure fluctuations in the near-field of the source
locations, the PCWE formulation was included in the in-
vestigations. It delivers an acoustic field that is free from
dynamic flow disturbances [11].

Flow Simulation Results

To validate the results of the flow simulation, the work of
[12], [13] and [14] was considered. The simulations show
ratios of δ/a ≈ 12. In the literature, experiments under
laboratory conditions and numerical work state δ/a val-
ues between four and nine. For towing tests under real-
istic conditions, ratios of δ/a ≈ 10-12 are known [1]. The
resulting dimensionless radius a+ = auτ/ν shows values
around 450 what fits quite well to the literature data.
Also, the evaluated skin-friction coefficient Cf ≈ 0.003
agrees with validation data for similar Rea.
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Profiles of the mean velocity (Fig. 6), the Reynolds stress
(Fig. 7) and the root-mean-square pressure fluctuations
(Fig. 8) are presented, exemplarily, to demonstrate that
the flow simulation delivers reliable data. The coloured
lines indicate the simulation results for different configu-
rations regarding pressure-velocity coupling and realiza-
tion of periodic boundary conditions. The black lines and
symbols refer to data from literature.
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Figure 6: Mean velocity profile as function of the dimen-
sionless wall-distance.
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Figure 7: Reynolds stress profiles normalized by friction
and freestream velocity as function of the dimensionless wall-
distance.

The mean velocity profiles from the simulations show a
good overall agreement with the validation data. For the
Reynolds stresses, we see differences between the con-
figurations in which the ”cycP iso” settings comes clos-
est to the literature values. The pressure fluctuations
are slightly over-predicted in comparison to the reference
data. Turbulent flow structures and vortices visualized
by the iso-surfaces of the λ2-criterion (not shown here)
exhibit a similar structure as presented in [15]. The re-
sults of the ”cycP iso” simulation configuration are used
for the subsequent mechanic-acoustic computations.
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Figure 8: Root-mean-square pressure fluctuations normal-
ized by wall shear stress as function of the dimensionless wall-
distance.

Mechanic-Acoustic Simulation Results

The outcome of the mechanic-acoustic simulations with
acoustic source term input are not presented within this
report. The focus of this section lies on the findings of the
computations where the turbulent pressure fluctuations
on the cylinder surface are used as input quantity.

For the evaluation of the mechanic-acoustic simulation,
all time signals from the seven point probes are averaged
for each hydrophone. The resulting power spectral den-
sity (PSD) for all five hydrophones (A-E) is presented in
Fig. 9.
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Figure 9: Power spectral density of the averaged time sig-
nal for each hydrophone (HP) A to E. Additionally, f−1 and
f−5/3 decays are indicated.

A signal length of 0.02 s and a sample rate of 100 kHz
was available from the first simulation. Three Hamming
windows were used with 50% overlap leading to a fre-
quency resolution of 100 Hz. A closer analysis of the
spectra reveals a f−1 decay for 100 Hz to 1000 Hz and a
f−5/3 decay for higher frequencies. This coincides with
the statement from [16] reporting a universal power law
decay of ω−1 (angular frequency) for the spectrum of
wall pressure fluctuations in TBL for intermediate fre-
quencies. Also, the decay of f−5/3 shows the same slope
as the energy spectrum of turbulence in the so called in-
ertial sub-range. No difference was observed in the out-
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come between the mineral oil and the water filling in the
acoustic domain.

Summary

The fluid-structure-acoustic interaction (FSAI) simula-
tion is a promising method to investigate and under-
stand the principal generation mechanism of turbulent
boundary layer induced self-noise of towed sonar array
systems. A work-flow was established to realize FSAI
computations for a simplified streamer geometry where a
one-way coupling was used between the flow and struc-
tural dynamics. Between the structural dynamics and
the acoustics, a two-way coupling was applied.

The flow simulations with radius based Reynolds num-
bers Rea around 104 show good agreement with litera-
ture data. The results of the mechanic-acoustic simula-
tion are presented where turbulent wall pressure fluctua-
tions from the flow computations are used as input quan-
tity. No mentionable impact was observable in the results
when using a mineral oil or water as filling medium. The
cognizable f−1 and f−5/3 decay in the power spectral
densities could be interrelated to universal decay laws
for wall pressure fluctuations in turbulent boundary layer
flows [16] and the energy cascade of turbulence. Re-
sults from the mechanic-acoustic simulation where acous-
tic source terms are used as input data are not shown
within this report. However, the comparison of the out-
comes of these two approaches may reveal some insight
into the generation mechanism of flow noise regarding
the separated sound sources, namely, turbulent wall pres-
sure fluctuations on the cylinder surface and the acoustic
source terms around the cylinder. Such an analysis will
be presented in a prospective report.
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Kurzfassung
Sprachkommunikation unter Wasser unter Nutzung von
sowohl analogen, digitalen und auch gemischten Verfah-
ren ist noch immer ein spannendes Forschungsfeld. Durch
die breite Verfügbarkeit von leistungsfähiger Hardware
entsteht die Möglichkeit, sich die Vorteile etablierter Ver-
fahren in Kombination mit neuen, komplexen Algorith-
men zu Nutze zu machen. Durch die physikalisch beding-
ten Begrenzungen unter Wasser und im Hinblick auf die
spektrale Effizienz kann bspw. die bekannte Technik der
Einseitenbandmodulation ohne Träger verwendet wer-
den. Auf der Sprachsignalseite können in einem solchen
System verschiedene Signalanpassungen vorgenommen
werden, um die Ansteuerung der analogen Verstärker
zu verbessern und die Sendeleistung der Schallwandler
optimal auszunutzen. Zudem können verschiedene Li-
miter, Kompressoren und weitere Verfahren angewen-
det werden, um die Robustheit des Systems gegenüber
Störungen im Wasser und Hardwarebeschränkungen zu
verbessern. Zur Evaluation der Auswirkungen der Ver-
fahren auf das Sprachsignal werden subjektive und ob-
jektive Tests (STOI-Algorithmus) verwendet.

Grundlagen
Für Sprachkommunikation unter Wasser wurden in
den vergangenen Jahren viele Systeme zur digitalen
Übertragung von Sprache vorgestellt. Ursprünglich wur-
den analoge Verfahren verwendet, welche jedoch unter
den Gegebenheiten des Unterwasserkanals oftmals Un-
zulänglichkeiten zeigten. Andererseits sind auch digitale
Systeme nicht von Fehlfunktionen befreit: Während un-
ter ungünstigen Kanalbedingungen die analoge Kommu-
nikation zwar gestört, in Teilen jedoch noch verständlich
sein kann, führt eine zu hohe Bit-Error-Rate (BER)
bei einer digitalen Übertragung zwangsläufig zu einer
abbrechenden Verbindung. Während man bei digita-
len Übertragungen auf niederbitratige Codecs und auf-
wendige Fehlerkorrektur zurückgreifen muss, kann die-
se Aufgabe bei analoger Übertragung im weitesten Sin-
ne vom menschlichen Gehör übernommen werden. Das
Gehirn ist durchaus in der Lage mit vielen verschiede-
nen Rauschszenarien umzugehen, sodass bei einer ana-
logen Übertragung eher eine Art Hilfestellung für das
Gehör mit psychoakustischen Effekten gegeben wer-
den kann. Ein Kommunikationssystem sollte in erster
Linie in der Lage sein die übergebenen Informatio-
nen mit bestmöglicher Qualität und Verständlichkeit zu
übertragen. Die Einschätzung der Sprachverständlichkeit
lässt sich entweder mit Hilfe von Testpersonen bestim-
men, oder durch Algorithmen automatisiert schätzen.

Ein solcher Algorithmus ist beispielsweise der STOI
(Short-Time Objective Intelligibility)-Algorithmus [1].
Dabei wird mit Hilfe von gewichteten Zeit-Frequenz-
Analysen die Ähnlichkeit von gestörter und klarer Spra-
che ermittelt.

Unterwassertelefonie

Modulator Verstärker Projektor

UW-Kanal

HydrophonVerstärkerDemodulator

Abbildung 1: UW-Telefon Systemaufbau.

Im Bereich analoger Unterwassertelefonie wird in kom-
merziellen Produkten häufig die Einseitenbandmodula-
tion genutzt [2], da sie sowohl einfach umzusetzen ist,
als auch eine gute spektrale Effizienz bietet. Die Band-
breite des gesendeten Signals entspricht dabei der Band-
breite des (bandbegrenzten) Sprachsignals. Die Demodu-
lation lässt sich, obwohl komplexer als Zweiseitenband-
modulation, ebenfalls mit Hilfe von günstiger Hardwa-
re realisieren, sodass insgesamt ein verhältnismäßig ein-
faches wie günstiges System entsteht. Digitale Systeme
leiden in vielen Fällen unter der niedrigen Datenrate,
sodass nur Codecs mit niedrigen Bitraten und damit
verhältnismäßig schlechter Qualität verwendet werden
können. Ein großer Vorteil digitaler Systeme ist jedoch
die einfachere Fehlererkennung und Fehlerkorrektur. Ob-
gleich inzwischen digitale Systeme zur Verfügung stehen,
wird in diesem Beitrag zunächst auf die Möglichkeiten
zur Optimierung analoger Systeme eingegangen. Bei der
direkten Verwendung von Sprache als Eingangssignal
kann sich die hohe Dynamik eines Sprachsignals nega-
tiv auf die Übertragungseigenschaften auswirken. Die
Dynamik eines Sprachsignals kann bis zu 50 dB [3] be-
tragen, was dazu führt, dass sowohl kleine, als auch
sehr große Amplituden im Signal vorkommen. Für die
Sprachverständlichkeit sind alle Werte von Bedeutung.
Bei der Übertragung über einen stark gestörten Unter-
wasserkanal kommen neben Mehrwegeausbreitung auch
je nach Frequenzbereich mehr oder weniger starkes ad-
ditives Rauschen hinzu (Schiffsverkehr, Wetterbedingun-
gen, etc.). Dieses Rauschen maskiert kleinere Signal-
amplituden und kann am Empfänger nur eingeschränkt
entfernt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, den
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Verstärkungsfaktor der Sendeverstärker zu erhöhen, so-
dass auch kleine Signale sich aus dem Rauschen abhe-
ben. Nachteilig ist dabei allerdings, dass Verstärker bei
zu großen Signalamplituden nichtlinear werden, bzw. es
zu Clipping mit den damit einhergehenden Verzerrun-
gen kommt, und nur bei einzelnen Signalspitzen voll
ausgesteuert werden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll,
vor der Übertragung eine Dynamikreduktion oder ei-
ne ähnliche Vorverarbeitung des Sprachsignals vorzuneh-
men, um eine einheitlichere Aussteuerung der Verstärker
zu gewährleisten.

Signalmodifikationen
Zur verbesserten Aussteuerung der Verstärker und ver-
besserten Sprachverständlichkeit am Empfänger stehen
verschiedene Signalmodifikationen zur Verfügung, die im
Folgenden genauer betrachtet werden.

Limiter
Eine sehr einfache Möglichkeit zur verbesserten Aus-
steuerung der Verstärker für die Unterwassertelefonie be-
steht in der Verstärkung des Signals und anschließen-
des Begrenzen in Software, sodass die Verstärker nicht
in Sättigung gehen. Die zum Begrenzen eingesetzten Li-
miter ([5], [6]) können einerseits eine harte Charakte-
ristik aufweisen (Gl. 1), oder weicher in die Sättigung
gehen, beispielsweise durch eine quadratische Kennlinie
(Gl. 2). Beide Limiterarten bringen unweigerlich Verzer-
rungen mit sich, deren Auswirkungen im folgenden Ab-
schnitt weiter beleuchtet werden.

h(x) =

 −1 , x ≤ −1.
x ,−1 < x < 1
1 , x ≥ 1

(1)

l(x) =


−1 , x ≤ −1
3x
2 (1− x2

3 ) ,−1 < x < 1
1 , x ≥ 1.

(2)

Kompressor
Eine aus der üblichen Telefonie bekannte Technik ist das
µ-Law Quantisierungsverfahren [7]. Bei diesem Verfah-
ren werden die Eingangssignale über eine logarithmische
Kompressorkennlinie verzerrt (Gl. 3), sodass sich der Dy-
namikbereich verkleinert und dadurch AD-Wandler mit
weniger Bits verwendet werden können.

c(x) = sgn(x)

(
ln(1 + µ|x|)

ln(1 + µ)

)
(3)

Am Empfänger kann dies durch die zum Kompressor
inverse Expanderkennlinie (Gl. 4) rückgängig gemacht
werden, sodass wieder die volle Dynamik zur Verfügung
steht.

c−1(x) = sgn(x)

(
(µ+ 1)|x| − 1

µ

)
(4)

In Abb. 2 ist ein Sprachsignal vor und in Abb. 4 nach
dem Kompressor abgebildet. Das Verstärken von kleinen
Pegeln und das verbesserte Aussteuern durch die redu-
zierte Dynamik ist klar erkennbar.

Abbildung 2: Sprachsignal ohne Dynamikreduktion.
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Abbildung 3: Nichtlineares µ-law Mapping.

Abbildung 4: Sprachsignal mit Dynamikreduktion durch µ-
law Mapping.

Multiband Enhancer
Ein weiteres Instrument zur Verbesserung der Sprach-
verständlichkeit am Empfänger besteht in der Nutzung
von verschiedenen Nichtlinearitäten (Abb. 5), um in
verrauschten Signalen die Harmonischen eines Sprachsi-
gnals herauszuheben. Dazu wird das Eingangssignal am
Empfänger in fünf verschiedene Bänder verzweigt. Band
0 ist ein direkter Durchgriff zum Ausgang, die Bänder
1-4 werden bandbegrenzt und durch je nach Band mit
höherwertigen Exponenten versehen. Mit den Gewichten
w0 bis w4 kann der Einfluss des Durchgriffs und der ein-
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Abbildung 5: Multiband Enhancer nach [8].

Band Gewicht wi Grenzfrequenz BP

0: fs
2 0.5 -

1: fs
4 0.1 50-800 Hz

2: fs
6 0.3 50-600 Hz

3: fs
8 0.05 50-400 Hz

4: fs
10 0.1 50-200 Hz

Tabelle 1: Gewichte und Grenzfrequenzen des Enhancers.

zelnen Bänder geregelt werden. Die Bandpässe dienen zur
Unterdrückung von Gleichanteilen. Am Ausgang werden
alle Bänder zusammenaddiert. In (Tab. 1) sind die si-
mulativ ermittelten Gewichte und Grenzfrequenzen auf-
geführt.

Simulation und Ergebnisse
Um den Einfluss der verschiedenen Signalmodifikationen
zu evaluieren, werden die Signale in einem ersten Schritt
mit verschiedenen Signal-zu-Rausch-Verhältnissen ver-
sehen und die Sprachverständlichkeit mit dem STOI-
Algorithmus ermittelt. Der STOI-Wert gibt dabei die
prädizierte Worterkennungsrate an. Es gilt zu beachten,
dass Sprachpausen bei der Berechnung der Signalener-
gie nicht berücksichtigt werden, sodass eine realistische
Einordnung möglich wird. Die SNR-Werte für die Si-
gnalmodifikationen werden immer bezogen auf das un-
prozessierte Signal angegeben. Für die Sprachdaten wird
auf verschiedene Sprecher aus der NTT-Datenbank [4]
zurückgegriffen. In Abb. 6 wird deutlich, dass bei ei-
nem unprozessierten Signal die Sprachverständlichkeit
mit niedrigerem SNR stark abnimmt.

Der Einsatz von Limitern am Sender bzw.
Kompressor/Expander-Paaren am Sender und
Empfänger führt in diesem einfachen Simulations-
fall zu einer deutlichen Verbesserung und zu einem
flacheren Abfall der Verständlichkeitskurve. Für die
Limiter wurde das Signal um den Faktor 3 verstärkt und

Abbildung 6: STOI-Ergebnis über SNR ohne Mehrwegeaus-
breitung.

danach der jeweiligen Begrenzercharakteristik unterwor-
fen. Während die Verständlichkeit eines unprozessierten
Signals bei -5 dB SNR bereits deutlich beeinträchtigt
und nur noch knapp unter 60 % beträgt, kann das prozes-
sierte Signal noch 75 % erreichen. In gleicher Farbe aber
mit *-Symbol sind die Ergebnisse mit dem zusätzlichen
Einsatz eines Multiband-Enahncers gekennzeichnet.

Zusätzlich erfolgt eine Simulation mit dem unter Wasser
häufig vorkommenden Phänomenen der Mehrwegeaus-
breitung, wobei zwischen Sender und Empfänger neben
dem direkten Pfad zwei weitere Pfade mit 20 und 60 ms
Verzögerung und unterschiedlichen Phasendrehungen an-
genommen werden. Diese zusätzlichen Pfade führen zu
einer weiteren Verschlechterung der Verständlichkeit, da
neben Echo- auch Interferenzeffekte auftreten. Beiden Si-
mulationen gemein ist die Erkenntnis, dass die Sprach-
verständlichkeit durch nichtlineare Kennlinien im Si-
gnalweg gesteigert werden kann. Bereits bei 5 dB SNR
liegt das unprozessierte Signal in der Verständlichkeit
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Abbildung 7: STOI-Ergebnis über SNR mit Mehrwegeaus-
breitung.

deutlich unter den Limitern und dem Compander. Be-
sonders der Softlimiter kann sich gegenüber den an-
deren Verfahren behaupten und wird erst bei -10 dB
SNR vom Compander eingeholt, bzw. im Fall der Mehr-
wegeausbreitung sogar überholt. Bemerkenswert ist die
verhältnismäßig schlechte Performance des Companders
bei gutem SNR im Mehrwegefall, bei dem kaum Ver-
besserungen gegenüber dem unprozessierten Signal auf-
treten. Zusätzlich zu den betrachteten Nichtlinearitäten
wird noch der Multiband-Enhancer am Empfänger be-
trachtet. Die Simulationsergebnisse sind in diesem Fall
indifferent, da beispielsweise der Hardlimiter zu profitie-
ren scheint, der Softlimiter jedoch kaum Vorteile erhält.
Beim Compander wird das Ergebnis sogar bei guten
SNR-Werten verschlechtert. Im einfachen Simulations-
fall wird dieser Verlust zwar durch eine Verbesserung bei
niedrigen SNR kompensiert, bei angenommenener Mehr-
wegeausbreitung kann diese Verbesserung jedoch nicht
nachgewiesen werden. Insgesamt zeigen alle Nichtlinea-
ritäten im Signalweg eine Verbesserung gegenüber dem
unprozessierten Signal. Da in einer realitätsnahen An-
wendung das SNR nicht ohne weiteres im Vorhinein be-
kannt sein kann und sich durchaus während des Betrie-
bes ändern kann, ist insgesamt der Softlimiter die be-
ste Wahl. In der Simulation wird die Performance le-
diglich bei sehr schlechten SNR-Werten vom Compander
übertroffen. Der Einsatz des Multiband-Enhancers erzielt
nicht den erhofften Erfolg und führt nur in einigen Fällen
zu leichten Verbesserungen, kann andererseits aber auch
in ungünstigen Kombinationen zu einer Verschlechterung
der Performance führen.

Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass verschiedene
Signalmodifikationen durchaus in der Lage sind die
Sprachverständlichkeit zu verbessern. Die Implementie-
rung von Kompressor-Expander-Paaren in Sender und
Empfänger erfordert keine rechenaufwendigen Algorith-
men und lässt sich sogar kostengünstig in Hardware mit
bereits verfügbaren Chips realisieren. Wird das Sprachsi-

gnal jedoch digitalisiert, ist eine alternative Implementie-
rung zB. eine Verstärkung mit anschließendem Limiter in
Software möglich. Im lehrstuhleigenen Echtzeitrahmen-
werk KiRAT [9] ist aus diesem Grund aktuell eine Limite-
rimplementierung für das Unterwassertelefon vorhanden
und wird im Laufe des Jahres in der Ostsee und Kie-
ler Förde ausgiebig getestet werden. Da der vorgestellte
Multband-Enhancer laut Simulation keine größeren Ver-
besserungen brachte, wird auf eine Implementierung ver-
zichtet. Insgesamt sind die Möglichkeiten analoger Tele-
fonie unter Wasser jedoch begrenzt und die mangelnde
Fehlerkorrektur sorgt dafür, dass eine gute Anpassung
an Umweltbedingungen nur sehr eingeschränkt möglich
ist. Digitale Ansätze versprechen Lösungen für viele Pro-
bleme, kranken jedoch an dem unter Wasser stetig vor-
herrschenden Problem geringer Bandbreiten und Daten-
raten. Eine Kombination digitaler und analoger Ansätze
könnte beiden Ansätzen für sich überlegen sein. Beispiels-
weise könnte eine Reduktion der Dynamik nicht wie hier
vorgestellt über Compander oder Limiter erfolgen, son-
dern stattdessen das Signal in einzelne Blöcke aufgeteilt
und adaptiv angepasst werden. Die nötigen Daten zur
Rückgewinnung der Sprachdaten müssten dann auf ei-
nem digitalen Kanal übertragen und am Empfänger de-
codiert werden. Ebenfalls denkbar ist eine Übertragung
der spektralen Einhüllenden des Sprachsignals, sodass
Einflüsse durch den Kanal minimiert werden können.
Zusätzlich bestünde die Möglichkeit in Sprachpausen be-
kannte Sequenzen zu senden, um mit den daraus gewon-
nenen Daten Equalizer zu parametrieren und Kanalein-
flüsse weiter zu minimieren.
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Unterwasserkommunikation (UWK) muss sich an unter-
schiedlichste akustische Kanalbedingungen anpassen, da
sich mit Ort und Zeit die Ausbreitungsbedingungen in
Größenordnungen von Millisekunden und Dezimetern ständig
verändern - das sogenannte SONAR-Wetter höchst variabel
ist. Der Sender einer Nachricht muss insbesondere maximale
Zeit- und Doppler-Spreizungen hinreichend gut schätzen
und festlegen. Ein pessimistisch zu hoher Schätzwert ver-
schenkt Datenrate, eine optimistisch zu niedriger führt zu
Dekodierfehlern beim Empfänger. Im Netzwerk potenziert
sich diese Kunst der Verbindungsaufnahme. Aber auch
der Empfänger muss wissen, welches Modulationsprofil
vom Sender gewählt wurde, um sich anzupassen. Adaptive
akustische UWK nutzt oftmals kodierte Präambeln, die
Mapping-, Kodier- und Modulationsparameter enthalten
und der eigentlichen Datenübertragung insbesondere für
Synchronisations- und Aufweckzwecke vorangestellt werden.
Der Empfänger nutzt dann die Präambeleinstellung, um die
empfangende Wellenformung einem Profil korrekt zuordnen
und erstgenannte auswerten zu können. Das verlängert
nicht nur die eigentliche Nachrichtenübertragung,sondern
führt auch zu einer Steigerung der Korrelationsaufwände in
kleinen stromsparenden Modems.

In diesem Beitrag soll als selbsterkennende Methode das it-

erative Dekoding vorgestellt werden, unterstützt durch die

Schätzung der Mappingzustände mittels Clusterung und der

Signallänge durch den Energieeintrag. Mit Hilfe der iterativ-

en Dekodierung kann der Empfänger ohne Präambel Parame-

ter der Übertragung erkennen, indem eine Minimierungsauf-

gabe mit implizitem Abstiegsfunktional gelöst wird, ähnlich der

Blinden Kanalschätzung doch nun mit Piloten.

Derzeitige Herangehensweise

Konnten in den letzten Jahren akustische Modems nur
firmeneigene Wellenformen erkennen und dekodieren,
so benötigt man mit den Standards STANAG 1481/
4748 und ISO/IEC 3014{0, 2, 3} multi-band-, multi-
wellenform-Modems. Dazu wird einer Übertragung der
Nachricht ein Wake-up, sowie Synchronisations- und
Einstellungspräambel vorangestellt. Angenommen, die
kodierten Präambeln, die Mapping-, Kodier- und Mod-
ulationsparameter enthalten, umfassen nur jeweils zwei
Modulations-, zwei Mappingarten (BPSK und QPSK),
mit und ohne Pilotenmuster, zwei unterschiedlich lange
Schutzintervalle zur Kompensation von Mehrwege-
effekten sowie zwei verschiedenen Blocklängen für
Anwenderdaten, so hat man bereits 25 = 32 Profile und
mit den zugehörigen Dopplerfilterbänken potenzierte
Korrelationen zu verwalten - auch für moderne strom-
sparende Prozessorarchitekturen nicht leistbar. In einem
Netzwerk ist der Austausch von kurzen Nachrichten-
Bursts [2] sinnvoll, um Kollisionen zu vermeiden, siehe
Abbildung 1, aber auch um eine Emissionsminimierung
durch kurze Aussendungen durchzuführen [1].

Abbildung 1: Kollisionen in einem Netzwerk bei wach-

sender Länge der Übertragungssignale. Bei einem Netzwerk

mit einem 1/10-Nachrichtenaufkommen pro Sekunde, kolli-

dieren zwei Burst-Nachrichten mit einer Wahrscheinlichkeit

von unter 10%, bei JANUS hingehen bei 80% [2].

Der Mensch kann linguistische Diversität schnell tren -
nen, ob er eine Sprache verstehen kann, diese für ihn un-
bekannt oder als Dialekt mit Fehlern dekodierbar ist [1]
- warum nicht auch das Modem? Das Ziel ist es demnach
auf Synchronisations- und Konstellationspräambeln zu
verzichten. Das gilt insbesondere bei Bursts. Da auch
wir nicht jedem Satz voranstellen, welchen Dialekt
wir wie schnell sprechen, ist die Selbsterkennung ein
sinnvolles Instrument. Dafür benötigt man ein schnell
auswertendes Kriterium, welches bei unterschiedlichen
Mapping- und Kodierparametern gleichermaßen funk-
tioniert.

Abbildung 2: Ein adaptives Kommunikationssystem als

Prozesskette modelliert. Die Anwendernachricht in Form ein-

er 01-Sequenz wird kodiert, moduliert, bei unbekannten,

zum Teil nicht steuerbaren Kanaleigenschaften übertragen,

aufgefasst und zurückgewandelt. Die blauen Pfeile deuten

Steuerungsmöglichkeiten an.

In den Messungen der letzten 5 Jahre hat sich gezeigt,
dass In-Situ-Modelle wie der hochkarätige MOCASSIN-
Raytracer mit genauer Umweltdatenbank oder BELL-
HOP zwar Effekte gut beschreiben, aber die schnellvari-
ante Mehrwegestruktur nur qualitativ wiedergibt. Das
kann aber a-posteriori wie folgt kompensiert werden:
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Iterative Flip-Dekodierung

Mittels diskreter Prozesskette kann adaptives Über-
tragungsverhalten modelliert werden. Bei möglichst
geringen Ressourcen wie z.B. dem Zeit-Bandbreite -
produkt ist das Ziel, die gesendete Nachricht fehler-
frei zurückzuwandeln (Abbildung 2) und hierfür die
systemische Steuerung durch geeignete Profilwahl
(Kodiererauswahl, Schätzung der Schutzintervalle in
Zeit und Frequenz, Mapping- und Pilotenmuster und
Frequenzband), nebst Sendezeitpunkt und -leistung
(TX) sowie Gain-Einstellung (RX) im Empfänger
zu bestimmen. In einer Feedback-Schleife, die den
Sendeteil am Empfänger iterativ anwendet (Abbildung
3) wird die Symbolfehleranzahl geschätzt. Der ein-
fache Zusammenhang 1 − AnzahlMarkierterSym−
bole/GesamtanzahlSymbole liefert den Zuverlässig -
keitswert, der in Abbildung 4 für drei Experimente
aufgeführt ist. Als Abbruch wird eine Iterationsober-
grenze bei einer Zuverlässigkeit ungleich eins gewählt.

Abbildung 3: Das iterative Dekoding im Empfänger nutzt

selbst erarbeitetes Wissen sowie die Sendelogik zur Gener-

ierung der Signale. Eine Distanzmessung von im Empfänger

generierter Sendesignale auf Basis der Empfangsnachricht mit

den Empfangswerten liefert das Maß.

Der Algorithmus kann wie folgt formuliert werden:
a) Wähle mit historischem und a-posteriori-Wissen im Sender

(TX) ein Profil.

b) Generiere Nachricht, sende und dekodiere dieses und sende ggf.
erneut mit anderem (benachbarten) Profil n ≤ N .

c) Empfange bei RX und bestimme Zuverlässigkeitswerte für N
mögliche Profile.

d) Wähle Profil mit höchsten Zuverlässigkeitswert aus und reiche
dekodierte Nachricht an höhere Schichten weiter.

Voraussetzung ist, dass die Mappingbelegungen unter-
schiedliche Offset-Werte aufweisen, damit das gesuchte
Profil bestimmt werden kann. Zudem kann der Nach-
hall und damit die zeitliche Spreizung im Sender
geschätzt und für alle Empfänger als grober Indikator
angenommen werden. Dieser Wert verliert im Flach-
wasser erst ab drei Reflektionen zu den Empfängern
an Oberfäche und Meeresboden seine Schrankenwirkung
(PE 102018003299).

Seeversuche

In den Seeversuchen RACUN 2014 vor La Spezia im
Mittelmeer, GUWMANET17 in der Nordsee bei FINO3
und COST18 in der Tromper Wiek vor Rügen wurden in
den Unterwassersensornetzwerken Nachrichten zwischen
mehreren autonomen Subjekten ausgetauscht, siehe Ab-
bildung 4. Jede Nachricht ist 128 bit lang und beinhaltet

eine 16-bit-CRC-Prüfsumme, deren Berechnung dem Mo-
dem nicht bekannt ist. Dennoch ist die Be-stimmung des
Zuverlässigkeitswertes ohne diese Kenntnis des Inhaltes
und ohne die korrekte(=gesendete) Profilwahl möglich.
Dieser Wert ist den Experimenten sogar schneller am
Empfänger zu ermitteln, als mit einem In-Situ-Modell
(Raytracer) die Parameter zu schätzen. Zudem fällt
auf, dass in allen drei Experimenten ähnliche Verläufe
entstanden sind, die lila Balken (gemäß nachträglichen
CRC-Prüfsummenabgleich fehlerfrei) unterhalb von 0.9
auf nur noch vereinzelte korrekte Nachrichten abfallen.

Abbildung 4: In den drei Seeversuchen wurden mehrere

zehntausend Nachrichten durch restringiertes Fluten mul-

tipliziert im Sensornetzwerk empfangen. Dabei zeigt sich,

dass ohne Kenntnis der Nachrichteninhalte wie Struktur und

Prüfsummen der Zuverl̈ssigkeitswert ein guter Indikator für

die Güte der Übertragung und die Schätzung der angenomme-

nen Steuerparameter ist.

Zuverlässigkeitswerte nahe der Eins offenbaren die
richtige Wahl der gewählten Adaptionsparameter und die
Richtigkeit der Nachricht. Ein Wert unterhalb von 0.8
kann als Rauschen (hier in rosa Farbe bei Bitfehlern > 8
von 128 bit) verworfen werden. Dort ist entweder der
Kanal derart ungünstig, oder das Profil falsch erkannt.

Zusammenfassung

Adaptive UWK muß zwei Probleme lösen. Adap-
tions - parameter müssen nach Optimalitätskriterien
geschätzt und an die Empfänger korrekt übertragen
werden. Für Kurzzeitsignale wie Bursts ist ein hilfre-
icher Ansatz die Selbsterkennung - also die Schätzung
von Übertragungsparametern. Hierzu wurde ein einfach-
er und in See getesteter Zugang vorgestellt, die It-
erative Dekodierung mit dem daraus abgeleiteten Zu-
verlässigkeitswert.
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Einleitung

Bei vibroakustischen Simulationen im Flugzeugbau bil-
den auf der Anregungsseite die Triebwerke die dominan-
te Quelle von Vibrationen und Schall. Ein Ausblick auf
die Weiterentwicklung von Triebwerken, sowie gänzlich
neue Antriebskonzepte lässt den Trend zu immer größer
werdenden Nebenstromverhältnissen erkennen, die unter
anderem die Zunahme von tonalen, niederfrequenten An-
teilen im abgestrahlten Schall zur Folge haben.

Auf der strukturellen Seite rücken vermehrt unschar-
fe Parameter infolge Fertigungstoleranzen und unvoll-
ständigem Expertenwissen in den Vordergrund. Ei-
ne besondere Herausforderung bildet in diesem Zu-
sammenhang die Modellierung hochaufgelöster Aku-
stikmodelle, bei denen zunehmend Komponenten der
Sekundärstruktur berücksichtigt werden. Diese nicht-
strukturelle Massen bilden einen signifikanten Anteil der
Gesamtmasse, sind aber durch ihre Heterogenität ge-
kennzeichnet, welche im Preprocessing zu einem großen
Modellierungsaufwand führt. Als eine erste Annäherung
in der Modellbildung können diese Massen zu Punktmas-
sen kondensiert werden, die per Feder-Dämpfer-Elemente
an der Primärstruktur befestigt werden. Ein solcher
Schritt führt unscharfe Informationen bezüglich Masse
sowie den Anbindungseigenschaften der sekundären Mas-
sen ein, die hier Gegenstand der Untersuchung sind.

Fuzzy Arithmetic

Zur Unschärfemodellierung und Durchführung von nu-
merischen Simulationen mit Parameterunsicherheiten
bietet die sogenannte Fuzzy Arithmetic, wie von
Hanss in [1] detailliert behandelt, ein geeignetes Frame-
work, welches zudem im Postprocessing die Möglichkeit
bietet, Sensitivitätsanalysen durchzuführen. Abweichend
von den der Stochastik üblich zugrunde liegenden Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktionen, werden die in der Fuzzy
Arithmetic sogenannten Fuzzy Numbers p̃ über eine
Membership Function µ beschrieben, die die Werte
zwischen 0 und 1 annimmt

p̃ = {(x, µÃ(x)) | x ∈ R, µÃ(x) ∈ [0, 1]} .

Eine Fuzzy Number p̃ ist ein Fuzzy Set P̃ ∈ P̃ (R),
definiert über die vier Bedingungen:

- P̃ ist normiert (hgt(P̃ ) = 1).

- P̃ ist konvex.

- Es existiert genau ein x̄ ∈ R mit µ(x̄) = 1. Dieser
Wert wird auch als Modalwert bezeichnet.

- Die Membership Function µ(x), x ∈ R ist (zu-
mindest stückweise) kontinierlich.

Exemplarische Fuzzy Numbers sind in der Abbildung
1 gegeben.

x

µ(x)

0

1

(a) Triangular

x

µ(x)

0

1

(b) Quasi-Gaussian

Abbildung 1: Exemplarische Darstellung Fuzzy Numbers

In starker Anlehnung an Hanss werden im Folgenden die
nötigen Schritte von der Modellierung hin zur Auswer-
tung eines Systems mit n unscharfen Parametern p̃i, i =
1, 2, . . . , n und unscharfem Outout q̃ = F (p̃1, p̃2, . . . , p̃n)
beschrieben.

General Transformation Method

1) Zerlegung der unscharfen Eingangsparameter

Die µ-Achse wird in m Intervalle der Länge ∆µ = 1/m
unterteilt. Das Ergebnis sind m+ 1 Ebenen mit den dis-
kreten Funktionswerten

µj =
j

m
, j = 0, 1, . . . ,m. (1)

Auf jeder Ebene werden anschließend Intervalle, soge-
nannte α-Cuts gebildet, die ein Set

Pi =
{
X

(0)
i , X

(1)
i , . . . , X

(m)
i

}
, i = 1, 2, . . . , n, (2)

ergeben, bei dem

X
(j)
i = [a

(j)
i , b

(j)
i ], a

(j)
i ≤ b

(j)
i , j = 1, 2, . . . ,m (3)

definiert ist.

2) Anwendung der General Transformation Me-
thod

Die Intervalle X
(j)
i jeder Ebene µj werden zu (m − j +

1)i−1 · (m− j + 1)-Tupeln X̂
(j)
i der Form

X̂
(j)
i =

((
γ
(j)
1,i , γ

(j)
2,i . . . , γ

(j)
(m+1−j),i

)
, . . . ,(

γ
(j)
1,i , γ

(j)
2,i , . . . , γ

(j)
(m+1−j),i

)
,

(4)
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mit

γ
(j)
l,i = (c

(j)
l,i , . . . , (c

(j)
l,i )︸ ︷︷ ︸

(m−j+1)n−1 Elemente

(5)

und

c
(j)
l,i =


a
(j)
i

∗

1
2

(
c
(j+1)
l−1,i + c

(j+1)
l,i

)∗∗
b
(j)
i

∗∗∗

(6)

∗ für l = 1 und j = 0, 1, . . . ,m
∗∗ für l = 2, 3, . . . ,m− j und j = 0, 1, . . . ,m− 2
∗∗∗ für l = m− j + 1 und j = 0, 1, . . . ,m

erweitert. Eine exemplarische Zerlegung anhand der Ge-
neral Transformation Method ist in Abbildung 2
dargestellt.

1

µj+1

µj

µp̃i(xi)

xi

c
(j+1)
1,i c

(j+1)
3,ic

(j+1)
2,i

c
(j)
1,i c

(j)
3,ic

(j)
2,i c

(j)
4,i

0

a(j) b(j)

Abbildung 2: Zerlegung anhand der General Transformation
Method

3) Auswertung des Modells

Die Simulation des gegebenen unscharfen Systems kann
nun über die Auswertung der Parameterkombination der

k-ten Elemente kx̂
(j)
i jedes Vektors X̂

(j)
i mittels

kẑ(j) = F
(
kx̂

(j)
1 , kx̂

(j)
2 , . . . , kx̂(j)n

)
(7)

erfolgen. Für jede Ebene ergibt sich damit ein Vektor

Ẑ(j) =
(
1ẑ(j), 2ẑ(j), . . . , kẑ(j), . . . , r ẑ(j)

)
. (8)

4) Rücktransformation des Ergebnisvektors

Die Rücktransformation der Vektoren Ẑ(j) anhand von

[
f (j), g(j)

]
=


[
min(f (j+1), kẑ(j)), max(g(j+1), kẑ(j))

]∗
,

kẑ(j)∗∗,

(9)

∗ für j = 0, 1, . . . ,m− 1
∗∗ für j = m

ergibt das unscharfe Ergebnis q̃, das durch das Set

Q =
{
Z(0), Z(1), . . . , Z(m)

}
, (10)

mit

Z(j) =
[
f (j), g(j)

]
, f (j) ≤ g(j), j = 1, 2, . . . ,m (11)

beschrieben wird.

5) Rekonstruktion des unscharfen Outputs

Die abschließende Rekonstruktion der Intervalle Z(j) des
Sets Q anhand der Membership Function µj ergibt
wiederum eine Fuzzy Number, die den unscharfen Out-
put q̃ repräsentiert.

Sensitivitätsanalyse

Zur Quantifizierung der Sensitivität des Systems auf un-
scharfe Eingangsparameter können die in der General
Transformation Method erhaltenen Ergebisvektoren
Ẑ(j) genutzt werden.

Der Einfluss der Unschärfe des Parameters p̃i auf die
Unschärfe des Outputs q̃ auf der Ebene µj wird als Gain
Factor ηi bezeichnet und berechnet sich wie folgt

η
(j)
i =

1

(m− j + 1)n−1
(
b
(j)
i − a

(j)
i

) · . . .
(m−j+1)n−i∑

k=1

(m−j+1)i−1∑
l=1

(
s2 ẑ(j) − s1 ẑ(j)

) (12)

mit

s1(k, l) = k + (m− j + 1) (l − 1) (m− j + 1)n−i (13)

= k + (l − 1) (m− j + 1)n−i+1, (14)

s2(k, l) = k + [(m− j + 1) l − 1] (m− j + 1)n−i. (15)

Die Werte a
(j)
i und b

(j)
i sind die unteren und oberen Pa-

rameterwerte des Intervals X
(j)
i , und s1 ẑ(j) und s2 ẑ(j)

beschreiben das s1-te und s2-te Element von Ẑ(j).

Eine dimensionslose Form des Einflusses von p̃i, soge-
nannte standardized mean gain factors κi können
anhand

κi =

∑m−1
j=1 µj

∣∣∣η(j)i

(
a
(j)
i + b

(j)
i

)∣∣∣
2
∑m−1

j=1 µj

(16)

=
1

m− 1

m−1∑
j=1

µj

∣∣∣η(j)i

(
a
(j)
i + b

(j)
i

)∣∣∣ (17)

ermittelt werden.

Schlussendlich können die degrees of influence ρi als
relative Einflussfaktoren mittels

ρi =
κi∑n
q=1 κq

=

∑m−1
j=1 µj

∣∣∣η(j)i

(
a
(j)
i + b

(j)
i

)∣∣∣∑n
q=1

∑m−1
j=1 µj

∣∣∣η(j)q

(
a
(j)
q + b

(j)
q

)∣∣∣ ,
(18)
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für die

n∑
i=1

ρi = 1 (19)

gilt, berechnet werden.

Analyse eines Flugzeugpaneels

Anhand eines halb-generischen Finite-Elemente-Modells
(FE) eines Flugzeugpaneels (siehe Abbildung 3), welches
von Wandel et al. [2] entwickelt und in dem Frequenz-
bereich bis 500 Hz validiert wurde, soll im Folgenden die
oben beschriebene Fuzzy Arithmetic anhand unschar-
fer Parameter in den Sekundärmassen umgesetzt werden.
Wie anfangs erwähnt, führt die vereinfachte Modellie-
rung von nicht-strukturellen Massen zu unscharfen In-
formationen in ihrer Masse und in den Parametereigen-
schaften der Verbindungselemente, deren Einfluss in einer
Modal- und einer Frequenzantwortanalyse erfasst werden
soll.

Abbildung 3: Flugzeugpaneel inkl. nicht-struktureller Mas-
sen

Parameterunschärfe

Als unscharfe Parameter werden Masse der diskretisier-
ten Punktmassen (blaue Kreise in Abbildung 3) und
Dämpfungs- sowie Steifigkeitswerte der jeweils vier Ver-
bindungselemente (orangene Elemente in Abbildung 3)
angenommen. Der Tabelle 1 können die gewählten Mo-
dalwerte, sowie die Unschärfe um diese Werte entnom-
men werden. Als Verteilung wird eine Dreiecksverteilung
angenommen.

Tabelle 1: Parameterunschärfe
Parameter Modalwert Unschärfe
p̃1 = Masse x1 = 1 kg ∆± 5%
p̃2 = Steifigkeit x2 = 32.5 kN/mm ∆± 5%
p̃3 = Dämpfung x3 = 0.1 ∆± 5%

Modalanalyse

In der Modalanalyse werden im Bereich bis 500 Hz 64 Ei-
genfrequenzen ermittelt. Eine unscharfe Darstellung der

Moden #3 bis #8 ist in Abbildung 4 gezeigt. Zudem ist
in Abbildung 5 eine Detailsansicht der achten Mode gege-
ben, in der zudem alle deterministischen Ergebnisse jedes
Levels, also die Vektoren Ẑ(j), mit j = 1, . . . , 4, enthalten
sind.

Abbildung 4: Unscharfe Eigenfrequenzen #3 bis #8

Abbildung 5: Detailansicht unscharfe Eigenfrequenz #8

Abbildung 6 zeigt die relativen Einflussfaktoren ρi der
drei Parameter auf die Unschärfe jeder einzelnen Ei-
genschwingung. Es ist zu erkennen, dass in den tiefe-
ren Moden die Unschärfe der Masse einen signifikanten
Einfluss auf die Unschärfe des Ergebnisses hat. Dieser
Einfluss nimmt jedoch stetig ab, bis er ab ungefähr der
dreizehnten Eigenfrequenz unter 10 % liegt und ab dort
die Steifigigkeit in den Verbindungselementen die domi-
nante Komponente der Gesamtunschärfe ist. Dass die
Dämpfung keinen Einfluss besitzt ist plausibel, da bei
Eigenwertanalysen lediglich Masse- und Steifigkeitsma-
trizen berücksichtigt werden.

Frequenzantwortanalyse

Die Ergebnisse der Frequenzantwortanalyse zum einen
im Bereich 40 Hz bis 80 Hz (siehe Abbildung 7) und zum
anderen im Bereich 375 Hz bis 390 Hz (siehe Abbildung
8) zeigen ein unterschiedliches dynamisches Verhalten
der Struktur in verschiedenen Frequenzbereichen. In rot
gekennzeichnet ist der Verlauf der Frequenzantwort bei
µ(f) = 1, also der Verlauf, der sich bei Verwendung
der Modalwerte ergibt. Die Verläufe in grauer Abstufung
stellen die oberen sowie unteren Begrenzungen der er-

DAGA 2019 Rostock

1249



Abbildung 6: Relative Einflussfaktoren auf Unschärfe der
Moden

sten bis zweithöchten Schnittebene dar. Es ist zu erken-
nen, dass in niedrigeren Frequenzbereichen die Parame-
terunschärfe dazu führt, dass sich das Antwortverhalten
sowohl in Frequenzrichtung als auch in den Amplituden
ändert, wohingegen im höheren Bereich lediglich die Am-
plituden variieren.

Abbildung 7: Frequenzantwort 40 Hz bis 80 Hz

Analog zum Verhältnis von Masse- zum Steifigkeitsein-
fluss auf die Gesamtunschärfe in den Moden, kann in
der Auswertung der Frequenzantwortanalyse der gleiche
Trend beobachtet werden, siehe dazu Abbildung 9. Zu-
dem ist ersichtlich, dass die Unschärfe der strukturellen
Dämpfung zwar im Verhältnis wenig ins Gewicht fällt,
aber tendentiell im niedrigeren Frequenzbereich ihren
größten Einfluss aufweist.

Zusammenfassung

Die Fuzzy Arithmetic wurde erfolgreich für Modal- als
auch Frequenzantwortanalysen einer gerippten Struktur
umgesetzt. Es konnte gezeigt werden, dass diese Methode
zur Identifikation von strukturellen Sensitivitäten bezo-
gen auf Unschärfe in den Eigenfrequenzen als auch im
Antwortverhalten geeignet ist. Somit lassen sich domi-

Abbildung 8: Frequenzantwort 375 Hz bis 395 Hz

Abbildung 9: Relative Einflussfaktoren auf Unschärfe der
Frequenzantwort

nante Parameter identifizieren, was gezielte konstrukti-
ve Abänderung von strukturellen Komponenten hin zu
einer günstigeren vibroakustischen Gesamtkonfiguration
ermöglicht.
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Einleitung 
Durch die Verlegung des Verkehrs in Tunnel erhofft man sich 
unter anderem eine deutliche Reduktion der Belästigung 
durch Verkehrslärm an der Oberfläche in der Nähe des 
Tunnels. Bei Schienenverkehr treten jedoch Vibrationen auf, 
die in der Umgebung des Tunnels spürbar sind und in 
Gebäuden zusätzlich hörbaren tief-frequenten Sekundär-
luftschall hervorrufen. 

In der Vergangenheit wurden bereits viele Modelle 
entwickelt, die diesen Vorgang berechenbar machen sollten, 
jedoch zeigen sich große Abweichungen in der Prognose mit 
diesen Modellen von bis zu +/-10 dB [1]. Im Folgendem soll 
ein neues Modell vorgestellt werden, welches eine horizontale 
Schichtung des Bodens berücksichtigt ohne auf die Floquet 
Transformation [2] zurückzugreifen. In der Vergangenheit hat 
sich gezeigt, dass Reflexionen an den Schichtgrenzen eine 
große Wirkung auf die Pegel an der Oberfläche haben. 
Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass das Material der 
Schichten als linear-elastisch und anisotrop beschrieben 
werden kann. Die Annahme eines linear-elastischen 
Verhaltens ist durch die geringen Pegel der Erschütterungen 
gerechtfertigt.  

Um Reflexionen an der Unterkante des simulierten Teils des 
Bodens zu vermeiden, wird als unterer Abschluss ein 
isotroper Halbraum verwendet, bei dem die aufsteigenden 
Wellen eliminiert werden. Damit wird Kausalität erreicht. 
Zusätzlich wird der Elastizitätsmodul komplex angesetzt und 
somit eine Dämpfung im Boden simuliert. Auf diese Weise 
werden stehende Wellen vermieden. 

Durch den Hochgeschwindigkeitsverkehr gewinnt der Effekt 
einer bewegten Quelle an Bedeutung. Dieser Effekt lässt sich 
im Frequenz-Wellenzahlraum einfach beschreiben. Nimmt 
man an, dass der Tunnel gerade ist und sich unendlich weit 
ausdehnt, ist die Verwendung der 2.5D Randelemente (BEM) 
und Finite Elemente Methode (FEM) zweckmäßig [3]. 

Die Greensche Funktion für den Boden wird im 
Wellenzahlraum (kx, ky, kz, ) bestimmt [4]. Da die 
Rücktransformation in den 2.5D Raum (kx, y, z, ) nicht 
analytisch möglich ist, werden die Elementintegrale der BEM 
im Wellenzahlraum (kx, ky, z, ) bestimmt, und die Integrale 
numerisch in den 2.5D Raum invers Fourier transformiert. 

Hochgeschwindigkeitszug 
Der Effekt der Geschwindigkeit kann im Wellenzahl-
Frequenzraum mit der Gleichung (1) bestimmt werden: 

 xk v . (1) 

Dabei ist  die Winkelfrequenz im bewegten System und  
die Winkelfrequenz im festen Bezugssystem. Die Wellenzahl 
in Bewegungsrichtung ist kx und die konstante 
Geschwindigkeit des Zuges ist v in x-Richtung. 

Wellen im anisotropen horizontal geschichte-
tem Halbraum 
Zunächst erfolgt die Bestimmung der Wellenausbreitung 
getrennt für jede anisotrope Schicht und den isotropen 
Halbraum ohne Berücksichtigung des Tunnels. Das Ergebnis 
sind 6 Wellen in jeder Schicht, von denen drei aufwärts- und 
drei abwärtsgerichtet sind. Allerdings lassen sich diese 
Wellen nur im Fourier-transformierten Raum der Frequenz  
und der horizontalen Wellenzahlen kx und ky explizit 
bestimmen. 

Die Spannungs-Verformungsbeziehung im Wellenzahl-
Frequenzraum, welcher über Fourier-Integraltransformation 
(Gleichung (2)) aus dem Originalraum erreicht wird, ist in 
Gleichung (3) gegeben: 

 x y zj k x k y k z t
x y zf̂ k ,k ,k , f x, y,z, t e dx dydzdt ,  (2) 

 ˆˆ ˆ ˆσ Eε EDu . (3) 

 ist der Spannungsvektor, u ist der Verformungsvektor, E ist 
die Elastizitätsmatrix und D die transformierte Differential-
matrix. Für den anisotropen Fall ergibt sich Gleichung (4):  

 

11 12 13 14 15 16 xxx

12 22 23 24 25 26 yyy

13 23 33 34 35 36 zzz

14 24 34 44 45 46 y xxy

15 25 35 45 55 56yz

16 26 36 46 56 66zx

ˆ E E E E E E jk 0 0
ˆ E E E E E E 0 jk 0
ˆ E E E E E E 0 0 jk
ˆ E E E E E E jk 2 jk 2 0
ˆ E E E E E E 0 jk
ˆ E E E E E E

x

y

z
z y

z x

û
û
û

2 jk 2
jk 2 0 jk 2

. (4) 

Die Differentialmatrix D ist abhängig von den Wellenzahlen 
kx, ky und kz, die den Koordinaten x, y und z zugeordnet sind. 
j ist die imaginäre Einheit. 

Unter Verwendung der Tensor-Schreibweise lässt sich der 
Elastizitätstensor in einfacher Weise rotieren, wenn man den 
Kosinus des Zwischenwinkels zwischen den Normalenvek-
toren (n) mit der Länge Eins der globalen Koordinaten (g) und 
der lokalen Materialkoordinaten (l) verwendet: 

 
im (g) (l)

i m

g im jn ko lp (l)
ijkl mnopE E

n n
. (5) 

Damit wird es möglich auch eine Schicht- bzw. Kluft-
Richtung zu berücksichtigen, die nicht den globalen 
Koordinaten folgt. 
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Das Gleichgewicht der Kräfte ohne die Einwirkung einer 
externen Kraft innerhalb der Schicht liefert in Verbindung mit 
dem d’Alembertschen Prinzip: 

 
x xx y xy z zx x

2
x xy y yy z yz y

x zx y yz z zz z

ˆ ˆ ˆ ˆjk jk jk u 0
ˆ ˆ ˆ ˆjk jk jk u 0
ˆ ˆ ˆ ˆjk jk jk u 0

. (6) 

Die Winkelfrequenz ist , und die Dichte des Materials 
beträgt . Durch Einsetzen von Gleichung (4) in Gleichung 
(6) entsteht ein homogenes Gleichungssystem, das für jedes 
kx und ky als generalisierte Eigenlösungen die Eigenvektoren 

iψ  und die Eigenwerte kz,i liefert, mit deren Hilfe die 
Wellenausbreitung innerhalb der Schicht beschrieben werden 
kann: 

 zjk z
x y x y z z

1 ˆf k ,k ,z, f k ,k ,k , e dk
2x yf k ,k ,zx yy , (7) 

 

z,i

z ,i

6
jk z

x y i i x y
i 1
6

jk z
x y i i i x y

i 1

k ,k ,z, A k ,k , e

k ,k ,z, A k ,k , e

u ψ

σ ED ψ

x yk ,k ,zx yyu

A kki i i xi xi xkiAAi ii ii ii iAi ii ix yk kσ x yk ,k ,zx yy

, (8) 

 

x

y

z,i
i

y x

z,i y

z,i x

jk 0 0
0 jk 0
0 0 jk

jk 2 jk 2 0
0 jk 2 jk 2

jk 2 0 jk 2

Di

00
jk

0
jkjk

D . (9) 

Die unbekannten Amplituden Ai lassen sich nach einer 
Fouier-Rücktransformation bezüglich z durch Stetigkeit der 
Wellen an den Schichtgrenzen die Spannungen und 
Verformungen koppeln und somit 6 Bestimmungsglei-
chungen an jeder Schichtgrenze gewinnen. 

An der Halbraumoberfläche sind die freigeschnittenen 
Spannungen der Größe nach bekannt, was 3 weitere Bestim-
mungsgleichungen liefert. Im isotropen Halbraum, der den 
unteren Abschluss liefert, werden die drei aufsteigenden 
Wellen eliminiert, wodurch Kausalität erreicht wird und die 
Anzahl der Unbekannten dieser Schicht auf 3 reduziert wird. 

Ein großes Problem, welches dabei auftritt, ist der Umstand, 
dass das Modell keine Belastungen innerhalb der Schicht 
zulässt. Daher ist es erforderlich, auf Höhe der Belastung 
(Testfunktion) eine zusätzliche Schicht einzuführen. Des 
Weiteren kann ein Element nur in einer Schicht liegen, somit 
ist es erforderlich an den Schichtgrenzen auch 
Elementgrenzen einzuführen. Eine Möglichkeit auch 
Belastungen innerhalb einer Schicht einzuführen wird in [5] 
aufgezeigt. 

Randelemente Methode in 2.5D 
Die Randelemente Methode in 2.5D kann in einfacher Weise 
mittels des modifizierten Plancherelschem Theorems Gl. (10) 
aus der Randelemente Methode in 3D abgeleitet werden: 

 x x xf x g x dx f k g k dkf k gf kk g k dkg . (10) 

In Gleichung (10) sind ff und gg die Fourier Spektren der 
Funktionen f und g. Die Wellenzahl kx ist der Ortsgröße x zu-
gehörig (Gleichung (11)): 

 yjk y
x x y y

1f k , y,z, f k ,k ,z, e dk
2

f k y z x yx yyf k kf k ,k ,zx yx y . (11) 

Die beiden Randintegrale (Single Layer und Double Layer 
Potential) werden mittels dieses Theorems in den Wellenzahl-
raum transformiert und die einzelne Werte mit den 
Partizipationsfaktoren cm werden durch die Rücktransfor-
mation der Fourier-Transformierten substituiert (Gl. (12)): 

 

o o x 0 0

3
*
m x 0 0 m x

m 1

3
*
m x 0 0 m x

m 1

c u k , y ,z ,

u k , y y ,z,z , t k , y,z, d

t k , y y ,z,z , u k , y,z, d

u k y00

kt k y z* k*u k y*

* k*t k y* ku k , y,z

. (12) 

*
mu*u und *

mt
*t sind die bekannten Verformungen und 

freigeschnittenen Spannungen der Greenschen Funktion. muu
und mtt sind die Verformungen und Spannungen am Rand des 
Gebiets. (y0, z0) ist der Punkt an dem der Dirac Impuls der 
Greenschen Funktion angreift und der Index o ist die 
Richtung des Dirac Impulses. Die weiteren Ortskoordinaten 
sind y und z. Die Umrandung des Gebiets in der y-z-Ebene ist 

. Es ist wesentlich festzustellen, dass man die Greensche 
Funktion bei –kx auswerten muss, um die Unbekannten bei 
+kx bestimmen zu können. 

Der Winkel des zu betrachtenden Randelements zur 
Horizontalen hat den Wert . (y0, z0) sind die Koordinaten des 
Mittelpunkts des Elements und  die Länge des Elements. y0 
ist die horizontale Position der Testfunktion. Die Umrech-
nung von den globalen Koordinaten (x, y, z) (Gl. (13)) auf 
Elementkoordinaten (x, s, t) erfolgt mittels der Gleichungen 
(14) und (15): 

 

i,xx

i,yy
i,x

i,zz
i,y i i i i i

i,xy
i,z

i,xz

i,yz

u
u A , A
u

Ψ ED ψ
iui,xi xu

i i iA ψi iAiiAiAii,yui y

i,x

i,zuu
ii,y,y , (13) 

 
1 x x

2 s y

3 t z

u u 1 0 0 u
u u 0 cos sin u
u u 0 sin cos u

x1 xx uu uu1 xx 1 0 01 0 0 x1 xx x1 xxxx

0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i2 ssu2 ssuuuss yu0 cos sin0 cos sin0 cos sinsin0 cos sinsin
x1 xx

0 i0 i z3 ttu3 tt uu u3 tttt 0 sin cos0 sin cos0 sin0 sin cos0 sin cos0 sin cos0 sin coscoscoscoscos
y2 ss , (14) 

  
xy xz1 xt

1
2 st zz yy yz2

1 13 tt
zz yy zz yy yz2 2

sin cost
t sin 2 cos 2
t cos 2 sin 2

iixy xzxy xzsin cosxzsin cos
1t1t1t xtxt

2t2t
1 xtxt

1 i 2 21 sin 2 cos 2sin 21
zz yy yzzz yy yzzz sin 2 cos 2zz yy yzzz sin 2 cos 2sin 21

ststst

xt

t3tt
2 st

1111
2

tttttt

stst

1 2 i 21 2 i 21 cos 2 sin 21 cos 2 sin 2zz yy zz yy yzzz yy
1

zz yy yzzz yy2zz yyyy cos 2 sin 2yz

. (15) 

Ein Problem ist, dass die Greensche Funktion im Raum 
(kx, ky, z, ) gegeben ist, aber in 2.5D im Raum (kx, y, z, ) 
benötigt wird. Dieses Problem wird gelöst, indem man das 
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Elementintegral in den (kx, ky, z, ) Raum transformiert und 
dort löst, indem man zunächst die Greensche Funktion durch 
die inverse Fourier Transformation der Fourier-Transfor-
mierten in ky ersetzt und sodann die Fourier-Transformierte 
durch die im Vorfeld bestimmten 6 Wellen in der Schicht 
ersetzt. Das Elementintegral wird durch Verwendung 
generalisierter Funktionen auf das unendliche Intervall 
erweitert, und die Elementkoordinaten werden durch die 
globalen Koordinaten substituiert.  

Sodann wird das Elementintegral als erstes gelöst, und es 
verbleibt die inverse Fourier Transformation übrig, welche 
numerisch auszuführen ist. 

Zusammengefasst ergeben sich das Single Layer Potential ISL 
und das Double Layer Potential IDL im Fourierraum 
(kx, ky, z, ) (Gl. (16) und (17)): 

 

z,i x y p y p 0

3 6

SL i,m x y
m 1 i 1

z,i x y y

jk k ,k , z jk y y
0,m x y

lI k ,k ,
2

sinc 2 k k ,k , sin k cos

t k , e e dk

ui,m xk ki m xk ki m xx

t k

z,i2 kz i , (16) 

 

z,i x y p y p 0

3 6

DL i,m x y
m 1 i 1

z,i x y y

jk k ,k , z jk y y
0,m x y

lI t k ,k ,
2

sinc 2 k k ,k , sin k cos

u k , e e dk

i,m xt k ki m xt k ki m xi m x

u k ,0

z,i2 kz i . (17) 

Die BEM-Ansatzfunktionen sind konstant über das Element 
und haben den Spannungen 0,mtt bzw. die Verformungen 0,mu0u
als unbekannte Größe. Die Annahme einer konstanten 
Ansatzfunktion führt zu einer Gewichtung des Spektrums der 
Wellen im (kx, ky, z, ) Raum mit einer sinc-Funktion, da die 
Fourier-Transformation eines Rechteckfensters über die 
Elementlänge  eine sinc-Funktion liefert. i,mui,mu und i,mti,mt sind 
die Verformungen und Spannungen der sechs bekannten 
Wellen (i) (Gl. (8)) in Elementrichtung (m). 

Ein Vorteil dieses Vorgehens ist es, dass die Singularitäten, 
die in der direkten Randelemente Methode auftreten, ver-
schwinden. Dafür ist bei der inversen Fourier Transformation 
das unendliche Intervall numerisch auszuwerten. 

Wegen der Komplexität des Vorgehens wird die Kolloka-
tionsmethode verwendet. 

Finite Elemente Methode in 2.5D 
Die finiten Elemente werden benötigt um Tunnelschale und 
Oberbau zu simulieren. Die finiten Elemente werden am Rand 
des Tunnels mit der Randelemente Methode gekoppelt. 

Dazu ist es erforderlich, auch die finiten Elemente in 2.5D zu 
formulieren. Dies geschieht wiederum, indem das Potential in 
der FEM mittels des modifizierten Plancherelschem Theo-
rems Gl. (10) in den Wellenzahlraum überführt wird. Daher 
ist es notwendig die Variation in Richtung –kx durchzuführen 
um Elementmatrizen für die Unbekannten bei +kx zu 
erzeugen. 

Übergang in den Orts-Frequenz-Raum 
Der letzte Schritt in der Simulation ist der Übergang in den 
Orts-Frequenz-Raum mittels inverser Fourier Transformation 
über der Wellenzahl kx.  

Da die Spektren ausgeprägte Spitzen aufweisen und langsam 
abklingen, erfolgt die Integration mittels adaptiver Verfahren. 
Die Modulation der Spektren wird mittels der Filonschen 
Methode behandelt.  

Berechnungsbeispiel 
Im Folgenden werden erste Berechnungen mit der Methode 
durchgeführt und damit die Abbildungen 1 und 2 erzeugt. Es 
wird nur ein Ausschnitt im Boden verwendet ohne den Ansatz 
einer Tunnelschale. Als Parameter für den Boden wurden 
dieselben Werte wie in [5] verwendet.  

Ausblick 
In einem erweiterten Modell treten an die Stelle konstanter 
Ansatzfunktionen Elemente mit linearen Ansatzfunktionen 
und die Testfunktionen werden an den Ecken der Elemente 
angesetzt. Dies erspart es, Subelemente zu generieren, erfor-
dert aber Gewichtungsfaktoren zu bestimmen, die an Ecken 
zwischen den Randelementen auftreten. 

Im FEM Teil werden Volumen-Elemente verwendet, um 
dicke Schalen besser simulieren zu können. In 2.5D werden 
aus den Volumenelementen (3D) Scheibenelemente (2D).  
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Abbildung 1: Erschütterungen an der Tunnelwand und der 
Halbraumoberfläche. 

Abbildung 2: Erschütterungen an der Tunnelwand und der 
Halbraumoberfläche. 
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Einleitung

Im Rahmen des Projektes
”
WEA-Akzeptanz: Von der

Schallquelle zur psychoakustischen Bewertung“ wird ein
numerisches Schallausbreitungsmodell entwickelt, wel-
ches die komplexen atmosphärischen Umgebungsbedin-
gungen berücksichtigt. Eine geeignete numerische Me-
thode für ein atmosphärisches Schallausbreitungsmodell
ist die auf der Helmholtz-Gleichung basierende CNPE
(Crank Nicolson Parabolic Equation)-Method.
Maßgeblichen Einfluss auf die Schallausbreitung in der
Atmosphäre hat die Turbulenz. Diese wird durch zeitliche
Schwankungen der Temperatur und der Windgeschwin-
digkeit beschrieben und hat zur Folge, dass Schallwellen
an turbulenten Wirbeln gestreut und vom ursprünglichen
Ausbreitungsweg abgelenkt werden. Die Auswirkung die-
ser Schallstreuung auf die Schallausbreitung ist neben
Temperatur- und Windgeschwindigkeitsänderungen auch
von weiteren Parametern, wie der Größe turbulenter Wir-
bel und der Turbulenzintensität, abhängig.
In diesem Beitrag wird der Einfluss der Turbulenz durch
Temperatur- und Windgeschwindigkeitsänderungen auf
die Schallausbreitung untersucht, um zu beurteilen, wel-
che Parameter einen relevanten Einfluss auf die Schall-
ausbreitung haben. Durch zufällig generierte Schwankun-
gen von Temperatur und Windgeschwindigkeit kann die
atmosphärische Turbulenz in die CNPE-Methode imple-
mentiert werden.

Atmosphärische Schallausbreitung

In der Atmosphäre wird die Schallgeschwindigkeit c0 mit
der Windgeschwindigkeit vw überlagert, woraus sich die
effektive Schallgeschwindigkeit ceff = c0 ± vw ableiten
lässt. Die Höhenabhängigkeit der Windgeschwindigkeit
wird entsprechend auf die effektive Schallgeschwindigkeit
übertragen, welche zu einer Brechung der Schallwellen
führt. In Abbildung 1 ist dieser geometrische Effekt in
Gegenwindrichtung mit Hilfe von Schallstrahlen visuali-
siert. Aufgrund der Gegenwindrichtung nimmt die Schall-
geschwindigkeit mit der Höhe ab, wodurch die Schallwel-
len nach oben gebrochen werden und in Bodennähe geo-
metrische Schattenzonen entstehen. [1]
Die Windgeschwindigkeiten unterliegen kontinuierlichen
Änderungen um den Mittelwert, welche als atmo-
sphärische Turbulenz bezeichnet werden. Aufgrund die-
ser Geschwindigkeitsänderungen weichen Fluidpartikel
von ihren geraden Bahnen ab und es entstehen turbu-
lente Wirbel. Ebenso führen Temperaturänderungen in
der Atmosphäre zur Entstehung turbulenter Wirbel. An
den turbulenten Wirbeln werden Schallwellen gestreut

und vom ursprünglichen Ausbreitungsweg abgeleitet, wo-
durch Schallenergie in die geometrische Schattenzone ein-
treten kann. Die Streuung der Schallwellen ist in Abbil-
dung 1 dargestellt. [2]

Abbildung 1: Refraktion von Schallwellen und Streuung des
Schalls an turbulenten Wirbeln in die Schattenzone.

Parabolic Equation - Method

Die Parabolic Equation (PE)-Method ist eine numerische
Methode zur Berechnung eines Schallfelds. In dem hier
vorgestellten Schallausbreitungsmodell wird das Schall-
feld anhand des Crank Nicolson Verfahrens der Finite
Differenzen Methode (CNPE-Method) durchgeführt. In
dieser Methode werden Rückstreuungen vernachlässigt.
Es wird entsprechend nur in Ausbreitungsrichtung ge-
rechnet, sodass diese Methode effizient ist und sich auch
für die Berechnung großer Schallfelder im Freifeld eig-
net. [1]
Die PE-Methode basiert auf der Helmholtz-Gleichung,
welche durch Annahme der Axialsymmetrie von 3D auf
2D reduziert wird. Beschrieben wird die Helmholtz-
Gleichung durch

∂2q

∂r2
+
∂2q

∂z2
+ k2

eff q = 0, (1)

keff = ω/ceff und ceff = c0 ± vw,

mit der effektiven Wellenzahl keff und dem Schallfeld q.
Die verwendeten Zylinderkoordinaten r und z sind in Ab-
bildung 2 dargestellt. Neben der Annahme der Axialsym-
metrie werden folgende weitere Annahmen getroffen:

- Anregung des Schallfeldes durch Punktschallquelle

- Keine Variation des Schalldrucks mit Winkel ϕ

- Näherung des atmosphärischen Windes durch effek-
tive Schallgeschwindigkeit ceff

Die Diskretisierung des Berechnungsbereiches erfolgt an-
hand eines äquidistanten Grids mit einem Abstand der
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Abbildung 2: Darstellung der Zylinderkoordinaten (links)
und des Berechnungsgebietes mit Diskretisierung und Rand-
bedingungen (rechts).

Gridpunkte von jeweils einem Zehntel der Wellenlänge
(∆z = ∆r = λ/10). In Abbildung 2 ist dies in einer
Prinzipskizze dargestellt. [1]

Die Randbedingung am unteren Rand des Berechnungs-
gebietes wird über die akustische Impedanz Z definiert
und variiert entsprechend zwischen vollständig reflektie-
rend (Z →∞) und teilweise bis vollständig absorbierend
(Z = ρc). Am oberen Rand des Berechnungsgebietes wird
eine PML (Perfectly Matched Layer) eingesetzt, welche
eine vollständige Absorption gewährleistet. Somit werden
Reflexionen am Berechnungsrand vermieden und es wird
ein Freifeld simuliert. In der PML wird die Wellenzahl k
um den Imaginärteil ki ergänzt:

k =
ceff

ω
+ ki mit ki = iAt(z − zt)2

/(zM − zt)2
. (2)

Die in Gleichung 2 verwendeten Höhen zM und zt sind
in Abbildung 2 aufgeführt. Der Absorptionsgrad At ist
frequenzabhängig. Der Imaginärteil der Wellenzahl führt
dazu, dass die Amplitude gedämpft wird. Durch die Ver-
nachlässigung von Rückstreuung ist am linken und rech-
ten Rand des Berechnungsgebietes die Definition einer
Randbedingungen nicht notwendig. [1]

Für die Berechnung des Schallfeldes wird die Startfunk-
tion q0 mit

q0 =
√
ika
(
A0 +A2k

2
az

2
)

exp

(
−k

2
az

2

B

)
(3)

verwendet. Die Variablen A0, A2 und B wurden nach
Salomons [1] aus empirischen Studien gewonnen. Das
Schallfeld setzt sich daraufhin wie folgt aus zwei Termen
zusammen:

q (0, z) =

Direktes Schallfeld︷ ︸︸ ︷
q0 (z − hs) +

Reflektiertes Schallfeld︷ ︸︸ ︷
Cq0 (z + hs) , (4)

mit C = (Z − 1)/(Z + 1).

Der erste Term beschreibt das Direktschallfeld und der
zweite Term das am Boden reflektierte Schallfeld durch
Multiplikation der Startfunktion mit dem Bodenfak-
tor C. Die Quellhöhe wird mit hs beschrieben und ist
in Abbildung 2 aufgeführt. Die Berechnung des Schallfel-
des startet an der Position q (0, z) und wird schrittweise

mit q(r, z)→ (r+ ∆r, z) in positive r-Richtung extrapo-
liert. Die Wellenzahl k ist eine Funktion der Höhe z und
somit unabhängig der Ausbreitungsrichtung r. [1]

Implementierung der Turbulenz

Äquivalent zur effektiven Schallgeschwindigkeit ceff be-
rechnet sich der (akustische) Brechungsindex n zu

n = n+ µ =
c0
ceff

. (5)

Der Brechungsindex in der turbulenten Atmosphäre
schwankt an jedem Punkt um einen Durchschnittswert n.
Die turbulenten Schwankungen werden mit µ bezeichnet
und c0 beschreibt einen Referenzwert der Schallgeschwin-
digkeit.
Turbulente Felder in der Atmosphäre können mit der
Gauß’schen Korrelationsfunktion B(R) mit

B (R) =µ2 exp

(
−R2

a2

)
, (6)

mit µ2 =
σ2
T

4T 2
0

+
σ2
w

c20
(7)

charakterisiert werden. Damit die Verwendung der
Gauß’schen Korrelationsfunktion gültig ist, werden die
Annahmen getroffen, dass das turbulente Spektrum ho-
mogen und isotrop ist und, dass es sich um einen

”
Schnappschuss“ des zeitlich veränderlichen turbulenten

Feldes handelt. [2]

Nach Salomons [1] beträgt die Korrelationslänge a in at-
mosphärischer Turbulenz 1 m. Das zweidimensionale Feld
wird in R beschrieben. Wie in Gleichung 7 aufgeführt,
werden die Varianz der Temperatur σ2

T und der Windge-
schwindigkeit σ2

w auf Referenzwerte der Temperatur und
der Schallgeschwindigkeit bezogen. Für diese Referenz-
werte werden T0 = 273 K und c0 = 330 m/s verwendet.
Aus einer Fourier-Transformation der Gauß’schen Kor-
relationsfunktion B(R) lässt sich die spektrale Dichte ei-
ner homogenen Zufallsfunktion ableiten. Die Turbulenz
wird anschließend durch Multiplikation des Schallfeldes
mit einem höhenabhängigen Phasenfaktor exp (ikaµ∆r)
nach jedem Berechnungsschritt berücksichtigt. [2]

Verifizierung des Schallausbreitungsmodells

Die Verifizierung des Schallausbreitungsmodells wird
anhand eines Benchmark-Cases durchgeführt. In dem
Benchmark-Case von Attenborough et al. [3] sind vier
Fälle mit jeweils verschiedenen Profilen der effektiven
Schallgeschwindigkeit aufgeführt. In diesem Beitrag wird
exemplarisch der Fall 1 vorgestellt, welcher von einem
mit der Höhe konstanten effektiven Schallgeschwindig-
keitsprofil gekennzeichnet ist. Somit ist keine Brechung
der Schallwellen in der Atmosphäre vorhanden. Folgend
werden die charakteristischen Merkmale des Benchmark-
Cases aufgeführt:

- Frequenz: f = 100 Hz

- Quellhöhe: hs = 5 m

- Empfängerhöhe: hr = 1 m
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- Distanz: D = 200 m

- Konstantes Geschwindigkeitsprofil

- Keine atmosphärische Turbulenz

In Abbildung 3 ist der relative Schalldruckpegel über die
Distanz aufgetragen. Die Abnahme des Schalldruckpe-
gels des hier vorgestellten Schallausbreitungsmodells hat
eine sehr gute Übereinstimmung mit der Abnahme des
Schalldruckpegels aus dem Benchmark-Case nach Atten-
borough et al. [3]. Das Schallausbreitungsmodell kann so-
mit als verifiziert angenommen werden.
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Benchmark Case 1 - Attenborough et al. [1]

Abbildung 3: Berechneter relativer Schalldruckpegel in Aus-
breitungsrichtung im Vergleich zum Benchmark-Case 1 nach
Attenborough et al. [3].

Auswirkung der Turbulenz auf die Schall-
ausbreitung

Um den Einfluss der atmosphärischen Turbulenz in-
folge von Änderungen der Temperatur und Windge-
schwindigkeiten auf die Schallausbreitung zu beurtei-
len, werden in diesem Beitrag zwei Beispiele unter-
sucht. Diese Beispiele unterscheiden sich in der atmo-
sphärischen Schallbrechung. Es wird eine Atmosphäre
ohne Schallbrechung und eine mit nach oben gebro-
chenem Schall (Gegenwindrichtung) betrachtet. Folgen-
de Parameter werden in beiden Fällen zur Berechnung
der Schallausbreitung verwendet, wobei die Werte der
Varianz der Windgeschwindigkeits- und der Tempera-
turänderung von Literaturwerten nach Daigle et al. [4]
abgeleitet sind:

- Frequenz: f = 250 Hz

- Quellhöhe: hs = 5 m

- Empfängerhöhe: hr = 1 m

- Distanz: D = 1500 m

- Varianz des Windes: σ2
w = 1, 75 · 10−5 m2/s2

- Varianz der Temperatur: σ2
t = 4, 5 · 10−7 m2/s2

Atmosphäre ohne Schallbrechung

In Abbildung 4 ist die Abnahme des relativen Schall-
druckpegels in Ausbreitungsrichtung in einer Atmo-
sphäre ohne Schallbrechung dargestellt. In dieser
Abbildung wird der Einfluss der Turbulenz durch

Abbildung 4: Relativer Schalldruckpegel in Ausbreitungs-
richtung in einer Atmosphäre ohne Schallbrechung

Windgeschwindigkeits- und Temperaturänderungen auf
die Schallausbreitung gezeigt. In nicht turbulenter At-
mosphäre ist eine stetige Abnahme des Schalldruckpe-
gels mit der Distanz vorzufinden. Infolge von Turbulenz
durch Windgeschwindigkeitsänderungen fluktuieren die
Schalldruckpegel stark, wohingegen die Schalldruckpe-
gel infolge von Turbulenz durch Temperaturänderungen
nur geringfügig schwanken. Der Einfluss der Turbulenz
durch Windgeschwindigkeiten hat aufgrund der höheren
Varianz einen dominierenden Effekt auf die Schallaus-
breitung im Vergleich zur Turbulenz durch Tempera-
turänderungen.

Nach oben gebrochene Atmosphäre

In Abbildung 5 ist der relative Schalldruckpegel in Aus-
breitungsrichtung in einer nach oben gebrochenen At-
mosphäre dargestellt. In dieser Abbildung wird ebenfalls
der Einfluss der Turbulenz durch Windgeschwindigkeits-
und Temperaturänderungen auf die Schallausbreitung
gezeigt. In nicht turbulenter und nach oben gebrochener
Atmosphäre bildet sich eine geometrische Schattenzone
aus. Infolgedessen fällt der Schalldruckpegel über kurze
Distanz stark ab. Bei Berücksichtigung von Turbulenzen
durch Windgeschwindigkeitsänderungen ist der Schall-
druckpegel in der geometrischen Schattenzone über die
Distanz erhöht und schwankend. Der Schalldruckpegel
infolge von Turbulenz durch Temperaturänderungen ist
ebenfalls höher als in nicht turbulenter Atmosphäre. Im
Vergleich zur Atmosphäre mit Turbulenz durch Windge-

Abbildung 5: Relativer Schalldruckpegel in Ausbreitungs-
richtung in einer nach oben gebrochenen Atmosphäre.
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schwindigkeitsänderungen ist dieser mit ca. 20 dB wesent-
lich geringer. Die zuvor getroffene Aussage, dass Turbu-
lenzen infolge von Windgeschwindigkeitsänderungen do-
minierende Effekte auf die Schallausbreitung haben, wird
somit bestätigt.

Der Einfluss der Turbulenz auf die Schallausbreitung in
einer nach oben gebrochenen Atmosphäre im Schallfeld
ist in Abbildung 6 visualisiert. Im oberen Bild ist die
Schallausbreitung in nicht turbulenter, nach oben gebro-
chener Atmosphäre aufgeführt. Die geometrische Schat-
tenzone bildet sich in einer Distanz von ca. 300 m aus. In
der geometrischen Schattenzone ist der Schalldruckpe-
gel deutlich geringer. Zum Vergleich ist im unteren Bild
die Schallausbreitung in turbulenter, nach oben gebro-
chener Atmosphäre visualisiert. Die atmosphärische Tur-
bulenz basiert in diesem Beispiel auf Windgeschwindig-
keitsänderungen. Die Schallwellen werden aufgrund der
atmosphärischen Turbulenz sichtbar in die geometrische
Schattenzone gestreut. Folglich ist in der geometrischen
Schattenzone, wie auch in Abbildung 5 dargestellt, ein
deutlich höherer und schwankender Schalldruckpegel zu
erwarten.

Abbildung 6: Relativer Schalldruckpegel in nach oben ge-
brochener Atmosphäre. Oben: ohne Turbulenz, unten: mit
Turbulenz durch Windgeschwindigkeitsänderungen.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein atmosphärisches Schallaus-
breitungsmodell vorgestellt. Neben der Erläuterung der
Crank Nicolson Parabolic Equation-Method, auf der das
Schallausbreitungsmodell basiert, wurde die Implemen-
tierung der atmosphärischen Turbulenz in das Modell
beschrieben. Anschließend wurde die Schallausbreitung
in turbulenter, nicht refraktierender und in turbulenter,

nach oben gebrochener Atmosphäre ermittelt und die
Auswirkung der Turbulenz auf die Schallausbreitung dis-
kutiert. Die Schallstreuung infolge von Turbulenz durch
Geschwindigkeitsänderungen sind dominanter und haben
eine wesentlich höhere Auswirkung auf die Schallausbrei-
tung als die Schallstreuung infolge von Turbulenz durch
Temperaturänderungen. Die Streuung des Schalls in die
geometrischen Schattenzonen der nach oben gebrochenen
Atmosphäre werden anhand Simulationsergebnissen ver-
deutlicht.
Zukünftig wird das vorgestellte Schallausbreitungsmodell
erweitert. Unter anderem wird die derzeitig als Mono-
pol definierte Schallquelle durch die Schallquelle einer
Windenergieanlage ergänzt. Zusätzlich wird die Nach-
laufströmung einer Windenergieanlage in Hinblick auf die
Auswirkung auf die Schallausbreitung in das Modell im-
plementiert.
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man, A.; Daigle, G. A.; L’Espérance, A.; Gabillet,
Y.; Gilbert, K. E.; Li, Y. L.; White, M. J.; Naz, P.;
Noble, J. M.; van Hoof, H. A. J. M.: Benchmark ca-
ses for outdoor sound propagation models. Journal of
the Acoustical Society of America, Vol. 97-1 (1995),
173 - 191

[4] Daigle, G. A.; Piercy, J. E.; Embleton, T. F. W.: Ef-
fects of atmospheric turbulence on the interference
of sound waves near a hard boundary. Journal of
the Acoustical Society of America, Vol. 64-2 (1978),
622 - 630

DAGA 2019 Rostock

1258
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Einleitung

Dämpfung durch Schallabstrahlung bezeichnet die Ener-
giedissipation vibrierender Strukturen in das akustische
Fernfeld. Bei vielen technischen Anwendungen ist ihr
Ausmaß relativ klein und daher vernachlässigbar. Aller-
dings kommt ihr Einfluss dann zum Tragen, wenn ande-
re Dämpfungsmechanismen nur schwach ausgeprägt sind,
wie zum Beispiel bei dünnwandigen Leichtbaustrukturen
mit einem hohen Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht.
Dies gilt insbesondere für Sandwichstrukturen, welche
aus zwei dünnwandigen Deckschichten und einem dicken,
oftmals anisotropen Kern bestehen [1].
Während Sandwichplatten durch ihr Verhältnis von Bie-
gesteifigkeit zu Masse bestechen, weisen sie oftmals deut-
lich höhere Biegewellengeschwindigkeiten auf als isotrope
Platten mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften. Da-
durch kommt es bereits bei niedrigen Frequenzen zu einer
Koinzidenz zwischen Biegewellen und akustischen Wel-
len. Außerdem weisen Sandwichplatten aufgrund ihrer
Anisotropie auch nicht nur eine einzige kritische Frequenz
auf, sondern vielmehr einen ganzen Frequenzbereich, in
dem Koinzidenz auftritt. Dies führt zu einer effizien-
ten Schallabstrahlung und damit einer hohen Dämpfung
durch Schallabstrahlung in einem breiten Frequenzbe-
reich.
Da analytische Ausdrücke für die Dämpfung durch
Schallabstrahlung nur für Rechteckplatten mit isotropen
Materialeigenschaften existieren [2], schlagen wir im Fol-
genden ein Verfahren zu numerischen Modalanalyse des
gekoppelten Struktur-Akustik-Systems vor.

Numerische Formulierung der Struktur-
Akustik-Interaktion

Im Folgenden werden die gekoppelten Gleichungen der
Struktur-Akustik-Interaktion zur Bestimmung des vi-
broakustischen Verhaltens von Sandwichplatten vor-
gestellt. Unter der Annahme einer harmonischen
Zeitabhängigkeit e−iωt werden die Gleichungen der linea-
ren Elastizität und Akustik mittels FEM und BEM dis-
kretisiert [3]. Daraus ergeben sich die Gleichungen(

K (1− iηh)− ω2M
)
u = fs + ff , (1)

Hp = Gvs. (2)

Die Vektoren u und p enthalten die unbekannten
Verschiebungs- und Schalldruckwerte an den Knoten. K
und M kennzeichnen die Steifigkeits- und die Massenma-
trix der Struktur. Die Struktur wird durch die mechani-

schen Kräfte fs als auch durch die Fluidkräfte ff ange-
regt. Die BE Matrizen H und G sind frequenzabhängig
und setzten die Schnelle vs mit dem Schalldruck ins
Verhältnis. Außerdem stehen ω für die Kreisfrequenz und
i für die imaginäre Einheit.
Da wir an Anwendungen interessiert sind, bei denen die
Dämpfung durch Schallabstrahlung einen beträchtlichen
Einfluss auf die Strukturschwingungen hat, sind die obi-
gen Gleichungen beidseitig miteinander gekoppelt. Auf
der abstrahlenden Oberfläche der Struktur gelten die
Kopplungsbedingungen

ff = Csfp and vs = −iωCfsu. (3)

Die Netzkopplung wird durch die Kopplungsmatrizen Csf

and Cfs hergestellt.
Zur Modellierung des dicken Sandwichkerns werden drei-
dimensionale Volumenelemente und für die dünnen Deck-
schichten Schalenelemente verwendet. Dadurch können
neben der globalen Biegeverformung der Platte auch die
lokalen Biegeschwingungen der Deckschichten abgebil-
det werden. Letztere tragen im höheren Frequenzbereich
auch zur Schallabstrahlung bei. Die Schalenelemente tei-
len sich ihre Knoten mit den Volumenelementen. Außer-
dem sind die äußeren Knoten des FE-Netzes mit dem
akustischen BE-Netz gekoppelt. Das globale Gleichungs-
system mit Kopplungsbedingungen lässt sich ausdrücken
durch [

K (1− iηh)− ω2M −Csf

−iωGCfs H

] [
u
p

]
=

[
fs
0

]
. (4)

Die abgestrahlte Schallleistung ergibt sich in der linearen,
zeitharmonischen Akustik zu

P =
1

2
Re

{∫
Γ

pv∗f dΓ

}
, (5)

wobei vf die Schallschnelle kennzeichnet und (·)∗ die kon-
jugiert Komplexe. Nur der Realteil der obigen Gleichung
trägt zu Schallabstrahlung ins Fernfeld bei. Im Diskreten
ergibt sich

P =
1

2
Re

{∫
Γ

pTΘv∗f dΓ

}
. (6)

Die Dämpfung der Struktur aufgrund von Schallabstrah-
lung ηr lässt sich durch das folgende Verhältnis von abge-
strahlter Schallleistung zur potentiellen Energie Ep der
Schwingung ausdrücken:

ηr =
P

|−iωEp|
, (7)
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wobei Ep mittels der Strukturantwort bestimmt werden
kann:

Ep =
1

2
uTKu∗ − 1

2
fTs u. (8)

Modalanalyse der Struktur-Akustik-
Interaktion

Gleichung (4) kann mittels des Schurkomplements als rei-
ne Strukturgleichung ausgedrückt werden [4]:

[K (1− iηh)− ω2M + iωCsfH
−1GCfs]︸ ︷︷ ︸

B(ω)

u = fs, (9)

worin iωCsfH
−1GCfs als der Effekt der Fluidlast inter-

pretiert werden kann. Setzt man die rechte Seite zu Null,
ergibt sich das Eigenwertproblem (EWP)

B(ω̃)v = 0, (10)

mit der fluidbelasteten Strukturmode v und der komple-
xen Eigenfrequenz ω̃. Das EWP (10) ist nichtlinear, da
die BE Matrizen H und G implizit von der Frequenz
abhängen.
In der Vergangenheit wurden eine Reihe von Methoden
zur Lösung von (10) vorgeschlagen [4, 5, 6, 7]. Im Folgen-
den verwenden wir die block Sakurai Sugiura Methode
(block SS) [6, 8], welche unter die Kategorie der Kontu-
rintegralmethoden fällt.
Die Grundidee von block SS ist es, das nichtlineare Ei-
genwertproblem (NEWP) (10) durch ein generalisiertes
EWP reduzierter Dimension

H1ψ = λH2ψ, (11)

mit dem Eigenpaar (ψ, λ) zu ersetzten. Die Block-
Hankelmatrizen H1,H2 ∈ CKL×KL sind definiert als

H1 =


M0 M1 . . . MK−1

M1

...
... M2K−3

MK−1 . . . M2K−3 M2K−2

 (12)

H2 =


M1 M2 . . . MK

M2

...
... M2K−2

MK . . . M2K−2 M2K−1

 (13)

wobei K und L positive ganze Zahlen sind, welche durch
den Benutzer vorgegeben werden. Das Produkt KL defi-
niert die Dimension des Unterraums und damit die An-
zahl der Eigenwerte des reduzierten Systems. Die Mo-
mente Ml ∈ CL×L werden wie folgt berechnet:

Ml =
1

2πi

∮
C

zlUHB−1(z)V dz, l = 0,...,2K−1, (14)

wobei die Spalten von U,V ∈ Cns×L aus Zufallsvekto-
ren bestehen. Der hochstellte Index (·)H kennzeichnet die
konjugiert Transponierte. Das originale System B wird
an den komplexen Frequenzen z ausgewertet. Letztere

ist entlang einer Jordankurve C auf der komplexen Ebe-
ne definiert.
Sobald das reduzierte EWP (11) gelöst ist, können die
fluidbelasteten Strukturmoden aus

v = Sψ. (15)

bestimmt werden. Der dazugehörige Eigenwert λ gleicht
der komplexen Eigenfrequenz ω̃ des originalen Systems
(10). Die Blockmatrix S = [S0,...,SK−1] ∈ Cns×KL wird
ebenfalls durch Konturintegration bestimmt:

Sl =
1

2πi

∮
C

zlB−1(z)V dz, l = 0,...,K − 1. (16)

Die berechneten Eigenwerte werden durch die Kontur
C umschlossen, entlang der die Integrale (14) und (16)
bestimmt werden. Diese Kontur wird durch den Nutzer
vorgegeben. Im Rahmen von fluidbelasteten Strukturen
bietet sich die Wahl einer Ellipse mit auf der Real- und
Imaginärachse liegenden Hauptachsen als Kontur an. Die
zwei Schnittpunkte mit der Realachse entsprechen dann
den oberen und unteren Frequenzgrenzen (fmax, fmin) in-
nerhalb derer Eigenwerte gefunden werden. Eine geeigne-
te Ellipse kann wie folgt definiert werden.

z(θ) = γ + ρ (cos θ + iζ sin θ) , θ ∈ [0, 2π) . (17)

Dabei gilt γ = (fmax + fmin) /2 und ρ =
(fmax − fmin) /2. Der Faktor ζ beeinflusst die Form
der Ellipse und sollte je nach erwartetem Verhältnis von
Imaginär- zu Realteil der Eigenwerte gewählt werden.
Im Allgemeinen sollte die Ellipse breit und flach sein
(ζ < 1). Mit der Definition der Ellipse (17) können
die Integrale nun mittels der Trapezregel angenähert
werden.

Ŝl =
1

iN

N∑
j=1

(
z(θj)− γ

ρ

)l

z′(θj)B
−1 (z(θj))V, (18)

M̂l = UHŜl, (19)

wobei N für die Anzahl der Integrationspunkte auf der
Kontur steht und θj = 2π(j − 1)/N, j = 1,...,N. Un-

ter Verwendung der approximierten Momente M̂l können
die Hankelmatirzen Ĥ1 und Ĥ2 gemäß (12) assemb-
liert werden. Schließlich kann das generalisierte EWP
Ĥ1ψ̂j = λ̂jĤ2ψ̂j gelöst und die Eigenfrequenzen ω̃j so-
wie die fluidbelasteten Moden vj , j = 1,...,KL bestimmt
werden.

ω̃j = γ + ρλ̂j , vj = Ŝψ̂j . (20)

Numerisches Beispiel: Sandwichplatte mit
Honigwabenkern

Das vorgestellte Verfahren wird nun auf das Beispiel einer
rechteckigen Sandwichplatte (a = 0.696 m, b = 0.464 m)
angewandt. Die Materialeigenschaften der Platte sind in
Tabelle 1 aufgeführt. Zusätzliche Strukturdämpfung wird
hier vernachlässigt, sodass Dämpfung durch Schallab-
strahlung der einzige dissipative Mechanismus ist. Die
Platte ist frei gelagert und befindet sich im akustischen
Vollraum. Das numerische Modell besteht aus 24765
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Verschiebungs- und 5200 Druckfreiheitsgraden.
Die numerische Modalanalyse wird mittels der vorgestell-
ten Konturintegralmethode durchgeführt. Dafür wird ei-
ne Ellipse mit den Parametern fmax = 1500 Hz, fmin =
100 Hz, ζ = 0.2 gewählt. Die weiteren Parameter für die
Konturintegralmethode werden zu K = 4, L = 10, N =
16, gewählt. Nach dem Lösen des reduzierten EWP er-
halten wir sieben komplexwertige Eigenwerte. In der Ta-
belle 2 werden die sich daraus ergebenden Eigenfrequen-
zen mit den Eigenfrequenzen der Platte im Vakuum ver-
gleichen. Durch die zusätzliche Masse und Dämpfung auf-
grund der Interaktion mit der umliegenden Luft werden
die Eigenfrequenzen um bis zu 3 % abgesenkt. Außerdem
sind die modalen Werte für die Dämpfung durch Schall-
abstrahlung ηi = 2 Im {ω̃i} /Re {ω̃i} ebenfalls in Tabel-
le 2 aufgeführt. Sie entsprechen den Verlustfaktoren aus
der harmonischen Analyse (7) an den Resonanzfrequen-
zen. Die Werte machen die Bedeutung der Dämpfung
durch Schallabstrahlung bei Sandwichplatten deutlich.

Tabelle 1: Eigenschaften des Kerns und der Deckschichten

Aluminium Deckschichten
Dicke t 0.28 mm
Dichte ρa 2780 kg/m3

E-Modul E 73 GPa
Poissonzahl νa 0.34

Aluminium Honigwabenkern
Dicke h 29 mm
Dichte ρc 44.8 kg/m3

E-Modul Ex, Ey 18.9 MPa
E-Modul Ez 1.89 GPa
Schubmodul Gxy 3 MPa
Schubmodul Gyz 137.3 MPa
Schubmodul Gxz 222.7 MPa
Poissonzahl νc 0.1

Tabelle 2: Eigenfrequenzen der Sandwichplatte im Vakuum
und in Luft und modale Verlustfaktoren für die ersten sieben
Moden

i fi im Vakuum fi in Luft ηi
1 348 Hz 339 Hz 0.04 %
2 396 Hz 383 Hz 0.94 %
3 778 Hz 753 Hz 2.5 %
4 886 Hz 861 Hz 3.4 %
5 993 Hz 965 Hz 4.8 %
6 1151 Hz 1142 Hz 4.0 %
7 1392 Hz 1381 Hz 3.0 %
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Introduction

NiHu [1] is an open source C++ template library for
the efficient discretisation of integral equations, with the
main application area in the field of boundary element
methods. The library, published in 2014, is capable of
discretising integral equations related to a large variety
of kernel functions, handles 2D and 3D problems, scalar
and tensor valued kernels, and enables using various for-
malisms, such as the collocation and the Galerkin meth-
ods.

The present paper introduces the fast multipole extension
of the open source library. The upcoming section briefly
describes the main design considerations and architec-
tural setup of the framework. This is followed by two
numerical examples that demonstrate versatile applica-
tion possibilities in the field of computational acoustics.

Software architecture

Conventional BEM

The conventional part of the NiHu library is used to dis-
cretise integrals of the form

Kij =

∫
A

ai(x)

∫
B

K(x, y)bj(y)dydx, (1)

where K is a kernel function, ai denotes a test fuction
and bj is a trial function. The software package consists
of a core module and a library. As NiHu is a template
library, the core describes the interfaces of the classes
involved, and the library defines specific component im-
plementations, such as element types, weighting func-
tions, kernels, quadratures, and specialised integration
methods for singular kernels. C++ template metapro-
gramming is extensively exploited in the core, resulting
in optimized algorithm and data structure selection dur-
ing compilation, and yielding good runtime performance,
whilst maintaining a high level of polymorphism in the
programming environment.

Fast multipole BEM

The fast multipole extension is designed for computing
matrix–vector products

fi =
∑
j

Kijsj (2)

based on the Fast Multipole Method (FMM). The FMM
relies on the expansion of the kernel function K(x, y)

K(x, y) ≈ L2P (x,X) ·M2L(X,Y ) · P2M(Y, y), (3)

M2L

M2M

M2MM2L

M2P

P2P

P2ML2P

L2L

Figure 1: Scheamatic plot of the hierarchical clustering of
the computational domain and the recursive application of
the FMM operators.

whereX and Y denote cluster centres such that |Y−X| >
|X − x| and |Y − X| > |Y − y|, and the operators are
the particle-to-multipole (P2M), local-to-particle (L2P)
operators, and the translation operator (M2L). The ex-
pansions can be defined in a kernel-specific manner, like
the fast multipole method for the Helmholtz equation in
3D [2], or a kernel-independent manner, like the black-
box FMM for asymptotically smooth kernels [3, 4]. Mak-
ing use of a hierarchical clustering of the computational
domain, and recursively summing up all the source con-
tributions when traversing the cluster tree, results in a
fast, O(N) algorithm of the matrix vector product. This
traversal is schematically displayed in Figure 1.

When designing the FMM extension of the NiHu library,
the primary goal was to establish a programming environ-
ment, into which different versions of the general FMM
method are easily incorporated, and where a transparent
and straightforward transition between the FMM and a
fast multipole boundary element method (FMBEM) can
be defined.

The actual version of the applied FMM algorithm is de-
fined by the decomposition of the kernel. The decom-
posed operators are template parameters of the general
FMM algorithm, and are used in the library as follows in
order to implement a specific FMBEM algorithm.

Operator assembly

Figure 2 shows the assembly of the FMM operators in
the framework before they are applied in the parallel
matrix–vector product routines. In the first stage, the
FMM operators acting on particles (P2P, P2M, and L2P)
are subjected to numerical integration, defined by the ap-
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Figure 2: Steps of operator assembly in the NiHu FMM
framework.

plied element type, weighting functions, and quadratures.
This is the stage where the FMM is transformed into a
FMBEM.

The subsequent arithemetics layer is used for defining
arithemetic operations on kernels. These operations are
useful for combined integral equations, such as the Bur-
ton and Miller method, where the L2P operator of the
original kernel and that of its gradient need to be com-
bined by a coupling coefficient. An other application ex-
ample of the arithmetics layer is the assembly of concate-
nated operators consisiting of the P2M and its gradient
that are used for the computation of field point pressures
in the acoustical BEM.

After the arithmetic layer, the mesh and the cluster tree
are attached to the system, enabling indexing the oper-
ators using element and cluster indices. From this point
on, the operators can be interpreted as sparse matrices.

Finally, the interaction lists are added to the operators,
making accelerations based on translation and rotation
invariance or symmetry of the operators possible. The
resulting operators are used as inputs of the parallel
matrix–vector product routines.

Parallel matrix–vector products

Parallel evaluation of the matrix–vector products is a
key feature of the fast multipole method. In the present
version of the toolbox, shared memory systems are sup-
ported, and parallel algorithms are implemented using
the OpenMP standard.

Two main approaches of parallel matrix–vector products
are implemented. The so-called grouped fork–join ar-
chitecture [5] divides the tree traversal algorithm into se-
quential traversing of levels, and groups of clusters within
each level are assigned to individual processor cores, as
shown in Figure 3(a). The aim of grouping is to achieve
better locality of threads working in parallel. The draw-
back of the grouped fork–join is the execution barrier
between subsequent levels, where threads need to wait
for concurrent threads before entering the next level.

The other implemented approach is displayed in Fig-
ure 3(b). In this architecture, the tree is cut at a specific
level defined by the number of working threads, and sep-
arate subtrees below the cut level are assigned to parallel

(a)

(b)

Figure 3: Schematic illustrations of (a) the grouped fork–
join and (b) the depth-first-search traversal arhitecture.

threads. This approach has the advantage of less ex-
ecution barriers, but can be disadvantageous from the
perspective of memory management.

Test cases

The European Acoustics Association has launched a
benchmark project, aiming to provide useful benchmark
cases for acoustic radiation and scattering problems [6].
Two exterior problems are investigated using the NiHu
framework: a 2D scattering and a 3D radiation problem.

The Pac-Man

The Pac-Man problem is a 2D exterior acoustic prob-
lem defined and analytically solved in [7]. The goal is to
compute the pressure field radiated by a radially pulsat-
ing Pac-Man, as shown in Figure 4(a), or to compute the
pressure field scattered by the Pac-Man when illuminated
by a line source as shown in Figure 4(b).

The applied formalism is an exterior direct collocational
BEM with the Burton and Miller formalism, and the Pac-
Man is meshed using constant line elements. Nearly sin-
gular and singular integrals of the weakly, strongly and
hypersingular kernels are handled by a static part ex-
traction technique, where the singular static parts are
integrated analytically.

For the far field computations, the wideband FMM of the
2D Helmholtz equation is applied [8, 9], where the trans-
lation operators are written as convolutions by cylindri-
cal harmonics in the low wavenumber range kD < 3.0 (D
denoting the cluster size), and the translation is acceler-
ated by means of FFT in the large cluster domain. The
applied cluster tree is imbalanced, and the kernel expan-
sion error, i.e. the error introduced by (3), is set to 10−13.
Due to the imbalancedness of the tree, P2L and M2P op-
erations are possible when traversing the tree. In order
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Figure 4: Solution of the Pac-Man problem. (a) pressure field radiated by a radially pulsating Pac-Man. (b) pressure field
scattered by the Pac-Man, when illuminated by a line source. (c) computation times of the single matrix–vector product
evaluating the field point pressures.

to limit the expansion lengths near the leaf level, where
the number of clusters is very large, these interactions
were replaced by near field P2P interactions.

Figure 4(c) shows the execution time of the field-point
matrix–vector products (radiation from 104 elements to
13×106 field points). Apparently, the small-cluster range
(high levels) take up significant part of the execution
time, meaning that both the grouped fork–join, both the
depth-first-search traversal parallel algorithms can suc-
cessfully speed up the matrix–vector product.

The Radiatterer

The Radiatterer [10] is a 3D brick-like rectangular ge-
ometry with lots of rectangular exclusions and cavities,
containing a Helmholtz resonator. The Radiatterer radi-
ates with constant normal surface velocity, and the goal is
to compute the radiated field in a number of field points.
Although the mesh is simple in the sense that it can eas-
ily be meshed using square surface elements, the iterative
solution is computationally demanding due to the lots of
resonances in the radiated pressure field (see Figure 5).

In this case, the applied formalism is a collocational di-
rect BEM with the Burton –Miller formalism, and the
model is discretised using discontinuous linear square
boundary elements. For the near field, weakly singular
integrals are computed by a polar coordinate transform,
while strongly and hypersingular integrals are evaluated
using Guiggiani’s method [11]. For the accurate handling
of nearly hypersingular integrals, the adaptive quadra-
ture proposed by Telles [12] is applied.

The far field is integrated using the high-frequency di-
agonal FMM for the 3D Helmholtz kernel [2]. The clus-
ter tree is balanced, and the leaf level is defined where
kD < π/4. The solver is GMRES without restarts.

As there is no analytical solution for this complex radi-
ation problem, the radiated pressure field was compared
to results of finite element–infinite element computations.
The results of this comparison are shown in Figure 6. Ap-
parently, apart from the numerical dispersion of the FE
model, the two approaches yield the same results. The

Figure 5: The Radiatterer radiating at f = 5000Hz, cor-
responding to a Helmholtz number ≈ 600. The surface is
meshed using 600 000 elements, resulting in 2 400 000 DOF.

BE computations were performed using the conventional
BEM in the low frequency range, and the FMBEM in the
higher frequency range. The two frequency ranges were
defined with an overlapping segment in order to check
the validity of both approaches.

Figure 6(b) shows the number of iterations needed to
reach a backward relative solution error 10−8. It is worth
noting that due to the complex radiation pattern, the
BiCGStab solver failed to converge within an acceptable
number of iterations, and even GMRES with restart after
a few hundreds of inner iterations did not converge. The
number of required iterations exceeds 1 000 in the higher
frequency range, meaning that an efficient preconditioner
would be very important in this case.

Conclusions

The NiHu library was extended by a Fast Multipole mod-
ule, capable of evaluating matrix–vector products after
the discretisation of integral equations, using the Fast
Multipole Method. It was demonstrated that the library
can be used to implement different versions of the FMM
in a generic environment, and a transparent transition
between the FMM and the FMBEM can be defined.

The generic implementation of the library makes it pos-
sible to investigate FMM-specific algorithmic develop-
ments, such as parallel matrix–vector product evalua-
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Figure 6: (a) The pressure field radiated by the radiatterer (field point #4 at [0.5, 1.6, 0.8]m), and (b) the required number of
iterations to reach a relative backward solution error 10−8.

tions or nested FMM preconditioners on a large variety
of applications. Although not demonstrated in this pa-
per, it is worth mentioning that the generalized FMM
matrices of NiHu can also be used together with the
built-in eigensolvers of Matlab enabling the eigenvalue–
eigenvector analysis of large-scale problems using fast
multipole methods.
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Einleitung

Dieser Beitrag diskutiert Strahlgeräuschvorhersagen für
Einfachstrahlen basierend auf einer Düsengeometrie mit
einem Durchmesser von Dj = 0.05m für zwei subsonische
Austrittsmachzahlen Maj = 0.6 und 0.9. Für die direkte
Geräuschvorhersage wird hier die sogenannte Forced Ed-
dy Simulation (FES) als eine skalenauflösende Methode
eingesetzt, wobei die Navier-Stokes Gleichungen in Form
nichtlinearer Störungsgleichungen (NLDE)[2] gelöst wer-
den, sowie ein aktives Subgitter-Skalenmodell eingesetzt
wird, welches neben dem dissipativen Effekt der nicht
aufgelösten Skalen ebenfalls deren turbulente Produktion
(turbulent Backscatter [3]) im Bereich aufgelöster Skalen
realisiert. Die Rechnungen mit dem Einfachstrahl wurden
zunächst für die Validierungszwecke durchgeführt mit
dem Ziel anschließend praxisrelevante Strahlkonfiguratio-
nen mit einer validierten Prozesskette rechnen zu können.
Für den Vergleich mit den numerischen Ergebnissen wur-
den die Ähnlichkeitsspektren sowie repräsentative Mes-
sungen für Einfachstrahlen aus der Literatur verwendet.

Verfahrensbeschreibung

Die instationären Simulationen werden mit dem DLR
PIANO Verfahren durchgeführt, welches (u.a.) die
kompressiblen Navier-Stokes Gleichungen in nichtlinea-
rer Störungsform (Non-Linear Disturbance Equations,
NLDE) löst. Die NLDE [2] basieren auf einer Tripel-
Zerlegung der Strömungsvariablen, d.h.

U = U0 + U ′ + U ′′, (1)

wobei U0 die Favre-gemittelte zeitlich konstante Grund-
strömung darstellt, U ′ die vom Gitter aufgelösten Fluk-
tuationen bezeichnet und U ′′ Fluktuationen umfasst, die
nicht durch die Simulationsauflösung erfasst werden. Im
vorliegenden Fall werden Strömungsvariablen in primiti-
ver Form verwendet, d.h. U = (ρ, u, v, w, p)

T
. Die Navier-

Stokes Gleichungen in der angewendeten Störungsform
lauten

∂U ′

∂t
+N

(
U0 + U ′

)
= S, (2)

wobei N den symbolischen Navier-Stokes Operator be-
zeichnet [2] und der Term auf der rechten Seite den
gesamten Beitrag der nicht-aufgelösten Subgitter-Skalen

umfasst, S =
(
0,fsgs, θsgs

)T
. Dabei ist fsgs eine Vektor-

kraft, die den Effekt der nicht-aufgelösten Skalen auf die

Dynamik der aufgelösten Strukturen beschreibt. Dieser
Term wird durch

fsgs = −∇× (ρνrω
′)︸ ︷︷ ︸

I

+∇× q︸ ︷︷ ︸
II

(3)

modelliert und setzt sich zusammen aus Dissipationsterm
I und Produktionsterm II, wo ρ für räumlich gefilter-
te Dichte, νr für die Restwirbelzähigkeit der nicht auf-
gelösten Skalen und q für die stochastische Anregung
steht.

Die Grundströmung wird vor der FES aus einer Simula-
tion mit den Reynolds-gemittelten Gleichungen (RANS
Simulation) bestimmt. Die Summe aus aufgelösten und
Grundströmungskomponenten liefert die aufgelösten tur-
bulenten Skalen in der NLDE Zone. Insgesamt ergibt
die Simulation mit Strörungsgleichungen einen hybriden
RANS/LES Ansatz [2].

Mit dem FRPM Modul [4, 5] werden die stochasti-
schen Fluktuationen q modelliert, die ebenfalls durch die
RANS Lösung anhand der statistischen Turbulenzdaten
(turbulente kinetische Energie, Zeit- und Längenskala)
charakterisiert werden. Bei der FES Rechnung wird auch
die Wirbelzähigkeit als zusätzliche Eingabegröße für die
Modellierung der nicht aufgelösten Skalen benötigt [6].

Abbildung 1: Die axiale Machzahlverteilung auf der Strahl-
achse (oben) und als radiale Profile bei verschiedenen axialen
Schnitten (unten)
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Aufbau der Rechnungen

Die verwendeten RANS Lösungen wurden mit dem CFD
Löser TAU mittels k − ω−SST Turbulenzmodell auf ei-
nem strukturierten Netz berechnet. Für beide Machzah-
len wurde das gleiche Netz benutzt. Das Netz wurde mit
insgesamt 5.7 · 106 Gitterpunkten als O-Topologie aus-
gelegt. Mit einem Düsendurchmesser von Dj = 0.05m
beträgt die Reynoldszahl Re ≈ 6.8 · 105 für Maj = 0.6
und Re ≈ 1.0 · 106 für Maj = 0.9.

Die Abb. 1 stellt die normierte Machzahl für die bei-
den Lösungen als axiale Verteilung auf der Strahlach-
se und als radiale Profile dar. Da die Einfachstrah-
len als selbstähnlich betrachtet werden können, liegen
die normierten Werte für beide Fälle fast aufeinan-
der. Somit ist auch die Länge des Potentialkerns für
beide Strahlgeschwindigkeiten mit kalter Ausströmung
(Temperaturverhältnis Tr = 1) ungefähr gleich bei 7
Düsendurchmesser. Aus Experimenten ist bekannt, dass
die Potentialkernlänge bei ca. 4-5 Düsendurchmesser
liegt, d.h. von der RANS überschätzt wird. Mit stei-
gendem Temperaturverhältnis würde sich der Potential-
kern zunehmend verkürzen wegen der stärkeren Durch-
mischung in der Scherschicht, wobei der Fall mit heißer
Ausströmung bei diesen Untersuchungen nicht betrachtet
wurde.

Für die FES Rechnung wurde ein zweites Netz mit
ähnlichem Aufbau benutzt, d.h. auch als O-Topologie
entsprechend der Axialsymmetrie um die Strahlachse.
Das Rechengebiet wurde mit 80 Punkten in azimutha-
ler Richtung, 197 in radialer Richtung und 620 in axia-
ler Richtung und somit insgesamt 9.5 · 106 Punkten auf-
gelöst. Dadurch ist eine maximale Frequenzauflösung
von 18.5kHz erreichbar und liegt in Abhängigkeit von
der Austrittsgeschwindigkeit bei einer Strouhalzahl von
St ≈ 3 für Maj = 0.6 bzw. St ≈ 2 für Maj = 0.9. Der
Strahl mit Maj = 0.9 wurde bereits vorher mit dem glei-
chen Simulationsaufbau für ’Eddy Relaxation’ Quellterm
in [8] untersucht.

Da es sich um ein zonales Verfahren handelt, wird
in der Regel das Rechengebiet im Vergleich zu RANS
auf einen kleineren Bereich beschränkt. Es ist nicht
zwingend notwendig die Düsengeometrie in der FES
zu berücksichtigen, da die Strömungseigenschaften be-
reits durch die RANS Lösung charakterisiert werden.
In axialer Richtung fängt das Rechengebiet bei dem
Düsenaustritt an und deckt einen Bereich von 30
Düsendurchmesser ab. Die radiale Ausdehnung liegt et-
was über 10 Düsendurchmesser beim Düsenaustritt und
weitet sich stromab entsprechend der Strahlaufweitung
auf.

Für die Auswertung der Spektren wurden insgesamt 4
Mikrofonenkreise definiert bei X/Dj = 0.5, 5.0, 15.0, 20.0
und ein Radius von R/Dj = 10 mit dem Mittelpunkt
auf der Strahlachse. Auf jedem Kreis sind 90 Mikrofonen
äquidistant verteilt, die für die Mittlung der Spektren in
Umfangsrichtung verwendet wurden. Die Zeitsignale er-
gaben eine Länge von 60ms Realzeit mit einer Rechenzeit
von 7 Tagen auf 88 Prozessoren.

Abbildung 2: Numerisches Schlierenbild (|∇ρ′|) für den
Strahl mit (oben) Maj = 0.6 und (unten) Maj = 0.9

Abbildung 3: Verteilung der aufgelösten turbulent kineti-
schen Energie für den Strahl mit (oben) Maj = 0.6 und (un-
ten) Maj = 0.9

Auswertung der berechneten Schallab-
strahlung

Die Auswahl von zwei verschiedenen Machzahlen mit
Maj = 0.6 und Maj = 0.9 sollte möglichst einen
großen Bereich zwischen moderaten und hohen subsoni-
schen Austrittsgeschwindigkeit des Strahls abdecken, um
die Skalierung der Schallabstrahlung mit der Geschwin-
digkeit zu untersuchen. Seit den Veröffentlichungen von
Lighthill [1] in den frühen 50er ist es allgemein bekannt,
dass die Schallintensität der freien Turbulenz mit einem
Exponenten von n = 8 der Geschwindigkeit skaliert. Im
Rahmen der Validierung der FES Methode sollte dieser
Zusammenhang nachgewiesen werden sowie andere aku-
stischen Charakteristiken wie die Spektrumform und der
Schalldruckpegel.

Die Abb. 2 zeigt die momentane Verteilung der fluktuie-
renden Dichtegradienten für die beiden Strahlgeschwin-
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Abbildung 4: Numerisch vorhergesagtes Schallfeld für den
Strahl mit (oben) Maj = 0.6 und (unten) Maj = 0.9

digkeiten. Die Schwankungen bei dem Maj = 0.9 Fall
erscheinen dabei deutlich dominanter und reichen wei-
ter stromabwärts als die von Maj = 0.6. Die Scher-
schicht im Bereich des Potentialkerns weist bei beiden
Fällen geordnete Strukturen auf, die dann nach dem Po-
tentialkern in freie Turbulenz zerfallen. Hinsichtlich der
Länge des Potentialkerns kann man feststellen, dass im
Vergleich zu der vorgegebenen Länge durch die RANS
Lösung, bei FES die Kernströmungsspitze sich auf un-
gefähr 5 Düsendurchmesser verschiebt.

Die aufgelöste turbulente kinetische Energie der FES
Rechnung ist für die beiden betrachteten Fälle in
Abb. 3 dargestellt. Die Auswertung liefert eine Potenti-
alkernlänge von 4-5 Düsendurchmesser, d.h. die reichere
Physik der FES Simulation korrigiert die RANS Hinter-
grundströmung. Der Vergleich zeigt auf, dass die qua-
litative Verteilung für die beiden Strahlgeschwindigkei-
ten sehr ähnlich aussieht. Die Zugehörigkeit zu der je-
weiligen Strahlgeschwindigkeiten wird hauptsächlich nur
durch die Größenordnung der Werte ersichtlich, wo der
Maximalwert der Maj = 0.6 bei 0.01 und für Maj = 0.9
bei 0.02 liegt. Diese sind als die dimensionslose TKE mit
der Schallgeschwindigkeit als Referenzgröße aufgetragen.

Auch in der Abb. 4 mit den Feldlösungen für die Druck-
schwankungen sieht man deutliche Unterschiede zwi-
schen den beiden Fällen, insbesondere bei der Stärke

der Amplitude der Schallwellen außerhalb der Strahl-
strömung. Hierbei sollte man zwischen zwei verschiede-
nen Schallentstehungsmechanismen unterscheiden [7], die
in Abhängigkeit von der Strahlgeschwindigkeit anders ge-
wichtet auftreten.

Der großskalige Lärmanteil tritt verstärkt bei hohen
subsonischen Strahlgeschwindigkeiten und bei flachen
polaren Winkeln zu der Strahlachse auf. Der zweite
Lärmanteil wird typischerweise bei 90◦ zu der Strahlach-
se gemessen, der durch die Durchmischung in der Scher-
schicht entsteht. Dieser Quellmechanismus ist richtungs-
unabhängig und breitbandig, wobei die Refraktionseffek-
te des Strahls eine leichte polare Abhängigkeit hinein-
bringen. Die Skalierung der Schallintensität mit I ∼ U8

hat Gültigkeit nur für diesen Anteil und wird deswegen
in der Auswertung der Spektren nur bei 90◦ überprüft.

Abbildung 5: Vergleich der Spektren zwischen Experiment,

num. Vorhersagen und Ähnlichkeitsspektren für den Strahl
mit Maj = 0.9

Die Abb. 5 stellt den Vergleich der Spektren für den
Fall mit Maj = 0.9 dar, wo zwischen den beiden Quell-
mechanismen unterschieden wird. Für den großskaligen
Lärmanteil ist der Mikrofonenkreis bei θ = 35◦ und für
den feinskaligen bei θ = 90◦. Für den Vergleich der Spek-
trumform wurden zwei Ähnlichkeitsspektren herangezo-
gen, die typischerweise die beiden Lärmanteile charak-
terisieren. Dabei beschreibt das F-Ähnlichkeitsspektrum
den großskaligen Anteil und G-Ähnlichkeitsspektrum den
feinskaligen Anteil.

Bei dem F-Spektrum tritt der tieffrequenter Anstieg und
hochfrequenter Abfall steiler auf als bei dem G-Spektrum
mit der Amplitudenspitze bei ungefähr St ≈ 0.2...0.3.
Für den Strahl mit einer Austrittsmachzahl von Maj =
0.9 liegt der Unterschied der maximalen Pegel zwischen
dem F- und G-Spektrum ungefähr bei 10dB. Da das
G-Spektrum einen breitbandigen Quellmechanismus be-
schreibt, verläuft es flacher als das F-Spektrum. Dadurch
ist die eindeutige Zuordnung der Strouhalzahl zu dem
maximalen Pegel schwieriger, befindet sich jedoch in etwa
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bei der gleichen Strouhalzahl wie bei dem F-Spektrum.

Die Übereinstimmung der Spektrumform zwischen der
numerischen Vorhersage und den Ähnlichkeitsspektren
erscheint relativ gut. Bei dem feinskaligen Lärmanteil
fällt das berechnete Spektrum jedoch etwas früher ab,
was möglicherweise auf eine zu grobe Auflösung im Be-
reich des Düsenaustritts zurückzuführen ist. Für den
feinskaligen Lärmanteil ist auch ein gemessenes Spek-
trum reingeplottet, welches die Übereinstimmung mit
dem Ähnlichkeitsspektrum bestätigt. Zusätzlich lassen
sich durch die Messung die absoluten Schalldruckpe-
gel überprüfen, da die Ähnlichkeitsspektren keine Aus-
sage darüber liefern. Da die Messungen die Schall-
druckpegel für das Fernfeld in einem Abstand von
100 Düsendurchmesser angeben, wurden die berechne-
ten Spektren ebenfalls auf ein Abstand von 10 auf 100
Düsendurchmesser herunterskaliert.

Abbildung 6: Vergleich der Spektren zwischen den beiden
Strahlgeschwindigkeiten Maj = 0.6 und Maj = 0.9

Anschließend wurde für die Geschwindigkeitsskalierung
bei dem Spektrumvergleich auch der Rechenfall mit
Maj = 0.6 berücksichtigt. Da für diese Strahlgeschwin-
digkeit keine entsprechende Messung zur Verfügung
stand, wurde das Ähnlichkeitsspektrum von der Positi-
on des Maj = 0.9 Falls auf die Position des Maj =
0.6 Falls heruntergesetzt, wie es durch das U8 Verhal-
ten zu erwarten wäre. Im Vergleich mit dem Spektrum
aus der Simulation für Maj = 0.6 findet man ähnliche
Übereinstimmung, wobei auch bei diesem Fall der hoch-
frequente Bereich leicht abknickt.

Weiterhin ist in Abb. 6 zu erkennen, dass die maximal
aufgelöste Strouhalzahl im Vergleich zu Maj = 0.9 einen
Versatz zum höheren Wert hat. Hinsichtlich der maxi-
mal aufgelösten Frequenz gibt es keinen Unterschied,
da in beiden Fällen das gleiche Netz verwendet wur-
de. Es gibt jedoch einen Unterschied in der Strouhalzahl
St = f ·Dj/Uj , da die Frequenz durch die Strahlgeschwin-
digkeit dividiert wird und somit das Spektrum durch die
langsamere Geschwindigkeit des Maj = 0.6 Strahls auf
höhere Strouhalzahlen verschiebt.

Ausblick

Die oben beschriebenen Rechnungen mit den Einfach-
strahlen wurden als Vorstudien durchgeführt, um die An-
wendbarkeit der FES Methode zu überprüfen. Es han-
delt sich jedoch bei den Einfachstrahlen um akademi-
sche Fälle, die für die praktische Anwendung in der Luft-
fahrt kaum relevant sind. In den weiterführenden Arbei-
ten wird das Ziel sein, die FES Methode auf komplexere
Konfigurationen anzuwenden. Bei dem Strahllärm sind
zur Zeit die installierten Konfigurationen mit der Strahl-
Klappeninteraktion [9] von großem Interesse, wie sie
zum Beispiel im Akustischen Windkanal Braunschweig
(AWB) experimentell untersucht werden.
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Eine analytische Lösung für die Impulsantwort einer akustischen 
Linienquelle über absorbierendem Boden
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Einleitung
Die Lösung der zweidimensionalen (2D)  Wellengleichung 
bei Anregung durch eine Dirac-Delta-Funktion über einer 
unendlichen Ebene ist die 2D-Impulsantwort im Halbraum, 
die auch als das von einer unendlichen Linienquelle im 
dreidimensionalen Raum (3D) erzeugte Schallfeld betrachtet 
werden kann. Die von einer Punktquelle generierte 3D-
Impulsantwort über absorbierenden oder massenartigen 
Ebenen kann geschlossen dargestellt werden [1]. Geht man 
von dieser Lösung aus, so gelingt es, auch für impulsartig 
abstrahlende Linienquellen über absorbierendem Boden eine 
einfache exakte Lösung zu finden, die aus dem direktem und 
dem reflektiertem Signal besteht. Der zugehörige 
Reflexionsfaktor ist eine algebraische Funktion der 
Bodenimpedanz, der Zeit und der räumlichen Koordinaten. 
Darauf aufbauend kann das Schallfeld, das von einer 
Linienquelle, die ein beliebiges Zeitsignal abstrahlt, durch 
Faltung berechnet werden. Für ein Gauß-Signal wird das 
Faltungsintegral numerisch bestimmt. Für einen Rechteck-
Impuls können analytische Lösungen in 2D und in 3D 
hergeleitet werden. Die Abweichungen von den numerisch 
gewonnenen Lösungen sind sehr klein. Die Kenntnis der 2D-
Impulsantworten ermöglicht es, effektive Formulierungen 
einer akustischen Randelementemethode (BEM) im 
Zeitbereich über absorbierenden Böden zu gewinnen.

Beschreibung der Problemstellung
Als Schallquelle wird ein Dirac-Deltaimpuls zur Zeit 0t
und am Ort hzx ss ,0, betrachtet

thzxQtzxq ,,,, , (1)

der sich über einer Impedanzebene (in 0z ) befindet und
die inhomogene Wellengleichung in zwei Dimensionen (Q =
Quellstärke)

tzxq
t
p

cz
p

x
p ,,1

2

2

22

2

2

2

(2)

lösen muss, siehe Abb. 1. Die unendliche Ebene wird durch 
eine reelle Impedanz Z bzw. durch die normalisierte 
akustische Impedanz cZZ /0 beschrieben.
die Dichte des Mediums und c die Schallgeschwindigkeit.

Herleitung der 2D-Impulsantwort
Ausgangspunkt der Herleitung ist die von einer Punktquelle 
erzeugte dreidimensionale Impulsantwort über
absorbierendem Boden, die nach [2], Gl. 53 geschlossen 
dargestellt werden kann:

Abbildung 1: Geometrie des zweidimensionalen Problems.
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Hierbei ist 222 hzyxhr , 222 yxR und H
die Heaviside´sche Einheitssprungfunktion.
Ordnet man nun unendliche viele Punktquellen entlang der 
y-Achse an, so erhält man eine Linienquelle. Mathematisch 
kann dies durch Integration über den Quellort in Bezug auf 
die y-Achse erreicht werden. Nach einer längeren Rechnung,
die in allen Einzelheiten in [2] dargestellt ist, gewinnt man 
den folgenden geschlossenen und integralfreien Ausdruck 
für die Impulsantwort der Linienquelle über absorbierendem 
Boden (4)
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Der erste Term ist die bekannte Darstellung für die 
einfallende Welle. Der zweite Summand kann als Beitrag 
betrachtet werden, der von der Spiegelquelle (siehe Abb. 1) 
abgestrahlt wird und mit dem Reflexionsfaktor 

x

Ebene S

Spiegelquelle bei z = - h

Empfangsort (x,z)

n

V_

V+

z

r(h)

Linienquelle bei z = h

r( - h)
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gewichtet wird. Dieser zylindrische Reflexionsfaktor R ist 
daher eine algebraische Funktion der Bodenimpedanz, der 
Zeit und der räumlichen Koordinaten.

Man kann leicht nachrechnen, dass der Reflexionsfaktor 
erwartungsgemäß betragsmäßig kleiner gleich Eins für alle 
physikalisch sinnvoll gewählten Zeiten und Orte ist. Er  
strebt gegen Eins für wachsende Impedanzen (schallharter 
Fall) und gegen minus Eins, falls die Impedanz Null wird
und damit dem schallweichen Fall entspricht. Überlagert 
man unendlich viele Linienquellen zu einer gleichmäßig 
abstrahlenden Ebene, so gewinnt man die eindimensionale 
Impulsantwort der ebenen Welle

c
hz

tHr
c

hz
tHcg DD 11 2

(6)

wobei

1
1

0

0
1 Z

Zr D (7)

der bekannte Reflexionsfaktor der ebenen Welle bei 
senkrechtem Schalleinfall ist.
Die Impulsantwort nach Gl. (4) ist in Abb. 2 dargestellt. 
Zum Zeitpunkt mst h 21 setzt die direkte Welle ein und 
zur Zeit msth 31 die reflektierte Welle. Hierbei 

ist 2 2( ) /t x z h c . Danach klingt die Impulsantwort 
allmählich ab, wie man es bei Zylinderwellen erwartet.

Abbildung 2: 2D-Impulsantwort (s. Gl. (4)) für verschiedene 
Zeiten und Impedanzen für die folgenden Parameter: 

mstmstmxmzmh hh 4.31,21,4,8,2 .

Lösung für Linienquellen mit allgemeiner 
Zeitabhängigkeit
Falls die Linienquelle nun das allgemeine Zeitsignal tq
aussendet, so erhält man die zugehörige Lösung der 
Wellengleichung im Halbraum über der absorbierenden 
Ebene durch Faltung von tq mit der Impulsantwort (4).

Lösung für einen Gaußschen Impuls
Als Beispiel betrachten wir einen Gaußschen Impuls der 
Gestalt )2/()(exp()( 22ttq mit den Parametern

s01.0 und s002.0 , der in Abb. 3 dargestellt ist.

Die hierbei auftretenden Faltungsintegrale (siehe [2], Gl. 
(32) und (33)) werden mit der Matlab-Funktion "integral" 
gelöst.

Abbildung 3: Gaußscher Impuls als Eingangssignal.

Abbildung 4: Eintreffender Direktschall am Empfangsort; 
mxmzmh 4,8,2 .

Abbildung 5: Reflektiertes Signal p2 und Gesamtdruck 
p = p1 + p2 für eine nahezu schallharte Bodenimpedanz Z0 = 10.
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Abbildung 6: Reflektiertes Signal p2 und Gesamtdruck 
21 ppp für Z0 = 1 (fast keine Reflexion).

Abbildung 7: Reflektiertes Signal p2 und Gesamtdruck 
21 ppp für Z0 = 0.1 (nahezu schallweich).

Die weiteren Abbildungen 4-7 zeigen das direkte Signal p2
für die Daten mxmzmh 4,8,2 und zwar für drei 
typische Werte der Bodenimpedanz. Nachdem das Signal 
auf direktem Weg am Empfangsort eingetroffen ist (Abb. 4), 
kann der reflektierte Druck p2 einige Millisekunden später 
beobachtet werden. Wie erwartet ist p2 positiv für große 
Impedanzen (Abb. 5), nahezu gleich Null für Z0 = 1 (Abb. 6) 
und negativ für kleine Impedanzen (Abb. 7). In den Abb. 5-7
ist zusätzlich noch der am Empfangsort eintreffende 
Gesamtdruck dargestellt. Hierbei wurde angenommen, dass 
das Eingangssignal q(t) die Amplitude   Q = 1 kg/(ms) 
besitzt, so dass die resultierenden Druckgrößen die 
Dimension Pascal haben.
Lösung für einen Rechteckimpuls
Als Zeitsignal q(t) wird nun ein Rechteckimpuls der Länge T
gewählt: 
Für diesen Fall kann sogar eine einfache geschlossene 
(integralfreie) Lösung hergeleitet werden (siehe [2], Gl. (48) 
und Gl. (49)). In den weiteren Abbildungen 8-11 wurde 
diese Lösung für die folgenden Daten ausgewertet:
h = 2m, z = 8m, x = 4m und T = 0.01s. 

In Abb. (8) ist sowohl das direkte Signal p1 als auch das an 
der als schallhart angenommenen Ebene reflektierte Signal
p2 am Empfangsort dargestellt.

Abbildung 8: Direktes Signal p1 und an der als schallhart 
angenommenen Ebene reflektiertes Signal p2

Der Korrekturterm p3 sorgt dafür, dass in der Lösung die 
Abweichung der Bodenimpedanz vom schallharten Fall 
berücksichtigt wird. Dieser Korrekturterm und der 
Gesamtdruck p = p1 + p2 + p3 sind in den weiteren drei 
Abbildungen wieder für drei typische Bodenimpedanzen 
dargestellt, nämlich wie auch zuvor für den fast schallharten, 
den fast perfekt absorbierenden und den nahezu
schallweichen Fall.

Abbildung 9: Korrekturterm p3 und Gesamtdruck p = p1 + p2 +
p3 für eine nahezu schallharte Bodenimpedanz Z0 = 10.

Für Z = 10 ist die Ebene nahezu schallhart, und entsprechend 
ergibt sich für das Gesamtsignal 21 ppp   (s. Abb. 9). 
Wählt man dagegen für Z0 die Impedanz der freien ebenen 
Welle, so eliminiert das reflektierte Signal p3 den Term p2
fast vollständig aufgrund der hohen Absorption, und es 
verbleibt im Wesentlichen p1 (siehe Abb. 10).

Im fast schallweichen Fall dagegen (Z0 = 0.1) ist p3 = -2 p2 ,
und daher erhält man in etwa p = p1 – p2 (siehe Abb. 11).
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Abbildung 10: Korrekturterm p3 und Gesamtdruck p = p1 + p2 +
p3 für die stark absorbierende Bodenimpedanz Z0 = 1.

Abbildung 11: Korrekturterm p3 und Gesamtdruck p = p1 + p2 +
p3 für die fast schallweiche Bodenimpedanz Z0 = 0.1.

Berechnet man die Faltungsintegrale für den Rechteckimpuls 
numerisch anstatt mit den analytisch hergeleiteten Formeln,
so erhält man bis auf einen verschwindend kleinen Fehler 
die gleichen Resultate.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Die gefundene geschlossene Lösung für die Impulsantwort 
einer Linienquelle über absorbierendem Boden kann dafür 
verwendet werden, Fehlerabschätzungen für 2D-
Randelementeverfahren im Zeitbereich zu gewinnen, wie 
das von Gimperlein et al. in [3,4] schon für den 
dreidimensionalen Fall durchgeführt wurde. Weiterhin kann 
die Impulsantwort als Kern einer 
Integralgleichungsformulierung verwendet werden mit dem 
Ziel, eine transiente 2D-Randelementemethode zu gewinnen, 
bei der nur die Oberfläche des Schall abstrahlenden oder 
streuenden Körper über einer Ebene zu diskretisieren ist. Der 
Einfluss der unendlichen Ebene wird durch die Wahl der 
Impulsantwort als Greenscher Funktion in der 
Integralgleichung der Randelementemethode automatisch 
berücksichtigt. Eine Zerlegung der Ebene in finite 
Oberflächenelemente ist daher nicht notwendig. Ein solches 
Verfahren könnte zur Vorausberechnung des von 

linienförmigen Quellen wie Eisenbahnen oder Autobahnen 
eingesetzt werden. Auch die Abschirmwirkung langer 
Schallschirmwände könnte auf diese Weise numerisch 
elegant abgeschätzt werden.
Weitere Arbeiten sind erforderlich, um Impulsantworten 
über Böden mit allgemeineren Impedanzen herzuleiten, da 
die hier gefundene geschlossene Lösung nur für 
frequenzunabhängige, reelle und lokal reagierende 
Impedanzen gilt. Die meisten Untersuchungen zu 
Greenschen Funktionen über homogenen, wellenführenden 
Böden wurden bisher im Frequenzbereich durchgeführt 
(siehe z. B. [5]).

Eine ausführlichere Darstellung der in diesem Artikel 
zusammengestellten Ergebnisse findet der interessierte Leser 
in [2].

Der Autor dankt der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für die Förderung dieser Arbeit im Rahmen des 
Projektes „Theory and application of acoustical multipole 
radiators with complex singularities“ – OC 16/6-2.
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Rückschlüsse aus Wellenlösungen von unendlich periodischen Strukturen auf die
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Einleitung
Steigende Anforderungen an die Energieeffizienz, vor al-
lem in der Luftfahrt, treiben die Entwicklung von immer
leichteren, aber dennoch tragfähigen Strukturen voran.
Ein hohes Verhältnis von Steifigkeit zu vergleichsweise
niedriger Masse resultiert in unvorteilhaften vibroakusti-
schen Eigenschaften von konventionellen Leichtbaustruk-
turen. Um den vibroakustischen Anforderungen in Zu-
kunft weiter gerecht zu werden, haben sich akustische
Metamaterialien als potentielle Lösungen etabliert, die es
ermöglichen die vibroakustischen Eigenschaften in einem
bestimmten Frequenzbereich zu justieren. Für die Aus-
legung akustischer Metamaterialien, sollen im Rahmen
des Forschungsvorhabens ALMA (Additive Layer Manu-
facturing for Acoustic Metamaterials) Designregeln ge-
funden werden. Aufgrund der im Vergleich zur Gesamt-
struktur relativ kleinen Dimensionierung der Substruk-
turen, benötigt man für die Auslegung von akustischen
Metamaterialien effiziente Berechnungsmethoden. Eine
Möglichkeit besteht darin, die Gesamtmodelle mithilfe
von Model-Reduktionsverfahren zu reduzieren und Desi-
gnregeln aus den reduzierten Modellen abzuleiten [1, 6].

Da akustische Metamaterialien häufig aus einer peri-
odischen Anordnung identischer Einheitszellen bestehen,
bietet sich es an, Designregeln aus den Wellenlösungen ei-
ner einzelnen Zelle abzuleiten. Mithilfe von Wave-Finite-
Elements können die Wellenlösungen einer unendlichen
periodischen Struktur effizient berechnet werden. Der
Vorteil der Methode ist, dass lediglich ein Finite Elemen-
te Modell der Einheitszelle benötigt wird, welches mit
einer herkömmlichen Finite Elemente Software erzeugt
werden kann. Anhand der Wellenlösungen lassen sich
zum Beispiel die Effektivität von verschiedenen schwin-
gungsreduzierenden Maßnahmen bewerten.

Ein Beispiel sind periodisch verteilte Schwingungstilger.
Hierbei handelt es sich um lokal aufgebrachte resonan-
te Substrukturen, die die Schwingung der Hauptstruktur
durch die lokale Resonanz absorbieren. In diesem Beitrag
soll erläutert werden welcher Zusammenhang zwischen
den Wellenlösungen der unendlich periodischen Struk-
turen und der Frequenzantwort der endlich periodische
Strukturen besteht.

Im ersten Abschnitt wird die Berechnung der Wel-
lenlösungen einer Einheitszelle vorgestellt. Anschließend
wird erklärt, wie die Wellenlösungen mit der Fre-
quenzantwort einer Struktur zusammenhängen, die aus
einer periodischen Anordnung von Einheitszellen besteht.
Im dritten Abschnitt soll dann erläutert werden, wie ba-
sierend auf den Wellenlösungen, durch lokale Resonato-

ren die Frequenzantwort der Struktur manipuliert wer-
den kann.

Berechnung der Wellenlösungen von un-
endlichen periodischen Strukturen
Die Wellenlösung von unendlichen Strukturen lässt sich
mit der Wave-Finite-Elemente Methode (WFEM) be-
rechnen. Die harmonische Bewegungsgleichung eines Sy-
stems ergibt sich nach der Finite-Elemente Diskretisie-
rung zu:

(−ω2M+ iωC+K)︸ ︷︷ ︸
S(ω)

q = F . (1)

M, C und K beschreiben die Massen-, Dämpfungs- und
Steifigkeitsmatrix der Einheitszelle; q sind die Zustands-
größen (Verschiebungen/Schnellen) und F der Vektor der
äußeren Kräfte.

Abbildung 1: Zustandsgrößen und Kräfte an den Rändern
zweier benachbarter Einheitszellen

Für eine einzelne Einheitszelle lässt sich so die Bewe-
gungsgleichung für jede Frequenz ω aufstellen:⎡

⎣SLL SLR SLI

SRL SRR SRI

SIL SIR SII

⎤
⎦
⎡
⎣qL

qR

qI

⎤
⎦ =

⎡
⎣FL

FR

0

⎤
⎦ . (2)

Aus Abbildung 1 lässt sich leicht der Zusammenhang
qN
R = qN+1

L und FN
R = −FN+1

L erkennen. Setzt man
dies in (2) ein, kann man einen Zusammenhang zwischen
den Rändern zweier benachbarter Einheitszellen aufstel-
len [4]:

[
qL

FL

]
N+1

= T(ω)

[
qL

FL

]
N

. (3)

T wird auch Transfermatrix genannt. Der gleiche Zusam-
menhang lässt sich mithilfe des Bloch-Theorems aufstel-
len [2].

U(x+ Lx) = U(x)μ = U(x)ei(kR+ikI)L . (4)

U beschreibt das Lösungsfeld einer unendlichen periodi-
schen Struktur. L ist die Länge der Einheitszelle, μ ist
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die Ausbreitungskonstante und entspricht dem exponen-
tiellen Term eikL; k ist die Floquet-Wellenzahl und ist im
Allgemeinen eine komplexe Größe. Diese kann sowohl ei-
ne Änderung der Amplitude als auch eine Änderung der
Phase beschreiben [4].

Wendet man das Bloch-Theorem (4) an, lassen sich die
Zustandsgrößen und die Kräfte an den beiden Rändern
einer Einheitszelle in Abhängigkeit voneinander beschrei-
ben [5]:

qR = μqL , (5)

FR = −μFL . (6)

Somit lässt sich mit dem Bloch-Theorem der gleiche Zu-
sammenhang wie mit der Transfermatrix T (3) aufstel-
len: [

qL

FL

]
N+1

= μ

[
qL

FL

]
N

. (7)

Aus den (3) und (7) wird ein Eigenwertproblem aufge-
stellt, dessen Lösungen die verschiedenen Wellenformen
aus Tabelle 1 beschreiben.

μ

[
qL

FL

]
N

= T(ω)

[
qL

FL

]
N

(8)

Für die jeweilige Frequenz ω kann so die Wellenausbrei-
tung bestimmt werden. Der relative Phasenversatz der
Wellenlösungen von einer Einheitszelle in die nächste
kann durch den Imaginärteil des Exponenten des Eigen-
wertes μ bestimmt werden:

kRL = tan−1

(�(μ)
�(μ)

)
. (9)

Das Abklingverhalten der Wellenlösungen kann dement-
sprechend aus dem Realteil des Exponenten abgeleitet
werden.

kIL = − log(|μ|) (10)

Um unterschiedliche Systeme besser vergleichen zu
können, wird das Abklingverhalten auf die Länge L der
Einheitszelle normiert. Dadurch erhält man das Abkling-
verhalten pro Meter:

kI = − log(|μ|)
L

. (11)

In Tabelle 1 ist der Zusammenhang zwischen Wellenzahl
k und den verschiedenen Ausbreitungsarten von akusti-
schen Wellen dargestellt.

In Abbildung 2 sind die Eigenwerte und die daraus ab-
geleitete Abklingkonstante sowie der Phasenversatz für
ein Balkenstück der Länge 10 cm mit einem quadra-
tischen Querschnitt mit der Fläche 1 cm2 dargestellt.
Die Berechnung wurde von 0 bis 100 Hz durchgeführt.
Der Balken besteht aus Aluminium (E-Modul 64 GPa,
Dichte 2700 kg/m3, Poissonzahl 0,34 und Verlustfaktor
0,001). Wie aus den Schaubildern abzulesen ist, ergibt
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Abbildung 2: Eigenwerte der Wellenlösungen des Euler-
Bernoulli Balkens berechnet von 0 bis 100 Hz

die WFEM die vier Wellenlösungen des Euler-Bernoulli
Balkens: zwei ungedämpfte und zwei evaneszente Wellen.
Mit den Wellenlösungen (Eigenwerte und Eigenvektoren)
kann man die Systemantwort einer begrenzten Struktur,
die aus mehreren Einheitszellen besteht, berechnen [3].

Zusammenhang zwischen Wellenlösungen
und Frequenzantwort einer begrenzten
Struktur
Im Folgenden wird erläutert, inwiefern die Charakteri-
stika der Wellenlösungen mit der Frequenzantwort einer
begrenzten Struktur in Bezug gebracht werden können.
Hierfür werden die Wellenlösungen des infiniten Balkens

Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Floquet-Wellenzahl und
den Ausbreitungsarten von akustischen Wellen

|μ| kR kI Wellentyp

1 �= 0 0 freie Welle

�= 1 �= 0 �= 0
gedämpfte

Welle

�= 1 0 �= 0
evaneszente

Welle
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(siehe Abbildung 2) mit der Frequenzantwort eines fini-
ten Balkens, der aus zehn Einheitszellen besteht, in Be-
ziehung gebracht.

Die Frequenzantwort einer Struktur ist hauptsächlich
durch deren Resonanzpeaks charakterisiert. Im Allge-
meinen lassen sich Resonanzen dadurch erklären, dass
die Wellen, die sich in der Struktur ausbreiten, an den
Rändern reflektiert werden und sich bei bestimmten Fre-
quenzen stehende Wellen ausbilden. Mit jeder Reflektion
verstärkt sich die stehende Welle und so entstehen sehr
hohe Schwingungsamplituden.

Abbildung 3: Modelle des frei gelagerten Balkens mit einer
Länge von 1 m (N=10) und entsprechende Einheitszelle der
Länge L = 10 cm

Abbildung 4:Gemittelte Verschiebungen des Balkens (links)
und die zu den Resonanzpeaks zugehörigen kritischen Phasen-
versätze (rechts) bei 50 Hz, 138 Hz und 270 Hz

In Abbildung 4 sind Resonanzpeaks des harmonisch an-
geregten Balkens und die zugehörigen kritischen Phasen-
lagen der Wellen in der Einheitszelle markiert. Die Ge-
samtstruktur wird 25 cm von linken Rand mit einer har-
monischen vertikalen Einzellast beaufschlagt. Der Balken
und die Einheitszelle wurde jeweils mit Balkenelementen
der Länge 2 cm diskretisiert. Aus Abbildung 4 kann man
erkennen, dass bei den Resonanzfrequenzen des Balkens
immer bestimmte Phasenversätze in den Wellenlösungen
vorkommen.

Tabelle 2: Lagerbedingung und Phasenversätze der Wel-
lenlösungen bei der sich stehende Wellen im finiten Balken
ausbilden, der aus N Einheitszellen der Länge L besteht

Lagerbedingungen krit. Phasenversatz

frei - frei
fest - fest (n+ 1

2 )π/N, n ∈ N

frei - fest
gestützt - gestützt nπ, n ∈ N

fest - gestützt (n+ 1
4 )π/N, n ∈ N

Aus den Lagerbedingungen und der Gesamtlänge der
Struktur kann der Phasenversatz bestimmt werden, bei
dem stehende Wellen und somit Resonanzpeaks vorkom-
men (siehe Tab. 2).

Neben der Phaseninformation der Wellen hat auch die
Abklingkonstante Einfluss auf die Systemantwort der Ge-
samtstruktur. Die maximale Amplitude, die in der Re-
sonanz erreicht werden kann, ist durch die Abklingkon-
stante der Welle limitiert. Ist die Abklingkonstante und
die Länge der Gesamtstruktur bekannt, kann ein oberer
Grenzwert für die Schwingungsamplitude mit

∞∑
r=0

erkILN (12)

abgeschätzt werden. Der Index r zählt die Anzahl der Re-
flektionen der Welle. Hinter (12) steht die Annahme, dass
sich die ursprüngliche Welle (r = 0) und alle Reflektio-
nen r dieser Welle positiv überlagern. Für ungedämpfte
Wellen (kI = 0) ergeben sich unendliche große Schwin-
gungsamplituden. Für Wellen, die in Ausbreitungsrich-
tung abklingen, ist die Amplitude jedoch begrenzt:

∞∑
r=0

erkILN =
ekILN

ekILN − 1
mit kILN < 0, (13)

Somit lässt sich durch eine entsprechend hohe Abkling-
konstante auch der Resonanzpeak bei einem kritischen
Phasenversatz reduzieren.

Einfluss von lokalen Resonanzen
Im nächsten Schritt soll der Einfluss von lokalen Reso-
nanzen untersucht werden. Hierfür werden die Struktu-
ren mit diskreten Tilgerelementen modifiziert. Anschlie-
ßend wird die Frequenzantwort der Struktur mit Tilgern
mit den Wellenlösungen der Einheitszelle verglichen. Die
Masse der Gesamtstruktur wird durch die Resonatoren
um 5 % erhöht. Die Eigenfrequenz der Resonatoren be-
trägt 50 Hz. Der Dämpfungsgrad beträgt 0,001.

Abbildung 5: Modelle der Gesamtstruktur mit diskreten
Tilgerelementen und die entsprechende Einheitszelle

In Abbildung 6 ist der Einfluss von 10 Resonatoren auf
die Frequenzantwort der Gesamtstruktur dargestellt und
Abbildung 7 zeigt den Einfluss des Resonators auf die
Wellenlösungen der Einheitszelle.

Betrachtet man die kritischen Phasenversätze der Ein-
heitszelle mit lokaler Resonanz, ist zu beobachten, dass
sich immer dann ein Resonanzpeak in der Systemantwort
ausbildet wenn ein kritischer Phasenversatz eintritt und
gleichzeitig die Abklingkonstante im Vergleich zur unmo-
difizierten Struktur abnimmt (siehe rote Pfeile in Abbil-
dungen 6 und 7). Die kritischen Phasenversätze sind in
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Abbildung 6: Frequenzantwort der Struktur mit aufgebrach-
ten diskreten Tilgern; die roten Pfeile markieren die Frequen-
zen bei denen ein kritischer Phasenversatz mit dazugehöriger
reduzierter Abklingkonstante auftritt; die grünen Pfeile mar-
kieren die Frequenzen bei denen ein kritischer Phasenversatz
mit dazugehöriger erhöhter Abklingkonstante auftritt

Abbildung 7 mit horizontalen gestrichelten Linien mar-
kiert. Die Abklingkonstanten der Wellenlösungen der un-
modifizierten Einheitszelle sind als gepunktete Linie mar-
kiert. Für den Fall dass ein kritischer Phasenversatz mit
einer gleichzeitig erhöhten Abklingkonstante vorkommt
bildet sich kein Resonanzpeak in der Frequenzantwort
aus (grüne Pfeile in Abbildungen 6 und 7).

Durch die lokalen Resonantoren können also die Pha-
senversätze als auch die Abklingkonstanten der Wel-
lenlösungen moduliert werden um die Resonanzfrequen-
zen zu verschieben oder aber die Schwingungsmaxima zu
reduzieren.

Zusammenfassung
Es wurde gezeigt, inwiefern die Charakteristika der Wel-
lenlösungen die Frequenzpeaks der Frequenzantwort wi-
derspiegeln. Die Frequenzantwort der Gesamtstruktur
kann durch die Modifikation der Phasenversätze und der
Abklingkonstanten der Wellenlösungen beeinflusst wer-
den und, wie an diesem Beispiel gezeigt, auch reduziert
werden. Für die Reduktion der Frequenzantwort in einem
bestimmten Frequenzbereich gilt es somit zum einen kri-
tische Phasenversätze zu vermeiden und zum anderen die
Abklingkonstante durch die lokale Resonanz zu erhöhen.
In weiteren Studien soll geklärt werden, wie sich diese
Kriterien zur Optimierung von lokal resonanten Materia-
lien basierend auf den Wellenlösungen der Einheitszelle
einsetzen lassen.
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Abbildung 7: Phasen und Abklingkonstante der Einheitszel-
le mit aufgebrachten diskreten Tilgern; die roten Pfeile mar-
kieren die Frequenzen bei denen ein kritischer Phasenversatz
mit dazugehöriger reduzierter Abklingkonstante auftritt; die
grünen Pfeile markieren die Frequenzen bei denen ein kriti-
scher Phasenversatz mit dazugehöriger erhöhter Abklingkon-
stante auftritt

Literatur
[1] Aumann, Q.; Miksch, M; Müller, G.: Numerical

models for evaluating the vibro-acoustic properties
of acoustic metamaterials. PAMM 18 (1), 2018,
e201800174
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Introduction 
Flow resistivity of a porous material is normally 
experimentally derived using an airflow resistivity meter. 
This parameter provides a measure of pressure drop across the 
specimen as a function of the volume airflow. At low 
frequencies, it partially characterizes the viscous and inertial 
effects, when the viscous boundary layer is large enough to be 
comparable to the size of the pores [1]. For acoustical 
materials, the range of values for the static air flow resistivity 
is approximately . In order to get this 
value computationally, the literature is rather limited 
according to the authors’ knowledge. This study is providing 
study cases on two dimensional open pore geometries using 
finite element method, including thermal and viscous losses 
and analyses the flow resistivity calculation methods. 

In general, the parameter is used widely in characterization 
models for rigid or elastic frame porous materials. For 
example: Delany-Bazely and Delany-Bazely-Miki models 
use only this parameter to outline the behavior of porous 
acoustic materials. Works of M. Saouki and Peter Göransson 
used semi-empirical methods to estimate the flow resistivity 
in low frequencies ranging from 40-100 Hz [2] [3]. 
 
Mathematically, Static flow resistivity σ, can be derived from 
the generalized Darcy’s law [2] as Equation (1). 
 

                                      (1)   
         
Where, ϕ is the open porosity of the material,  the velocity 
of the fluid particles subjected to the pressure gradient  
(ϕ  is thus the fluid flow inside the porous material).The 
definition of σ assumes that  and  are constants i.e. they 
are not harmonic or time dependent.  

The inspiration of the current work to build a computational 
model came from the uncertainties regarding inversion 
characterization models and obstacles in determining porous 
parameters such as porosity. To explore the high frequency 
regime [10000 40000] Hz with considering thermos-viscous 
loses, a complete numerical approach is described in this 
paper.  

Approach 
This study tries to create a computational model for 
conventional air flow resistivity measurement experiment 
using commercial finite element software. A previous model 
of impedance tube measurement for porous materials is taken 
and modified to calculate absorption coefficient of custom 
designed rigid frame porous material to check the 
compatibility of the newly proposed approach [4]. It can be 
seen from the convergence study that the new method with 
microscopic approach converges to the previously determined 
results at 10000 Hz.  

 

Figure 1: Convergence study using absorption coefficient 
versus the number of degrees of freedom at 10000 Hz.  

 

Study Cases 
The complexity of geometry increases gradually in the 
flowing test cases 

- Rectangular pore  

- Curvilinear pore 

- Circular particle  

As can be seen from Figure 2, all three samples are placed in 
the middle of flow resistivity measurement tube. On the left 
end of the tube a normal velocity is applied which is compared 
to the input air flow in the experiment. Two boundary probes 
are applied to determine the pressure at the left and right end 
of the sample. A domain point probe is mounted inside the 
sample to measure the velocity inside. A perfectly matched 
layer is placed at the right end of the tube to prevent reflected 
wave inside the sample. Thermo-viscous acoustics is used at 
the sample domain to calculate loses. A multi-physics 
interface is defined at the junction of acoustics domain and 
thermo-viscous acoustic domain to interface the different 
physics used. 

 
 

 

Figure 2: Geometry in 2-D for the test cases: (a) Rectangular 
pore shape and (b) Curvilinear pore shape.  
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Figure 2: Geometry in 2-D for test cases (c) Circular 
Particle. Figures 2 is derived using commercial FE Software 
[5]. 

 
To start the calculation, the porosity  of the simulated sample 
is computed using the formula  

                                  (2) 

Then, is calculated from the difference of pressure P1 and 
P2 in the boundary probe 1 and 2. Afterwards,  is determined 
from the results given by the domain point probe inside the 
sample. Finally, the flow resistivity is computed from 
Equation (1). 

Results and Discussion 
Frequency is varied from 100 to 40000 Hz to observe the 
thermos-viscous effects. It can be seen from the study that the 
samples used here showed no flow resistivity until 4000 200 
Hz.  

The simplest frame i.e. rectangular frame responds with a 
7152.93  at 3800 Hz. The highest value 44736

 for this structure occurs at 22700 Hz. It exhibits 
another peak 8867.3  at 35200 Hz. During the rest 
of the frequencies it shows a value less than 103 .  

 

Figure 3: Results for the first case  
The medium complex geometry of curvilinear pore shows a 
bit different response compared to the first one. The first peak 
occurs at 4000 Hz with a value of 1000 . The 
highest value for this one is 54600 Pa.s.m-2 which is observed 
at 8600 Hz. Starting from 10500 Hz until 40000 Hz, it shows 
a steady value of 1540  with a peak 21900 

 at 11600 Hz. 

 

Figure 4: Results for the second case 

The most complex geometry with circular beads exhibits a 
different picture. The first value of 12041 occurs 
at 2300 Hz. It has an average flow resistivity of 17409 

 within 10200 Hz to 40000 Hz with a peak of 52139 
 at 27400 Hz.  

 

Figure 5: Results for the third case 
The complexity degrees are chosen as preliminary samples to 
see how the flow resistivity behavior changes according to 
such variations and if the calculation method proposed is 
functioning. The complex frequency dependent results we 
achieve for the flow resistivity does not match with the single 
positive absolute value that is usually reported in literature. 
Upon the authors’ knowledge, in order to fix this problem, the 
frequency range is limited to that of the most interest to the 
study at hand. Absolute values are then regarded as the final 
reportable parameter. 

Conclusions 
All three geometries proposed showed a strong frequency 
dependent behavior, the dependency increasing as the 
complexity level goes higher. The peak of flow resistivity is 
around  . The first sample had only 
three main peaks, each happening over a narrow frequency 
range. The second geometry had six peaks and the frequency 
range widened. The third case had even more variations over 
the frequency. It has an average of 23344  over 
the frequency range 25000 to 30000 Hz where the peak is as 
large as 52139  at 27400 Hz. As found in the 
literature, some authors averaged the flow resistivity over a 
narrow frequency range of interest [2]. The goal is to develop 
a more complicated geometry which yields smoother flow 
resistivity behaviour over a wider range of frequency where 
averaging is more sensible and can be deemed as independent 
of frequency.   
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Einleitung

Die Boundary-Elemente-Methode (BEM) zählt mittler-
weile zu den verbreiteten und gut untersuchten Verfahren
zur Lösung akustischer Fragestellungen. Die zur Model-
lierung eines Problems erforderliche Zahl an Freiheitsge-
raden hängt nicht nur von der betrachten Geometrie, son-
dern auch vom Frequenzbereich ab. Da die Systemmatrix
des zu lösenden Gleichungssystems in der BEM im Allge-
meinen voll besetzt und nicht symmetrisch ist, wird der
Speicherbedarf bei der Berechnung von Hochfrequenz-
problemen sehr groß und limitiert den Anwendungsbe-
reich auf niedrige bis mittlere Frequenzen. Bei der kon-
ventionellen BEM skaliert der numerische Aufwand mit
der Zahl der Freiheitsgrade N in der Ordnung O

(
N2
)
,

durch Anwendung der Fast-Multipole-BEM (FMBEM)
lässt sich die Komplexität auf O (N) reduzieren [1]. In
der Praxis ist jedoch auch die FMBEM häufig nicht aus-
reichend, den ganzen hörbaren Frequenzbereich effizient
abzudecken. Einen anderen Ansatz zur Erweiterung des
Frequenzbereichs stellt die Energie-Boundary-Elemente-
Methode (EBEM) dar. Durch den dabei vorgenomme-
nen Übergang auf nicht phasenbehaftete energetische Zu-
standsgrößen wird die Korrelation zwischen betrachtetem
Frequenzbereich und Elementgröße aufgehoben. Die zu-
grundeliegenden Annahmen setzen aber gleichzeitig aus-
reichend hohe Frequenzen voraus. In diesem Beitrag soll
ein Fast-Multipole-Algorithmus für die EBEM vorgestellt
werden, der auch für dieses Verfahren die Komplexität
von O

(
N2
)

auf O (N) reduziert. Somit wird es möglich,
die Rechenzeit weiter zu verkürzen und komplexere Geo-
metrien abzubilden.

Fast-Multipole-Algorithmus

Die Ausführungen in diesem Abschnitt beruhen im We-
sentlichen auf den Referenzen [1, 2, 3].
Die Fast-Multipole-Methode (FMM) basiert auf einer
Faktorisierung der Kernelfunktion K in der Form

K(x,y) =

∞∑
n=0

k(1)
n (x− y0)k(2)

n (y − y0). (1)

In Gleichung (1) bezeichnen x und y den Ort eines
Empfängers beziehungsweise einer Quelle, sowie y0 einen
zunächst beliebigen Punkt im R3. Bei den Funktio-

nen k
(1)
n handelt es sich üblicherweise um im Ursprung

singuläre Funktionen, während k
(2)
n ganze Funktionen

sind. Die Trennung von Quellen und Empfängern in
Gleichung (1) ermöglicht es, den Einfluss mehrer Quel-
len in Gruppen zusammenzufassen und die Information
gebündelt zu übertragen. Der Aufwand, die Interaktionen
auszuwerten, wird somit reduziert (siehe Abbildung 1).

(a) (b)

Abbildung 1: Evaluation direkter Partikelinteraktion (a)
und Evaluation in einer einstufigen FMM (b) nach [2]

Da die Multipole-Entwicklung (1) üblicherweise nur un-
ter der zusätzlichen Bedingung

‖x− y0‖ > ‖y − y0‖ (2)

gültig ist, wird eine hierarchische Baumstruktur zur
räumlichen Gruppierung der Partikel (hier: Elemente)
benötigt. Somit kann sichergestellt werden, dass nur die
Interaktionen von Partikeln, die durch mindestens ei-
ne Gruppe räumlich von einander getrennt sind, durch
die Multipole-Entwicklung ausgewertet werden. Interak-
tionen mit Partikeln innerhalb einer Gruppe sowie mit
Partikeln benachbarter Gruppen werden weiterhin direkt
ausgewertet. Der Baum besteht auf der obersten Ebe-
ne (Level 0) aus einer einzigen Gruppe, die alle Partikel
enthält. Auf dem jeweils nächsten Level wird die Grup-
pe je nach Dimension d des betrachteten Problems in 2d

Untergruppen zerlegt. Jeder Baum hat mindestens eine
Tiefe bis Level 2. Zusätzlich werden zwischen den Grup-
pen die folgenden Beziehungen definiert:

• Eine Gruppe auf dem Level l wird als Child einer
Gruppe auf dem Level l − 1 bezeichnet, wenn sie
durch Teilung dieser Gruppe entstanden ist.

• Die geteilte Gruppe wird umgekehrt als Parent der
durch ihre Teilung enstanden Untergruppen bezeich-
net.

• Eine Gruppe befindet sich im Nahfeld einer ande-
ren Gruppe auf dem selben Level, wenn sie sich in
mindestens einem Punkt berühren.

• Eine Gruppe befindet sich in der Interaktionsliste ei-
ner anderen Gruppe auf dem selben Level, wenn sich
die Parents der beiden Gruppen im Nahfeld vonein-
ander befinden, die betrachtete Gruppe selbst jedoch
nicht Teil des Nahfelds ist.

Im R3 werden die Gruppen auch als Boxen bezeichnet
und haben die geometrische Form eines Würfels. Um den
Anteil direkter Auswertungen gering zu halten, werden
Bäume mit mehr als drei Leveln genutzt und man spricht
von der Multilevel-Fast-Multipole-Methode.
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Die in der BEM auftretenden Integralgleichungen haben
die Form

f(x) =

∫
Γ

K(x,y)φ(y) dy x ∈ Γ, (3)

wobei f eine gegebene Funktion auf dem Rand Γ des Be-
rechnungsgebiets und φ eine unbekannte Funktion dar-
stellt. Unter Anwendung von Gleichung (1) lässt sich ( 3)
für das Teilstück Γ0 in einer Box und einen Punkt x au-
ßerhalb der Box als∫

Γ0

K(x,y)φ(y) dy =

∞∑
n=0

k(1)
n (x− y0)Mn(y0) (4)

ausdrücken. Dabei steht Mn(y0) für das Multipole-
Moment der Box, das als

Mn(y0) =

∫
Γ0

k(2)
n (y − y0)φ(y) dy (5)

definiert wird. Gleichsam lässt sich für einen Punkt x
innerhalb einer anderen Box die lokale Entwicklung∫

Γ0

K(x,y)φ(y) dy =

∞∑
n=0

Ln(x0)k(3)
n (x− x0) (6)

mit den Koeffizienten Ln(x0) definieren. Die Funktionen

k
(3)
n werden so gewählt, dass sie einen vollständigen Satz

von inneren Lösungen der zugrundeliegenden partiel-
len Differentialgleichungen darstellen. Eine häufige Wahl

stellt k
(3)
n = k

(2)
n dar. Zur Vervollständigung der FMM

müssen drei Operatoren definiert werden. Ein Operator
zur Verschiebung der Multipole-Momente in den Mittel-
punkt der übergeordneten Box M2M , ein Operator zur
Translation der Multipole-Momente in die lokalen Ent-
wicklung einer Empfängerbox aus der Interaktionsliste
M2L und ein Operator zur Verschiebung der Lokalen
Entwicklung in den Mittelpunkt der Child-Box L2L.

Die FMM kann nun zur Approximation eines Matrix-
Vektor-Produkts und in Verbindung mit einem iterati-
ven Löser zur Berechnung eines Randwertproblems in der
BEM genutzt werden. Der eigentliche Ablauf des Algo-
rithmus kann wie folgt beschrieben werden: Beginnend
auf dem tiefsten Level werden die Multipole-Momente
aller Boxen nach Gleichung (5) berechnet. Die Momente
werden dann mittels des M2M in den Mittelpunkt der
jeweiligen Parent Box verschoben wobei die Kontribution
aller Childs aufsummiert wird. Dieser Vorgang wird für
jedes Level wiederholt, bis auf dem Level 2 für alle Boxen
ein Multipole-Moment vorliegt. Im nächsten Schritt wird
mittels M2L auf jedem Level für die Boxen der Interak-
tionslisten das Multipole-Moment in eine lokale Entwick-
lung überführt und aufsummiert. Ausgehend vom Level 2
wird dann mittels L2L die lokale Entwicklung eines Pa-
rents in den Mittelpunkt der Childs transformiert und zu
den bestehenden Koeffizienten addiert. Dieser Vorgang
wird nun ebenfalls auf jedem Level den Baum abwärts
wiederholt. Im letzten Schritt wird die Entwicklung mit-
tels Gleichung (6) an den Empfängerpunkten ausgewer-
tet. Der Anteil aller Elemente im Nahfeld der Box wird
direkt ausgewertet und zum Ergebnis aus der lokalen
Entwicklung addiert.

Anwendung in der EBEM

Die der EBEM zugrunde liegende Randintagralgleichung
lautet ∫

Γ

H(x,y) · nxσ(y) dy + c(x) = In(x) (7)

(vergleiche [5]). In Gleichung (7) bezeichnet nx den
Normalenvektor am Empfängerpunkt, σ(y) die virtuelle
Quellstärke auf dem Rand, c(x) die Randfaktoren und
In(x) die Intensität in Normalenrichtung. Die Kernel-
funktion ist durch

H(x,y) =
e−µr

4π

r

r3
(8)

mit r = x−y, r = ‖x− y‖ und dem Dämpfungskoeffizi-
enten µ gegeben. Zur Umsetzung einer FMM zur Lösung
der Randintegralgleichung (7) ist eine Entwicklung (1)
für den Kernel (8) gesucht. Für den allgemeinen Fall ist
jedoch keine offensichtliche Faktorisierung erkennbar.

Da der Kernel nicht oszillierend und außerhalb der Sin-
gularität glatt ist, ist die Nutzung einer sogenannten
kernel-unabhängigen Methode [6] möglich. Für den Son-
derfall der ungedämpften akustischen Wellenausbreitung,
die für viele praktische Probleme eine zulässige Anahme
darstellt, kann aber auch eine analytische Formulierung
gefunden werden, die im Folgenden vorgestellt wird.

Mit µ = 0 kann für das Skalarprodukt H(x,y) · nx die
Identität

H(x,y) · nx =
r · nx
4πr3

≡ −∂G(x,y)

∂nx
(9)

mit der Greenschen Funktion für die Laplace-Gleichung
G(x,y) = 1

4πr gefunden werden. Das Skalarprodukt
H(x,y)·nx wird also als Normalenableitung des Laplace-
Kernels am Empfängerpunkt interpretiert. Dieser An-
satz ermöglicht es, eine FMM auf Basis der bekannten
Multipole-Entwicklung für den Laplace-Kernel [4]

G(x,y) =
1

4π

∞∑
n=0

n∑
m=−n

S̄mn (x− y0)Rmn (y − y0) (10)

umzusetzen. In Gleichung (10) kennzeichnet das Symbol ·̄
die komplexe Konjugation. Die Rmn und Smn benannten
Funktionen werden als Solid Harmonics bezeichnet und
sind als

Rmn (x) =
1

(n+m)!
Pmn (cos θ)eimφrn (11)

und

Smn (x) =
1

(n−m)!
Pmn (cos θ)eimφ 1

rn+1
(12)

definiert. In den Gleichungen (11) und (12) wird der
Vektor x in den Kugelkoordinaten r, φ, θ dargestellt und
die Funktionen Pmn bezeichnen die assozierten Legendre-
funktionen vom Grad n und der Ordnung m, entspre-
chend der Definition in [4] ohne Berücksichtigung der
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Condon-Shortley-Phase. In der Schreibweise von Glei-

chung (1) wurde also k
(1)
l (x− y0) = S̄

m(l)
n(l) (x− y0) und

k
(2)
l (y − y0) = R

m(l)
n(l) (y − y0) gewählt. Da die in Glei-

chung (9) gesuchte Normalenableitung ∂
∂nx

sich nur auf
den Empfänger auswirkt, ergibt sich für den EBEM-
Kernel nur im letzten Schritt, der Auswertung am
Empfängerpunkt gemäß Gleichung (6), eine Änderung.

Mit k
(3)
l (x− x0) =

∂R
m(l)

n(l)
(x−x0)

∂nx
ergibt sich∫

Γ0

H(x,y) · nxσ(y) dy =

− 1

4π

∞∑
n=0

n∑
m=−n

Lmn (x0)
∂Rmn (x− x0)

∂nx
. (13)

Das Multipole-Moment der Boxen auf dem tiefsten Le-
vel berechnet sich unter Berücksichtigung der Diskreti-
sierung mit den Elementen i der Box und ihren Ansatz-
funktionen Ni zu

Mm
n (y0) =

∑
i∈Box

∫
Γi

Rmn (y − y0)Ni(y)σ(y) dy. (14)

Die Translationen M2M , M2L und L2L können direkt
aus der FMM für die Laplace-Gleichung übernommen
werden. Dies sind nach [4]

Mm
n (y′0) =

n∑
n′=0

n′∑
m′=−n′

Rm
′

n′ (y0 − y′0)Mm−m′

n−n′ (y0), (15)

Lmn (x0) =

∞∑
n′=0

n′∑
m′=−n′

(−1)nS̄m+m′

n+n′ (x0 − y0)Mm′

n′ (y0),

(16)

Lmn (x1) =

∞∑
n′=n

n′∑
m′=−n′

Rm
′−m

n′−n (x1 − x0)Lm
′

n′ (x0). (17)

Gleichung (15) repräsentiert dabei M2M , Gleichung (16)
M2L und Gleichung (17) L2L. Zur Auswertung der loka-
len Entwicklung (13) werden zudem die Ableitungen von
Rmn benötigt. Sie können zu

∂

∂x
Rmn =

1

2

(
Rm−1
n−1 −R

m+1
n−1

)
, (18)

∂

∂y
Rmn =

i

2

(
Rm−1
n−1 +Rm+1

n−1

)
, (19)

∂

∂z
Rmn =Rmn−1 (20)

bestimmt werden [4]. In der numerischen Implementie-
rung wird die äußere Summe nach p Gliedern abgebro-
chen, damit werden die Multipole-Entwicklung und loka-
le Entwicklung einer jeden Box durch jeweils p2 Koeffizi-
enten charakterisiert.

Ergebnisse

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Fast-Multipole-
EBEM wurde im Kontext einer BEM-Bibliothek in C++
umgesetzt.

Das Verfahren ist als Multi-Level-Fast-Multipole-
Methode realisiert worden, wobei die Anzahl n der
erforderlichen Level nach [7] zu

n ≈ log8 (N) (21)

abgeschätzt wird.

Als Testfall für eine erste Verifikation und Untersuchung
des Verfahrens wird die Geometrie einer Kugel betrach-
tet, für welche die Intensitäts-Randbedingung entspre-
chend einer Punktquelle in ihrem Mittelpunkt vorge-
schrieben wird. In Abbildung 2 ist die Quellstärke auf
dem Rand einer Kugel mit 9359 Elementen mit konstan-
ten Ansatzfunktionen als Berechnungsergebnis einer kon-
ventionell implementierten EBEM dargestellt.

Abbildung 2: Quellstärke auf dem Rand der Kugel nach
direkter Auswertung von (7) mittels konventioneller EBEM

In Abbildung 3 sind die Berechnungsergebnisse der
FMEBEM für den selben Fall gezeigt. Hier treten bei
einer Entwicklungslänge von p = 3 noch verhältnismäßig
große Abweichungen in der Größenordnung 10 % auf,
mit größeren Entwicklungslängen nehmen diese jedoch
rasch ab. Für p = 6 ist bereits eine qualitativ sehr gu-
te Übereinstimmung mit dem direkt berechneten Ergeb-
nis aus Abbildung 2 ersichtlich. Die Rechenzeiten der
FMEBEM liegen in allen Fällen mit 3 – 5 s deutlich unter
der Rechenzeit für die direkte Auswertung von 15 s.

p = 3 p = 4

p = 5 p = 6

Abbildung 3: Quellstärke auf dem Rand als Ergebnis der
FMEBEM mit unterschiedlichen Entwicklungslängen (Farb-
skala wie Abbildung 2)
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Da die Operatoren M2M , M2L und L2L in der hier im-
plementierten Form die Komplexität O

(
p4
)

haben und
die Entwicklungslänge somit potenziell große Auswirkun-
gen auf die Rechenzeit hat, wird der Einfluss der Ent-
wicklungslänge auf Genauigkeit und Rechenzeit genauer
betrachtet. Es wird zunächst der relative mittlere Fehler
in der euklidischen Norm als

ε =

√∑
N (σdirekt (ri)− σFMM (ri))

2√∑
N σ

2
direkt (ri)

(22)

definiert. In Gleichung (22) bezeichnet σdirekt (ri) die
Quellstärke an dem Kollokationspunkt i als Ergebnis der
direkten EBEM und σFMM die Quellstärke als Ergebnis
der FMEBEM. In Abbildung 4 sind der so berechnete
Fehler und die Rechenzeit über der Entwicklungslänge
aufgetragen. Unerwartet ist, dass der Fehler nicht mo-
noton fällt, sondern ab p = 12 stagniert. Das Verhal-
ten konnte bislang nicht restlos aufgeklärt werden, eine
mögliche Erklärung ist die begrenzte Maschinengenauig-
keit bei der Berechnung großer Fakultäten. Es werden je-
doch bereits sehr geringe relative Abweichungen erreicht.
Nachdem die Genauigkeit des Verfahrens gezeigt werden
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Abbildung 4: Rechenzeit und Fehler der FMEBEM in
Abhängigkeit der Entwicklungslänge

konnte, wurde im nächsten Schritt ein erster Vergleich
des numerischen Aufwands in Abhängigkeit der Freiheits-
grade unternommen. Hierzu wurde das Netz stufenweise
verfeinert. Abbildung 5 zeigt die Berechnungsdauer sowie
den Speicherbedarf während der Berechnung jeweils für
das konventionelle Verfahren und die FMEBEM bei kon-
stanter Entwicklungslänge. Es wird ersichtlich, dass die
FMEBEM mit der Komplexität O (N) skaliert, während
die konventionelle EBEM die Komplexität O

(
N2
)

auf-
weist. Insbesondere ist es mit der FMEBEM aufgrund
des geringeren Speicherbedarfs auch möglich, wesentliche
größere Modelle zu berechnen.

Zusammenfassung und Ausblick

Es konnte ein Fast-Multipole-Algorithmus für den un-
gedämpften EBEM-Kernel entwickelt und erfolgreich ge-
testet werden. Das Verfahren wurde anhand des Ver-
gleichs mit einer direkten EBEM-Berechnung verifiziert
und liefert sehr genaue Ergebnisse. Der Speicherbedarf
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Abbildung 5: Rechenzeiten und Speicherbedarf für direkte
EBEM und FMEBEM in Abhängigkeit der Freiheitsgrade

sowie die Berechnungsdauer konnten mit dem Verfahren
gegenüber der konventionellen EBEM deutlich reduziert
werden.

Für den Laplace-Kernel existieren effizientere Operato-
ren der Komplexität O

(
p3
)

(vergleiche [1, 4, 7]), die für
das hier vorgestellte Verfahren implementiert und unter-
sucht werden sollen. Weiterhin sollen Möglichkeit und
Nutzen einer FMM für den gedämpften EBEM-Kernel,
zum Beispiel auf Basis einer Kernel-unabhängigen FMM
[6] betrachtet werden.
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Abstract
An moderne Hörsysteme wird die Erwartung gestellt,
viele verschiedene Funktionen erfüllen zu können. Ne-
ben dem Unterstützen des pathologischen Gehörs, sol-
len sie z.B. für

”
In-Ear-Monitoring“ oder aber in Um-

gebungen der
”
Augmented-Reality“ Einsatz finden. Das

impliziert zahlreiche, aufeinander abgestimmte, simul-
tane Optimierungsanforderungen für die Strategien der
Signalverarbeitung, wie etwa Schalldruckentzerrung bei
gleichzeitiger Feedback-, Störgeräuschunterdrückung und
Okklusionskontrolle. Im Speziellen wird eine akustische
Transparenz angestrebt, sodass Schalldruckänderungen
am Trommelfell durch Einsetzen des Hörsystems in ei-
nem perzeptiv unterschwelligen Bereich liegen. Diesen
Anforderungen kann entsprochen werden durch mehrere
im System verbaute Mikrophone und Lautsprecher (mul-
tiple input multiple output MIMO). In dieser Studie wird
das Problem der optimalen Mikrophonplatzierung im
Vent des Hörsystems untersucht. Die optimale Position
gewährleistet dabei als Voraussetzung vieler Signalver-
arbeitungsprozesse, dass die Übertragungsfunktion von
diesem Mikrophon zum Trommelfell bei im Gehörgang
eingesetztem Hörsystem möglichst von der Schalleinfalls-
richtung äußerer Schallquellen unabhängig ist. Für die-
se Untersuchungen nutzten wir eine kommerzielle und
eigene Implementierung der Finiten Elemente Metho-
de (FEM), um mittels zwei-dimensionaler Schallfeld-
simulationen die Übertragungsfunktionen von äußeren
Schallquellen zum Vent-Mikrophon und zum Trom-
melfell zu berechnen. Durch Anwendung des Rezipro-
zitätsprinzips der Schallübertragung konnte eine große
Anzahl an verschiedenen Schalleinfallsrichtungen gleich-
zeitig berücksichtigt werden. Die ermittelten optimalen
Positionen werden für verschiedene Pinna- und Ohrka-
nalanatomien diskutiert.

Einleitung
Im laufenden Forschungsprojekt existiert ein Prototyp ei-
nes MIMO-Hörsystems (siehe Abb. 1, 2), dessen Mikro-
phone und Receiver im Vent angeordnet sind [7] [8]. Über
die elektroakustische Modellierung des Hörsytems und
des individuellen Restgehörgangs kann es bereits für die
individuelle Vorhersage des Schalldrucks am Trommelfell
eingesetzt werden [10]. Mit diesem Prototypen wurden
u.a. Messung an zwölf Versuchspersonen durchgeführt
zum Vergleich der Transferfunktionen von Trommelfell
zum Mikrophon am inneren Ende des Vents pd/pec bei
frontaler zu ipsilateraler Quelle [9]. Mit pd und pec sind
in dieser Vorarbeit die Schalldrücke am Trommelfell und

am Restgehörgang benannt. Die Schallübertragung vom
Vent-Mikrophon zu Trommelfell sollte von der Schallein-
fallsrichtung äußerer Quellen unabhängig sein. Allerdings
wurde in den Messungen ein Richtungseffekt ab ca. 2 kHz
beobachtet.

Abbildung 1: Prototyp des
MIMO-Hörsytems, aus [9]

Abbildung 2: Vent des Proto-
typs bestückt mit Mikrophonen
und Receivern, aus [4]

Abbildung 3: Abmessungen in
[mm], aus [4]

Abbildung 4: Ergebnisse der Messungen für 12 Versuchsperso-
nen, aus [9]

Abbildung 4 zeigt die Pegel- und Phasendifferenzen der
Übertragungsfunktionen pd/pec von ipsilateraler zu fron-
taler Quellrichtung. Möglicherweise sind Nahfeldeffekte
durch Mikrophone und Receiver im Vent die Ursache die-
ser Richtungsabhängigkeit. Das Ziel dieser Studie ist das
Finden der optimalen Position eines Vent-Mikrophons,
mittels numerischer Simulationen (FEM), zur Minimie-
rung genannter Richtungsabhängigkeit für eine Vielzahl
äußerer Schallquellen. Dazu wurden zum einen Simula-
tionen zum Prototyp berechnet. Übereinstimmungen und
Abweichungen zu den Messungen werden dargestellt und
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diskutiert. Zum zweiten wurden in weiteren Simulatio-
nen Modifikationen in der Geometrie des Hörsystems
vorgenommen, um für einen weiteren Prototyp verbes-
serte Eigenschaften und die optimale Position des Vent-
Mikrophons zu erhalten.

Methoden
Für die zweidimensionalen FEM Simulationen wurde
die kommerzielle Software COMSOL 5.4 verwendet.
Zusätzliche dazu unterstützte eine eigene Implementie-
rung in Matlab die Berechnungen und dient der weiteren
Untersuchung für zu wählende Randbedingungen. Da
möglichst viele Schalleinfallsrichtungen in die Betrach-
tung mit einbezogen werden sollen, bietet sich das
Ausnutzen der Reziprozität von Schallübertragung [1]
[2] an. Dabei werden Empfänger- und Sendepositionen
in den Simulationen getauscht. Da für jeden Sender
eine Simulation des Schallfeldes bei beliebig vielen
Empfangspositionen berechnet werden kann, ergibt sich
durch das Reziprozitätsprinzip eine deutliche Reduktion
des Rechenaufwandes.
Zur Untersuchung verschiedener natürlicher
Gehörgangsgeometrien wurde an einem Transver-
salschnitt der Kopfgeometrie des Messroboters
FABIAN [6] die rechte Pinna mit 20 Pinna- und
Gehörgangsgeometrien der ITA Database [5] ersetzt.
Dazu wurde jeweils ein Schnitt möglichst mittig durch
den Gehörgang vorgenommen und innere offene Enden
des Gehörgangs mit einem Geradenstück verschlossen.
Abbildung 5 zeigt bespielhaft eine so gebildete Geome-
trie und deutet den Vollkreis mit Radius 0.5 m um das
interaurale Zentrum an, auf dem in einer Auflösung von
1◦ die (reziproken) Empfangspunkte der Simulationen
lagen. Der äußere angedeutete Ring stellt die perfekt
absorbierende Schicht (PML) der COMSOL-Simulation
dar.
Die ipsilaterale Richtung ist mit dem Azimuth ϑ=-90◦,
die frontale Richtung mit ϑ=0◦ definiert. Abbildung
6 zeigt die Geometrie des nachgebildeten Hörsystems.
Der Vent ist in seinen Abmessungen mit 4.5x14 mm
realistisch gewählt und vergleichbar mit dem Prototyp.
Beide Receiver-Mikrophon-Blöcke sind jeweils 3x6 mm
groß und mittig platziert, wobei sich der Vent am inne-
ren Block für die letzten 0.8 mm auf 3.6 mm verjüngt
(siehe auch Abb. 3). Im Weiteren ist in Abbildung 6
die Grenze zweier Temperaturdomainen am Übergang
von Hörsystem zu Restgehörgang von 20 zu 35◦C zu er-
kennen. Alle Randbedingungen außer der PML und der
Schnellequellen sind schallhart angenommen. Für das
Trommelfell ist das eine gute Näherung für Frequenzen
oberhalb von 3 kHz [3]. Die Schnellequellen sind am
Trommelfell pref und an den Blockkanten p1 bis p4 plat-
ziert. Die Länge entspricht dem Schlitz am ursprünglich
verbauten Mikrophon. p1 ist damit die Position, die
mit der Mikrophonposition am inneren Ende des Vents
bei zitierten Messungen zur Richtungsabhängigkeit
übereinstimmt. Das Gitter für die Simulationen ist
ausreichend fein (6 Knoten) für Wellenlängen λ oberhalb
3 cm. Demnach kann ein Frequenzbereich bis 11.7 kHz
betrachtet werden. Die Frequenzen sind mit einer
Auflösung von 0.1 kHz zwischen 0.1 und 0.9 kHz und ab

1 kHz bei logarithmischer Verteilung mit 200 Werten je
Dekade gewählt worden.

Abbildung 5: Schema einer Schallfeldsimulation: Transversal-
schnitt des Kopfes mit kombinierter rechter Außenohrgeometrie
und eingesetztem, als Ellipse modelliertem Hörsystem, Empfangs-
punkte im Fernfeld auf angedeutetem Kreis, außen die PML,
Schnellequelle am medialen Ende des Vents

Abbildung 6:
Geometrie des
Gehörgangs mit
modelliertem
Prototyp

Methodisch ist die Implementierung der FEM-Simulation
in Matlab angelehnt an die kommerzielle Version und
übernimmt Gitter und Parameter (siehe Abb. 7 und 8).
Die Gleichungen 1 bis 4 beschreiben dabei die Grenzbe-
dingungen. Innerhalb des Schallfelds Ω wird die Helm-
holtzgleichung gelöst (Gl. 1). Am äußeren Rand Γ+

des Schallfeldes wird eine Impedanzrandbedingung an-
genommen, die Reflexionen zurück in das Schallfeld Ω
näherungsweise ausschließt (Gl. 4). ΓN beschreiben die
Schnellequellen (Gl. 2) und Γ0 alle Grenzen, die als schall-
hart angenommen wurden (Gl. 3). Die Diskretisierung er-
folgt mit Einsetzen der Grenzbedingungen in die Helm-
holtzgleichung (Gl. 5) wie standardmäßig in COMSOL
mit quadratischen Basisfunktionen. Dabei wird der ”\”-
Operator in Matlab verwendet um das Gleichungssystem
6 nach ph aufzulösen.

Abbildung 7: Umgebung in
Matlab

Abbildung 8: mit Gitter

−∆p− k2p = 0 in Ω (1)

∂p

∂n
= iωρvn auf ΓN (2)

∂p

∂n
= 0 auf Γ0 (3)

∂p

∂n
+ ikp = 0 auf Γ+ (4)

∫
Ω

∇p∇qdx−
∫

Ω

k2pqdx+

∫
Γ+

ikpqds =

∫
ΓN

iωρvnqds

(5)

(A−M +R)ph = f (6)
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Ergebnisse
Zum Vergleich der verschiedenen FEM-
Implementierungen gibt es eine hohe Übereinstimmung
zu berichten. Die Simulationen ergeben mit selben
Gittern und Parametern qualitativ gleiche Ergebnisse.
Für weitere Darstellungen werden die Ergebnisse der
COMSOL-Simulation herangezogen.

Ergebnisse zu bestehendem Prototyp
Abbildung 9 zeigt farbig Pegel- und Phasendifferenzen
aus dem Vergleich der Transferfunktionen p1/pref bei
frontaler zu ipsilateraler Richtung für alle 20 Geome-
trien. Grau hinterlegt sind die Messungen für die zwölf
Versuchspersonen aus der Vorarbeit [9]. Pegel- und Pha-
sendifferenzen der Simulationen sind unauffällig und er-
geben keine Richtungsabhängigkeit mit Ausnahme ei-
nes schmalen auffälligen Frequenzbands. In der Breite
des Frequenzbereichs deckt sich dies nicht mit vorigen
Messungen, die ab 2 kHz bereits Abweichungen durch
die Richtungsänderung zeigten. In Beträgen um ±20 dB
stimmen die Ergebnisse allerdings gut überein. Betrach-
tet man Geometrien einzeln bei allen möglichen Richtun-
gen, ist zu sehen, dass dieses Frequenzband über große
Bereiche des Azimuths hinweg sichtbar bleibt (Bsp. in
Abb. 10).

Abbildung 9: farbig: Vergleich der Transferfunktionen p1/pref

bei frontaler zu ipsilateraler Richtung für alle 20 Geometrien, grau:
Messungen aus [9]

Abbildung 10: Vergleich der Transferfunktionen p1/pref bei
jeweiligen Azimuth zu ipsilateraler Richtung für eine Geometrie

Die Schmalbandigkeit des Richtungseffekts in den Si-
mulationen deutet auf die mögliche Ursache einer Re-
sonanz hin. Es folgt daher eine Betrachtung der geo-

metrisch erwarteten λ/4-Resonanz des Restgehörgangs,
der einem einseitig verschlossenen Rohr gleicht. Für al-
le Geometrien wurde eine ungefähre Länge wie in Ab-
bildung 11 von den unteren Punkten der Schnellequel-
len p1 zu pref gemessen und mit der Schallgeschwindig-
keit c=352.17 m/s bei 35◦C auf die Resonanzfrequenz
geschlossen. Mit λ/4=15.7 mm läge die Resonanz bei
f=5608 Hz (mit λ=c/f).
Die aus den simulierten Daten geschätzte Resonanz er-
gibt sich über das Maximum der absoluten Pegeldifferenz
der Transferfunktionen p1/pref bei frontaler zu ipsilate-
raler Richtung. Als Streudiagramm (Abb. 12) aufgetra-
gen wird ein Zusammenhang sichtbar mit einer Korrela-
tion von r=0.7. Die mittlere absolute Abweichung liegt
mit 135 Cent etwas oberhalb eines Halbtons.

Abbildung 11:
geometrisch er-
mittelte Länge
des Rest-
gehörgangs

Abbildung 12: Vergleich der geometrisch erwarteten und
aus max(|Pegeldifferenz|) geschätzten λ/4-Resonanz des Rest-
gehörgangs

Ergebnisse zu modifiziertem Prototyp
Zum Finden einer optimalen Mikrophonposition sind
zwei Veränderungen am Vent der sonst gleich gebliebe-
nen Geometrien vorgenommen worden. Da als mögliche
Ursache für die Richtungsabhängigkeit Nahfeldeffekte im
Vent angeführt werden können, liegt es nahe als erste Mo-
difikation die

”
akustischen Hindernisse“ daraus zu entfer-

nen. Zweitens ist der Durchmesser etwas kleiner gewählt
worden (Abb. 13). Schnellequellen sind nun auf der Wand
des Vents bei unveränderter Referenzposition.
Für alle 20 Geometrien sind Schallfelder berechnet wor-
den, um damit die Transferfunktionen pn/pref mit
n=1,2...5 bei frontaler zu beliebiger Richtung vergleichen
zu können. Die Abbildungen 14 und 15 zeigen Pegel- bzw.
Phasendifferenzen für die Position p1 im modifizierten
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Vent. Die Skalierung ist wie in den Abbildungen 9 und
10 gewählt worden. Der Richtungseffekt verschwindet bis
zu Pegeldifferenzen im Bereich 10−10 dB. Das ist auch der
Fall für alle weiteren Positionen.

Abbildung 13:
bespielhafte
Geometrie mit
modifiziertem
Vent

Abbildung 14: Vergleich der Transferfunktionen p1/pref bei
frontaler zu ipsilateraler Richtung für alle 20 Geometrien, Werte
im Bereich (10−10)

Abbildung 15: Vergleich der Transferfunktionen p1/pref bei
jeweiligen Azimuth zu ipsilateraler Richtung für eine Geometrie

Diskussion
Die FEM-Simulationen in Matlab stützen die Genauig-
keit der COMSOL-Simulationen und sind ein guter Aus-
gangspunkt, um weitere Modifikationen genauer unter-
suchen zu können. In den Simulationen zum bestehen-
den Prototyp des Hörsystems tritt der Richtungseffekt
schmalbandiger als in den realen Messungen hervor, al-
lerdings stimmt der Wertebereich von simulierten zu ge-
messenen Pegel- und Phasendifferenzen gut überein. Da-
zu ist zu sagen, dass die Geometrien in den Simula-
tionen zweidimensional und vereinfacht vorlagen. Hin-
zu können Messungenauigkeiten wie kleinere Kopfbewe-
gungen oder die Platzierung der Sonde am Trommelfell
zur Vergrößerung des Effektes geführt haben. Die Hy-
pothese nach gezeigten Messungen führte Nahfeldeffekte

im Vent an. Ergebnisse der Simulationen legten eher die
Untersuchung von stehenden Wellen (λ/4-Resonanz) im
Restgehörgang nahe, die zur Erklärung für die schmal-
bandige Richtungsabhängigkeit im Vergleich berechneter
Schallfelder beitragen. Bei modifiziertem freiem Vent er-
gibt sich die gleiche Übertragungsfunktion von Mikro-
phon zu Trommelfell für alle untersuchten Schallrichtun-
gen im ganzen Frequenzbereich, sodass weder Nahfeldef-
fekte noch Resonanzen mehr zum tragen kommen - für
jede der untersuchten Mikrophonpositionen pn.

Fazit/Ausblick
Es konnten durch Anwendung von Reziprozität der
Schallausbreitung Übetragungsfunktionen von einem
Mikrophon in einem Vent zum Trommelfell mit redu-
ziertem Rechenaufwand simuliert werden. Messungen,
die bereits zum Prototyp existierten, sowie Simulationen
zeigten einen ähnlichen Richtungseffekt im Vergleich
der Übertragungsfunkionen für verschiedene Schallein-
fallsrichtungen. Die Simulation konnte damit Messwerte
ungefähr reproduzieren. Zur Minimierung der Rich-
tungsabhängigkeit bei geeigneter Mikrophonposition ist
ein Designvorschlag mit freiem Vent für einen neuen
Prototypen mit optimaler Mikrophonposition gegeben
worden. Weitere Designanpassungen des Hörsystems
mittels FEM-Berechnungen sind denkbar. Berechnungen
in 3D anhand realistischerer Nachbildungen mit Trom-
melfell und den spezifischen Impedanzen wären dabei
wünschenswert.

Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) – project 352015383 – SFB 1330 A4 and C1.
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Introduction
Topology optimization has been already applied to fluid-
structure interaction (FSI) to achieve a better perfor-
mance. For bounded fluid domain, the coupling of struc-
tural finite element method (FEM) and acoustic finite el-
ement method is proved to be an efficient tool. However,
the infinite or semi-infinite fluid domain increases the
computational efforts of acoustic FEM rapidly. For such
problems, the coupling of structural FEM and acoustic
BEM, forming the FEM–BEM approach [1], has shown
superiority. Optimizing FSI system, however, yields one
extra issue, i.e., the variation of fluid–structure interface
caused by the topology optimization. Some researchers
only considered the material design of structure [2, 3],
whereas the fluid–structure interface remains the same in
the optimization process. Another approach is the mixed
displacement–pressure (u/p) FEM, where the structural
and fluid domains are overlapped. It was firstly used by
Yoon et. al [4] for the topology optimization of pressure
load problems. However, they only analyzed the bounded
domain by the coupling of structural FEM and acoustic
FEM, which becomes unfavorable due to the infinite fluid
domain as explained above.
In this work, we perform the topological design of struc-
ture surrounded by unbounded fluid domain by combin-
ing the mixed FEM and BEM based on our experiences
of FEM–BEM [5, 6]. This coupled numerical model owns
the benefits of mixed FEM and conventional FEM–BEM,
which can handle both fluid–structure and fluid–fluid
couplings. By using this analyzing model, the infinite
analyzed domain is truncated, where the interior domain
is analyzed by the mixed FEM. In this case, the compu-
tational costs of FEM are decreased obviously.

Mixed finite element discretization
Assuming an analyzing domain consisting of structural
domain Ωs and infinite fluid domain Ωf . Γsf := Ωs ∩Ωf

is the fluid–structure interface. By choosing an appropri-
ate virtual boundary Γie, the infinite fluid domain Ωf is
truncated into a bounded one Ωi

f in contact with Ωs and

an unbounded one Ωe
f . Apparently, Γie = Ωi

f ∩Ωe
f . Ana-

lyzing the mixed domain Ωm = Ωs ∪ Ωi
f by the mixed

pressure–displacement (see, e.g., Chapter 10 of Refer-
ence [7]) yields the following linear system[

Kuu − ω2Muu −Lup

−Lpu −Kpp

][
u

p

]
=

[
f

0

]
, (1)

where u and p denote the structural displacement and

pressure vectors, respectively. Matrices Kuu, Kpp, Muu

and f represent the stiffness matrices of displacement and
pressure, mass matrix and external force vector. Lup

and Lpu are coupling matrices, Lup = LT
pu. All the sub-

matrices are sparse. Specially, Kpp is a block diagonal
matrix since the pressure nodes are located inside ele-
ments. By employing the Schur component to eliminate
the pressure unknowns, we have

Ku =
(
Kuu − ω2Muu + LupK

−1
pp Lpu

)
u = f , (2)

in which the matrix K is dense because the term
LupK

−1
pp Lpu is a dense matrix. Due to the dense pat-

tern, the direct solution is computationally expensive,
and the iterative solution also convergence slowly due to
its ill-condition. In this case, we choose the sparse direct
solver to solve equation (1) rather than (2).

Coupled formulations
After reconginizing the formulation of mixed FEM into
the standard formulation, the coupling of mixed FEM
and BEM becomes the same with the conventional FEM–
BEM coupling. The fully coupled system is given by [1][

K −Csf

−iωGΘ−1Cfs H

][
u

pf

]
=

[
fs

pi

]
, (3)

where H and G are the coefficient matrices of the
BEM [8], pf is the sound pressure on the boundary and
pi is the vector resulting from the incident wave. Csf

and Cfs are the coupling matrices, Csf = CT
sf , Θ is

the boundary mass matrix, and fs = f − Csfpf is the
structural load vector. Direct solution of equation (3)
will be slow to converge due to its ill-conditioning. An
alternative is to employ the Schur complement to elimi-
nate the displacement unknowns and solve the pressure
unknowns [1]. In the solution, the fast multipole method
(FMM) [6] is applied to calculate the matrix-vector prod-
ucts of the BEM matrices. Then, we can compute the
displacements u by a backward step.

Optimization model
The common optimization problem subjects to a given
material volume fraction is formulated as follows:

min : Π = Π(u,pf )

s.t. :

Ne∑
e=1

µeve − fv
Ne∑
e=1

ve 6 0,

: 0 6 µmin 6 µe 6 1,

(4)
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where an objective function Π is expressed as the function
of sound pressures u and pf , µe and ve denote the arti-
ficial density and volume of element e (e = 1, 2, . . . , Ne)
respectively, fv denotes the volume fraction constraint,
and µmin is the lower bound to avoid singular value in the
calculation. In addition, the above optimization problem
is also subject to the coupled governing equation (3). The
method of moving asymptotes (MMA) [9] is employed to
solve the optimization problem. Thereby, the sensitivity
information is necessary.

Design sensitivity analysis
Following our previous work [10], the derivative of objec-
tive function with respect to e-th design variable can be
formulated by the adjoint method as

∂Π

∂µe
= <

(
λT
1

∂Kd

∂µe
u + z3

)
, (5)

where λT
1 and λT

2 are the adjoint vectors resulting from
solving the adjoint equation{

zT1 + λT
1 K− ω2ρλT

2 GΘ−1Cfs = 0,

zT2 − λT
1 Csf + λT

2 H = 0,
(6)

where zT1 , zT1 and z3 are obtained by applying the chain
rule as

∂Π

∂µe
= <

(
zT1

∂u

∂µe
+ zT2

∂pf

∂µe
+ z3

)
, (7)

where z3 does not contain the derivatives of state vari-
ables, i.e., ∂u/∂µe and ∂pf/∂µe. The adjoint method
is therefore not free since it requires to solve the extra
adjoint equation. It, however, only needs to be solved
once because it does not contain derivative components.
In addition, the solution of adjoint equations can also be
accelerated by the FMM. The derivative of matrix K can
be simply computed according to the RAMP interpola-
tion [11] between solid and fluid.

Design domain

Figure 1: Plate example structure.

Plate example
We consider a plate of dimensions 1 m × 1 m × 0.02 m
immersed in water as shown in Figure 1. The plate is di-
vided into two layers, where the bottom layer is the base
structure and the top layer is the design domain. A har-
monic load F = 100e−iωt is applied at the center point
of the bottom plane. Steel is chosen as the elastic mate-
rial with E = 210 GPa, ν = 0.3 and ρs = 7860 kg/m3.
Water is the acoustic medium with cf = 1482 m/s and
ρf = 1000 Kg/m3. Structural damping is ignored. The
plate is discretized by 30603 vertices, 20000 mixed solid

finite elements, and 20080 four-node constant boundary
elements are used. Hence, the DOFs of the FEM and
BEM are 111809 and 20800, respectively.

(a) fp = 50 Hz.

(b) fp = 100 Hz.

(c) fp = 150 Hz.

Figure 2: Optimized designs for the plate example.

Regarding the optimization, the objective function is se-
lected to be the objective function and the number of
design variables is 10000 since the top layer is the de-
sign domain. We set material volume fraction limit as
fv = 0.5, and start the optimization from initial value
being 0.6. Three frequencies, fp = 50, 100 and 150 Hz
are investigated, and the optimized distributions are il-
lustrated in Figure 2. From the figure, we can see that
three frequencies produce three different designs, which
demonstrates the dependency on loading frequency.

In Table 1, we list the radiated sound power level with
repescted to 1 × 10−12 W for the initial and optimized
deigns. From the Table, It can be seen that significant
decreases of sound power level are produced by the opti-
mization. This demonstrates the validity of the proposed
optimization method.
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Table 1: Objective functions of the six designs.

Initial design (dB) Optimized design (dB)

50 Hz 65.66 61.47

100 Hz 70.81 64.84

150 Hz 81.15 76.99

Conclusions
In this paper, we combine the mixed displacement–
pressure finite element method and the boundary ele-
ment method for optimizing the FSI systems. By us-
ing this coupled approach, handling the variations of
fluid–structure interface becomes straightforward. For
efficiently calculating the objective function’s gradients,
an adjoint variable method (AVM) has been developed
for the FSI systems with the aid of the fast multipole
method. This reduces the computational effort. In the
numerical tests, a plate example is used for verifying the
used optimization method, and the optimization results
demonstrate the proposed approach could decrease the
sound radiation efficiently.
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Einleitung
Um die Luftfahrt energieeffizienter zu gestalten, wer-
den neue Turbinensysteme mit einem erhöhten Neben-
stromverhältnis und Gegenlaufpropeller-Antrieben ent-
wickelt. Diese führen allerdings im niedrigen Frequenz-
bereich zu einer erhöhten Schallemission in der Flug-
zeugkabine. Um den Passagierkomfort zu erhöhen, ist es
daher wünschenswert, neue Isolationsmaterialien bzw. -
konzepte zu entwickeln, die im Gegensatz zu den der-
zeit eingesetzten Konzepten auf Basis von Glaswolle
auch in diesem Frequenzbereich zu einer ausreichenden
Schalldämmung führen, während die thermische Isolati-
on weiterhin gegeben ist.

Ein vielversprechendes Material für diese Aufgabe sind
Aerogele. Dies sind anpassungsfähige hochporöse, nano-
strukturierte Festkörper mit einer sehr geringen Dich-
te. Durch eine verästelte Struktur mit offenen Po-
ren im Nanometer- bis Mikrometer-Bereich weisen
sie eine große innere Oberfläche bei geringem Vo-
lumen auf [1]. Diese Porenstruktur führt zu einer
sehr geringen Wärmeleitung durch das Material. Die
Festkörper-Wärmeleitung ist aufgrund des geringen
Festkörperanteils vernachlässigbar, während die Gas-
Wärmeleitung von der Porengröße abhängig ist. Ist die
mittlere freie Weglänge eines Luftmoleküls kleiner als die
Porengröße, stößt das Molekül lediglich mit den Wänden
der Struktur und kann die Energie nicht auf andere Po-
ren übertragen [2].
Neben den thermischen Eigenschaften bieten Aerogele
auch gute akustische Eigenschaften. Eine verminderte
Schallgeschwindigkeit führt zu einer guten Schallabsorp-
tion.
Weiterhin sind einige Aerogele ohne zusätzliche Behand-
lung hydrophob, so dass sich im Gegensatz zu Isola-
tionskonzepten mit Glaswolle die Eisbildung innerhalb
der Kabinenwand verhindern lässt, was einen großen Ge-
wichtsvorteil bedeutet.

Ziel dieses Projektes ist es, ein Berechnungsmodell zu
entwickeln, das die akustischen Eigenschaften der Aero-
gele beschreibt. Darauf aufbauend soll ein Isolationsma-
terial für eine Flugzeugkabinenwand entwickelt werden.

Aerogele
Aerogele werden in einem Sol-Gel-Prozess hergestellt.
Typische Ausgangsstoffe sind z.B. Alkoxide, Wasser, Al-
kohole und Katalysatoren, die im flüssigen Zustand mit-
einander vermischt werden und das Sol formen. Es bildet
sich ein Netzwerk aus kolloidalen Teilchen, das als Gel
bezeichnet wird. Die Form und Größe der Verästelungen
und damit der Poren kann z.B. durch den ph-Wert oder

die Temperatur der Lösung beeinflusst werden. Nach der
Ausbildung des Gels muss das Lösungsmittel aus den
Poren entfernt werden, ohne dass die Struktur zusam-
menbricht. Dies wird meistens mit einer überkritischen
Trocknung durchgeführt. Hierbei wird das Lösungsmittel
z.B. durch CO2 bei entsprechendem Druck und Tempe-
ratur ausgetauscht [1]. Es bleibt eine Struktur erhalten,
wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist. Die linke Abbil-
dung stellt eine Skizze der Struktur dar, die rechte ist
eine Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer Probe
mit Porendurchmessern um die 40 µm.

A B

Abbildung 1: Aerogel Struktur. A: Skizze. B: Rasterelek-
tronenmikroskop-Aufnahme einer Aerogel-Probe (Aufge-
nommen am DLR Köln).

Je nach Grundmaterial entsteht ein brüchiges oder fle-
xibles Material. Die Dichte eines flexiblen Aerogels ist
dabei höher als bei einem brüchigeren, da für die Flexi-
bilität des Materials ein höherer Strukturanteil erforder-
lich ist. Da ein Material für Flugzeugisolierungen auf-
grund der Verbaubarkeit und anderen Anforderungen
nicht brüchig sein darf, wird in diesem Projekt flexibles
Aerogel verwendet, dessen Ausgangsstoffe Methyltrime-
thoxysilan und Dimethyldimethoxysilan sind. Die im fol-
genden diskutierten Aerogel-Proben wurden beim Pro-
jektpartner am DLR (Institut für Werkstoff-Forschung,
Aerogele und Aerogelverbundwerkstoffe) auf Basis von
[3] hergestellt.

Modell-Aufbau
Für die akustische Beschreibung poröser Materialien
wird in vielen Fällen das Biot-Modell verwendet [4]. Hier-
bei wird das eigentlich inhomogene Material, bestehend
aus einem Fluid und dem Festkörper, als ein homogenes
System mit Kopplung der beiden Phasen beschrieben.
Eine Weiterentwicklung des Modells liefert eine Beschrei-
bung der Verschiebung der Struktur und des Druckes im
Fluid. Es gelten folgende Gleichungen [5]:

div σ̂s(us) + ρ̃ ω2us + γ̃ grad p = 0

∆p+
ρ̃f

R̃
ω2p− ρ̃f

φ2
γ̃ ω2 div us = 0. (1)
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Hierbei ist σ̂s der Stress-Tensor und us der Verschie-
bungsvektor der Struktur, ρ̃ die effektive Dichte des
Festkörpers, ω die Kreisfrequenz, γ̃ ein Kopplungsterm
zwischen fester und flüssiger Phase, p der Schalldruck im
Fluid, ρ̃f die effektive Dichte des Fluids, R̃ das effektive
Kompressionsmodul und φ die Porosität.

Dieses Materialmodell enthält die sogenannten Biot-
Parameter, die die Schallausbreitung beeinflussen. Aus
(1) ist eine Abhängigkeit von Porosität und den me-
chanischen Eigenschaften wie dem Kompressionsmo-
dul und den Dichten direkt ersichtlich. Weitere Biot-
Parameter sind die Porenabmessungen, der Luft-
strömungswiderstand und die Gewundenheit, welche im
Dämpfungskoeffizienten der effektiven Dichte und dem
effektiven Kompressionsmodul enthalten sind. Auf die
Auswirkungen im Schallfeld durch Veränderung der Pa-
rameter wird später eingegangen.

Das Biot-Modell soll die Grundlage für die akustischen
Berechnungen der Aerogele bilden. Um sicherzustellen,
dass das Modell geeignet ist, Aerogele mit verschiedenen
Biot-Parametern abzubilden, wurden Absorptions- und
Transmissionsmessungen mit Impedanzrohren von 100
mm Durchmesser im Bereich von 100 - 1600 Hz durch-
geführt, die zum Abgleich mit Simulationen verwendet
wurden. In Abbildung 2 ist das Modell für die Trans-
missionberechnug, das die Messungen nachbildet, darge-
stellt.

Abbildung 2: Oben: Impedanzrohr (Foto: Y. Abawi,
HAW Hamburg). Unten: Zugehöriges Modell für die Be-
rechnung der Transmission. Für die Bestimmung der Ab-
sorption wurde die Zwei-Mikrofon-Methode verwendet.

Bei der verwendeten Vier-Mikrofon-Methode befinden
sich jeweils zwei Mikrofone vor und hinter der Probe [6].
Für die Bestimmung der Absorption wurde ein Modell
bzw. Impedanzrohr mit zwei Mikrofonen verwendet, das
direkt hinter der Probe eine schallharte Wand aufweist.
Die Finite-Elemente-Modelle haben ungefähr 70000 (Ab-
sorption) bzw. 200000 (Transmission) Freiheitsgrade. Als
Randbedingungen wurde jeweils eine schallharte Wand
am Ende des Rohres vorgegeben und die Probe am Au-
ßenrand eingespannt. Die Biot-Parameter aller im folgen-
den diskutierten Proben sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Absorption
Das Absorptionsmodell wird mit Messungen von zwei
Aerogel-Proben abgeglichen. Die erste Probe besteht aus
reinem Aerogel, die zweite ist durch Fasern verstärkt,
um die Stabilität zu erhöhen. Die Ergebnisse sind in
Abbildung 3 gezeigt. Beide Proben zeigen eine gute
Übereinstimmung von Messung und Simulation.

Abbildung 3: Vergleich von Simulation und Messung der
Absorption. A: Reines Aerogel. B: Faserverstärktes Ae-
rogel mit erhöhtem E-Modul und Strömungswiderstand.

Durch die Verstärkung ist das E-Modul und der Strö-
mungswiderstand der Probe erhöht im Vergleich zum
reinen Aerogel. Dies führt dazu, dass die Absorption
der verstärkten Probe hin zu höheren Frequenzen eine
schwächere Steigung aufweist und eine geringere maxi-
male Absorption erreicht. Ein ähnliches Verhalten zeigt
sich bei Proben aus gleichem Material, aber einer unter-
schiedlichen Dicke. Je dicker eine Probe ist, desto mehr
Absorption wird im niedrigen Frequenzbereich erzielt.

Transmission
Für die Validierung des Transmissions-Modells wurde
Glaswolle genutzt, da diese als aktuell verwendetes Iso-
lationsmaterial die Referenz für das neu zu entwickelnde
Material bildet. Verglichen werden Simulation und Mes-
sungen des Schalldämmmaßes. In Abbildung 4 sind die
Ergebnisse von Simulation und Messungen dargestellt.
Die Messungen, durchgeführt beim Projektpartner an der
HAW Hamburg (Department Fahrzeugtechnik und Flug-
zeugbau, Technische Akustik und Strömungsmechanische
Kabinenakustik), wurden mit der gleichen Probe durch-
geführt, die für jede Messung neu im Messrohr positio-
niert wurde.

Abbildung 4: Vergleich von Simulation und Messung des
Schalldämmmaßes von Glaswolle.
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Eine sehr gute Übereinstimmung wird oberhalb von 300
Hz erreicht. Im Bereich unterhalb von 300 Hz treten Ab-
weichungen zur Messung auf. Allerdings zeigen die Mes-
sungen in diesem Frequenzbereich ebenfalls Abweichun-
gen voneinander. Da die Probe für die Messung leicht
eingespannt ist, um ihre Position sicherzustellen, führt
dies zu einer Vorspannung im System. Die Transmission
ist im niedrigen Frequenzbereich also stark abhängig von
der Position der Probe und der Art der Einspannung. In
der Simulation kann, um auf diese Effekte einzugehen,
die Dämpfung im Material angepasst werden. Dies führt
zu einer besseren Übereinstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Modell
für die Beschreibung der Aerogele für den betrachteten
Anwendungsfall eignet.

Optimierung der Absorption
Das bisher diskutierte Aerogel ist ein flexibles Aerogel
mit nicht weiter optimierten Eigenschaften. In einer er-
sten Optimierung sollte mithilfe des Absorptionsmodells
getestet werden, inwieweit die akustischen Eigenschaf-
ten im Rahmen der Herstellungsmöglichkeiten verbessert
werden können. Als Optimierungsziele wurden eine Ma-
ximierung der Absorption von 100 - 1000 Hz bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Dichte gewählt. Die Absorption
wurde im gewählten Frequenzbereich ohne eine weitere
Gewichtung einzelner Frequenzen integriert. Für eine An-
wendung im Flugzeug muss das Material eine möglichst
geringe Dichte aufweisen, für die Akustik hingegen ist ei-
ne erhöhte Masse von Vorteil. Die Probendicke wurde für
die Optimierung konstant auf 20 mm gehalten und das
Grundmaterial als unverändert angenommen, sodass die
Dichte nur von der Porosität abhängig ist.

Zunächst wurde ein Design of Experiments durchge-
führt, wobei die Biot-Parameter variiert wurden. Die
Stützstellen wurden über die Latin Hypercube und Full-
Factorial Methoden ausgewählt. Die Ergebnisse wurden
zu einer Antwortfläche interpoliert und ein Optimum er-
mittelt.

Ein Vergleich der Ausgangsprobe mit den aus der Opti-
mierung resultierenden Parametern ist in Abbildung 5A
dargestellt. Durch die Optimierung wurde erreicht, dass
die Absorption ab 300 Hz deutlich steiler ansteigt und be-
reits unter 600 Hz die maximale Absorption erreicht wird.
Dies stellt eine deutliche Verbesserung zum Ausgangsma-
terial dar. Die Absorption fällt bei Frequenzen über 600
Hz wieder stark ab. Die entscheidenden Parameter, die
zu dieser Veränderung geführt haben, sind die Porenab-
messungen. Das bisher verwendete Aerogel besteht aus
zylinderförmigen Verbindungen der Poren. Eine deutli-
chere Abgrenzung der Poren untereinander führt zu der
gezeigten Verbesserung. Durch die veränderte Porenform
ist auch der Strömungswiderstand etwas erhöht. Eine
als Folge des zweiten Optimierungsziels verringerte Dich-
te kann nur mit einer erhöhten Porosität erreicht wer-
den und folgert ein verringertes E-Modul. Für zukünftige
Optimierungen werden Anpassungen an der Zielfunktion
wie etwa eine Gewichtung von niedrigen und hohen Fre-
quenzbereichen vorgenommen, um sicherzustellen, dass

Abbildung 5: Ergebnisse der Optimierung. A: Absorpti-
on des Ausgangsmaterial und das Ergebnis der Optimie-
rung. B: Transmission Loss des Ausgangsmaterials und
mit den Parametern aus der Optimierung.

das akustische Verhalten in einem breiteren Frequenzbe-
reich verbessert wird.

Da die Optimierung am Absorptionsmodell durchgeführt
wurde, wurde überprüft, ob mit den ermittelten Parame-
tern auch eine Verbesserung des Schalldämmmaßes er-
reicht wird. Das Ergebnis ist in Abbildung 5B dargestellt.
Oberhalb von 300 Hz weist das optimierte Material ein
bis zu 2 dB höheres Schalldämmmaß auf. Unterhalb von
300 Hz ist das Ausgangsmaterial besser, obwohl sich die
Absorption in diesem Bereich kaum unterscheidet. Die-
se Abweichungen lassen sich mit den Varianzen erklären,
die schon bei der Glaswolle zu erkennen waren.

Anschließend wurde eine Optimierung mit den glei-
chen Parametern für eine 12 mm dicke Probe durch-
geführt, um zu überprüfen, ob die resultierenden Para-
meter dickenabhängig sind. Die Ergebnisse zeigen, dass
auch für eine 12 mm dicke Probe die Ergebnisse zu ei-
ner maximalen Absorptionskurve führen, die durch ihre
geringere Dicke auch eine geringere Fläche aufweist als
dickere Proben.

Flugzeugrumpf
Als beispielhafte Anwendung im zu untersuchenden Um-
feld des Flugzeugbaus wurde der Schalldurchgang durch
einen Ausschnitt aus einem Flugzeugrumpf eines A310
berechnet. Das Modell ist in Abbildung 6 dargestellt. Es
enthält die Innen- und Außenwand des Flugzeuges, das
Dämmmaterial (dargestellt in rosa) und Luft (dargestellt
in blau) im Zwischenraum und hat ca. 300000 Freiheits-
grade.

Als Anregung wurde ein Diffusfeld erzeugt. Die Däm-
mung wurde mit den zuvor getesteten Biot-Parametern
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Abbildung 6: Modell eines Flugzeugrumpfes bestehend
aus der Außen- und Innenwand, dem Dämmmaterial (ro-
sa) und Luft (blau) im Innenraum.

von reinem Aerogel und Glaswolle beschrieben. Ein Ver-
gleich des Schalldämmmaßes bei Verwendung von Aero-
gel oder Glaswolle ist in Abbildung 7 gezeigt.

Abbildung 7: Berechnetes Schalldämmmaß eines beispiel-
haften Flugzeugrumpfes bei Verwendung von Aerogel
und Glaswolle als Dämmmaterial.

Auf den ersten Blick scheint das Aerogel ein deutlich
höheres Schalldämmmaß von bis zu 7 dB aufzuweisen.
Allerdings besitzt die Aerogel-Probe mit 100 kg/m3 ei-
ne deutlich größere Dichte als die Glaswolle (7 kg/m3).
Um auszuschließen, dass das bessere akustische Verhal-
ten ausschließlich auf Masseneffekte zurückzuführen ist,
wurde eine Rechnung durchgeführt, bei der die Dichte
der Glaswolle auf die des Aerogels erhöht wurde und die
restlichen Parameter beibehalten wurden. Hier zeigt sich,
dass das Aerogel auch bei korrigierter Masse ein höheres
Schalldämmmaß aufweist als die Glaswolle.

Zusammenfassung und Ausblick
Es wurde gezeigt, dass akustische Eigenschaften von Ae-
rogelen mit dem Biot-Modell dargestellt werden können,
dass Aerogel ein gut geeignetes Grundmaterial für eine
akustische und thermische Isolation in der Flugzeugwand
darstellt und es Potential zur Optimierung hat. In wei-
terführenden Optimierungen sollen auch weitere Eigen-
schaften wie die thermische Leitfähigkeit berücksichtigt
werden. Weiterhin wird beim Projektpartner an der
HAW Hamburg ein Transmissions-Fenster aufgebaut, so-
dass zukünftig Messung und Rechnung in einem größeren
Maßstab miteinander verglichen werden können.

Tabelle 1: Biot-Parameter von Glaswolle, dem reinen Ae-
rogel, dem faserverstärkten Aerogel und dem optimierten
Aerogel. Abkürzungen: E - E-Modul, φ - Porosität, α -
Gewundenheit, Λ - Thermische Länge, Λ′ - Viskose Länge
und rs - Strömungswiderstand,

Glas-
wolle

Reines
Aerogel

Verst.
Aerogel

Optim.
Aerogel

ρ [kg/m3] 6,7 101,6 112 90

E [kPa] 3 11 128 8,5

φ [-] 0,99 0,95 0,95 0,958

α [-] 1,02 2 3 4

Λ [mm] 0,129 0,04 0,04 0,1

Λ′ [mm] 0,6 0,04 0,04 0,005

rs [Ns/m4] 23000 100000 165000 140000
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Einleitung
Gebetshäuser werden nicht mehr nur für Messen, sondern 
immer öfter für kulturelle Events und Konzerte genutzt. 
Gleichzeitig versuchen Architekten das Kircheninterieur 
immer öfter zu alten Traditionen zurückzuführen, was oft zu 
einer Veränderung, wie die Position des Altars oder 
Gemeindebänken führt. Die folgende raumakustische 
Fallstudie wurde im Rahmen der Renovierung des Mariä-
Empfängnis-Doms in Linz, auch Mariendom genannt, 
getätigt. Eine Einschätzung der möglichen Verbesserungen 
vor dem Sanierungsbeginn wurde in Auftrag gegeben. Ein 
Vergleich der Raumakustik vor und nach der Sanierung, mit 
und ohne elektronische Beschallungsanlage, sowie Varianten 
mit reflektierenden Deckensegeln wurden in der Raumakustik 
Simulationssoftware ODEON 12.12 Combined berechnet. 
Zum Zwecke der realistischen Demonstration von 
unterschiedlichen Ausbaustufen wurden mehrere Chor-
Gesänge, von neun Chormitgliedern mit neun Mikrofonen im 
Reflexionsarmen-Raum, aufgenommen und in verschiedenen 
Ausbaustufen durch die Simulation hörbargemacht. 

Nutzungsplan 
Der Diözese und den beteiligten Architekten war es ein 
Anliegen, im Zuge einer Neugestaltung des Innenraums die 
Pläne des Dombaumeisters Vinzenz Statz von 1859 
umzusetzen. Die bisherige Anordnung war ein Provisorium, 
welches Jahrzehnte lang nicht umgestaltet wurde. Durch die 
neue Anordnung wurde für bessere Sichtverhältnisse auf den 
Altar gesorgt. Gleichzeitig sollen die Gemeinde räumlich 
enger zusammen- und die Gemeinschaft in den Vordergrund 
rücken. Dabei ergaben sich neue Hörpositionen für die 
Gemeinde. Auch besteht der Wunsch die Kirche für 
unterschiedliche musikalische Veranstaltungen zu nutzen[1]. 
Es sollen daher alternative Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Raumakustik erarbeitet werden. Dazu wurde auf 
Grundlage von Plänen und Begehungen der Innenraum des 
Linzer Mariendoms in einem rechnerunterstützten 3D-Modell 
dargestellt (siehe Abbildung 1).  

3D Modell 
Dieses Innenraummodell wurde zur Berechnung der 
Raumakustik in das Programm Odeon 12.12 Combined 
importiert und dort die akustischen Eigenschaften, wie 
Absorptionsgrad, Streuung oder Durchlässigkeit, der 
unterschiedlichen Oberflächen im Kirchenraum eingetragen. 
Als Grundlage für die weiteren Berechnungen wurde der 
Innenraum des Mariendom im Urzustand vor Beginn der 
Sanierungsarbeiten mit der Computer-Software modelliert 
und dieses Modell anhand der normgemäß vor Ort ermittelten 
Messergebnisse justiert. Eine Sprecherposition am Altar 

sowie eine Chor-Position wurden für die Angleichung der 
Simulation gemessen. 

Abbildung 1: 3-D Modell des Linzer Mariendom in Odeon 
12.12 Combined 

Messung vor dem Sanierungsbeginn 
Die raumakustischen Messungen wurden vor 
Sanierungsbeginn getätigt. Um das Rechenmodell zu 
kalibrieren, wurden am 21. Juni 2016 Messungen der 
Nachhallzeit T gemäß ÖNORM EN ISO 3382-2 und des 
Klarheitsmaßes C80 gemäß ÖNORM EN ISO 3382-1 vor Ort 
durchgeführt sowie Sprachverständlichkeit STI nach 
ÖNORM EN 60268-16 [2]. 

Nachhallzeit, Deutlichkeits- und Klarheitsmaß wurden mit 
Unterstützung der Software DIRAC ROOM ACOUSTICS 
TYPE 7841 getätigt. Für die Nachhallzeitmessungen wurden 
ein Dodekaeder Lausprecher eingesetzt. Die 
Sprachverständlichkeitsmessungen erfolgten mit Hilfe einer 
B&K TYPE 4720 - ECHO SPEECH SOUND SOURCE. 

Auf Basis dieser Messergebnisse wurde das Rechenmodell 
justiert (vgl. dazu nachfolgende Tabelle 1). 

 Nachhallzeit T[s] 
Frequenz [Hz] gemessen Rechenmodell 

63 6,12 6,72 
125 6,36 6,63 
250 7,01 7,63 
500 7,19 7,12 

1000 6,63 6,57 
2000 5,27 4,55 
4000 3,66 2,56 

Tabelle 1: Vergleich der gemessenen und simulierten 
Nachhallzeiten

Mariendom Neugestaltung 
Vom Auftraggeber wurden Pläne der vorgesehenen 
Neugestaltung des Innenraums übermittelt. Demnach sollen 
Altar, Kathedra, Priestersitz, Gemeindebänke, Chor-Orgel 
und der Bereich der Dommusik neu positioniert werden. Das 
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Computermodell des Altbestandes wurde den Plänen 
entsprechend abgeändert und neu simuliert. Diese Ergebnisse 
wurden als Vergleich zu den jeweiligen 
Verbesserungsmaßnahmen herangezogen. 

Zwei Gruppen von Simulationen sollten zur Verbesserung der 
Raumakustik genauer betrachtet werden: 

Mariendom Neugestaltung mit Deckensegel 

Mariendom Neugestaltung mit Lautsprecheranlage 

Diese zwei unterschiedlichen Optimierungsansätze wurden 
mehrfach überarbeitet und nachgebessert bis die 
erfolgversprechendsten Simulationsergebnisse erzielt werden 
konnten. Neben Gitteranalysen wurden 
Simulationsergebnisse an unterschiedlichen Sitzpositionen 
verglichen die mit Hilfe von „Multisource-Auralisation“ der 
Raumakustik Software erzeugt würden[3] [4]. Hierfür wurden 
die  Chorgesänge in den unterschiedlichen Simulationen 
miteinander verglichen.  

Mariendom mit Deckensegeln 
Um die nach den Rechenergebnissen zu erwartende 
Raumakustik ohne elektronische Unterstützung zu 
verbessern, wurden reflektierende Deckensegel, welche in ca. 
6 m Höhe über den Gemeindebänken hängen, in das Modell 
eingefügt. Diese reflektierenden Deckensegel sind im 
Langschiff  und Vierungsbereich in einem Winkel von 10° bis 
40° horizontal geneigt. Die Deckensegel im Querschiff sind 
10° bis 30° Grad horizontal aber auch vertikal geneigt, wie in 
der Abbildung 2 schematisch dargestellt. Die Wirksamkeit 
der Reflektoren ergab sich, da durch ihre Positionierung frühe 
Reflektionen (50 bis 80 ms) erzeugt werden. Die 
Verbesserungen sind jedoch auf die Gemeindebänke limitiert.  

Abbildung 2: 3-D Modell des Linzer Mariendom mit 
Deckensegel (Sicht der Chormusik) 

Mariendom mit Lautsprecheranlage 
Alternativ zu Deckensegelansatz wurden mehrere 
unterschiedliche Lautsprecheranlagen mit unterschiedlicher 
Lautsprecheranzahl und -positionierung  in das 
Computermodell eingesetzt. Neben der richtigen Ausrichtung 
der Lautsprecher sind Richtcharakteristik, Pegel, 
Frequenzverlauf und Laufzeitkorrektur des 
Lautsprechersignals maßgeblich für die 
Raumklangoptimierung. 

Die Simulation von Lautsprecheranlagen im Modell des 
Mariendom zeigte, dass viele gerichtete Lautsprecher an 
mehreren Säulen eine ungünstigere akustische 

Empfangssituation im Bereich der Gemeindebänke bewirken 
als wenige größere Lautsprecher in größerer Entfernung zu 
diesen Bänken. Zusätzlich sind bei der Anbringung von 
Lautsprechern auch optisch-ästhetische Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. 

Es wurden mehrere Lautsprechertypen versuchsweise in das 
Rechenmodell eingesetzt. Nach mehrmaliger 
Umpositionierung in der Simulation hat sich gezeigt, dass die 
besten Resultate mit vier Lautsprechern erzielt werden, davon 
sind je zwei Lautsprecher ins Langschiff und je einer ins 
Seitenschiff jeweils auf die Gemeindebänke gerichtet.  

Die aus optischer und akustischer Sicht am besten geeignet 
Simulationsergebnisse ergeben sich bei  der Verwendung von 
Lautsprecher-Arrays zur Bühnenbeschallung, deren 
Positionierung in der Tabelle 3 beschrieben ist. Dieses Modell 
kann mit beliebig vielen Modulen betrieben werden und kann 
mit unterschiedlichen Neigungswinkeln zueinander optimiert 
werden. Die alternativ betrachteten Lautsprecher bieten 
konstruktionsbedingt kaum Eingriffsmöglichkeiten auf die 
Abstrahlcharakteristik. 

 Langschiff 
Beschallung: 

Seitenschiff 
Beschallung 

Array 6 Stück (obere 
5 Lautsprecher 
2°, unterer 
Lausprecher 5° 
Neigung). 

3 Stück (obere 2 
Lautsprecher 2 
Grad, unterer 
Lausprecher 5° 
Neigung) 

Lautsprecherposit
ion 

Lautsprecherun
terkante in 
15,4 m Höhe 
über Boden 

Lautsprecherunter
kante in 11,5 m 
Höhe über Boden 

Horizontaler
Neigungswinkel 

+/- 27° +/- 55° 

Vertikaler
Neigungswinkel 

–28° –25° 

Laufzeitverzögeru
ng des Signals 

23 ms  16 ms 

Lautstärke -30 dB -30 dB 
Tabelle3: Ausrichtung der Lautsprecheranlage in 
Raumsimulationsprogramm Odeon 12.12.Combined 

Zusammenfassung 
Beide Ansätze der Optimierung haben positive Auswirkungen 
auf die relevanten raumakustischen Parameter. Die 
Berechnungen im Computermodell zeigen, dass die 
Raumakustik nach der geplanten Umgestaltung des 
Innenraums im Linzer Mariendom hinsichtlich der 
Sprachverständlichkeit und der Qualität von 
Musikdarbietungen ohne die Ausführung von 
raumakustischen Maßnahmen ungünstig zu erwarten ist. 
(siehe Abbildung 3 und 4)  

Sie kann durch den Einsatz von Deckensegeln so verbessert 
werden, dass die maßgebenden akustischen Parameter für 
Sprache und Musik in einem weiten Bereich der 
Gemeindebänke, den in einschlägigen Regelwerken 
empfohlenen Werten entsprechen. [2] 

DAGA 2019 Rostock

1296



Abbildung 3: Vergleich des Klarheitsmaßes C80 bei 
1000Hz.(Simulation  von rechts nach links: Mariendom mit: 
Neugestaltung, Deckensegel und Lautsprecheranlage 

Abbildung 4: Vergleich des Deutlichkeitsmaß D50 bei 
1000Hz.(Simulation  von rechts nach links: Mariendom mit: 
Neugestaltung, Deckensegel und Lautsprecheranlage 

Wenn gewünscht, kann dies ebenso durch eine geeignet 
dimensionierte Lautsprecheranlage wie in der Fallstudie 
beschrieben erreicht werden. Die Verbesserung ist sogar über 
die Positionen der Gemeindebänke hinaus merkbar. Da bei 
alternativen musikalischen Darbietungen ein höherer 
Besetzungsgrad bzw. Hörerschaft ergeben kann, ist die 
Beschallungsanlage eine gute Option zur Verbesserung der 
Raumakustik. Jedoch haben die Rechenergebnissen mit 
Lautsprecheranlage die Selbstwahrnehmung der Chor-
Musiker eingeschränkt. Als Abhilfe kann überlegt werden, 
gegebenenfalls nachträglich Bühnenmonitore anzubringen. 
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Introduction

The reverberation time represents one of the most impor-
tant measures when describing the acoustics of a room.
A well established method for calculating reverberation
times is based on fitting a linear regression to a certain
range of a logarithmically plotted energy decay curve
(EDC). For the validity of this method, the given EDC
must show a single sloped behavior before dropping be-
low the noise level. Several deviations from this require-
ment have been observed since the late 1950s [1, 2], yet
only one updated method for calculating the reverbera-
tion time for coupled spaces has been proposed by Xiang
in [3]. However, single volume spaces can exhibit a multi
exponential EDC as well.
This work deals with the search for new methods to ex-
tract decay times from a given energy decay curve, im-
proving the commonly used linear regression approach.
Three different approaches are considered, with the fol-
lowing three goals aiming towards a more accurate and
reliable result:

• Adaption of the underlying model, such that decay
curves containing multiple decay components can be
evaluated.

• Robustness of the algorithm

• Minimizing computation time

Methodologies

VARPRO
The Variable Projection Algorithm (VARPRO) pre-
sented by O’Leary & Rust [4] is a revised version of the
1973 presented method by Golub and Pereyra [5]. This
approach assumes that the underlying model is a linear
combination of nonlinear functions. Since the introduc-
tion of this method, a wide variety of applications were
found and summarised in [6]. The simplicity of using
a sum of exponentials as the underlying model, its fast
convergence and the possibility of implying an additional
linear term are the main reasons for choosing this ver-
sion in this acoustical context. Furthermore, O’Leary &
Rust proposed their implementation to be a 21st century
implementation of the variable projection concept using
MATLAB [4].
Considering the problem of a double sloped EDC, we can
describe the underlying model as

y(t) = c1e
α1t + c2e

α2t = η (α, c, t) , (1)

with y(t) denoting the experimental data. In this special
case the parameter c would appear linear, which means
that for a given set of α the optimal vector c can be found

using a linear least squares algorithm. Thus, defining the
nonlinear problem as

min
α,c
||y − η (α, c) ||22, (2)

it can be rewritten as

min
α,c
||y − η (α, c(α)) ||22 (3)

Exploiting this property, Golub and Pereyra called this
a separable least squares problem and developed the
variable projection method to solve it [5].

RILT
The Regularized Inverse Laplace Transform program
(RILT) [7] is an emulation of the program CONTIN,
which was proposed by Provencher in [8] as a general
purpose constrained regularization program for inverting
noisy linear algebraic and integral equations. The data
obtained in various experiments represents some linear
integral transform of the desired measure. In room acous-
tics, a measured EDC can be regarded as the Laplace
transform of the present decay time distribution [1]. The
inversion of such data then is an ill-posed problem with
an infinite set of solutions. Thus, a standard inversion
principle can not be applied and statistical regularization
methods have to be used [8]. The RILT algorithm tries to
find an optimal solution restricted to constraints. Prior
statistical knowledge and the principle of parsimony in-
fluence the regularizor. This approach increases the ac-
curacy by decreasing the amount of possible artefacts
caused by the experimental noise [9]. Yet the inverse
problem is still ill-posed and the obtained solution re-
mains one of the infinite set of possible solutions within
experimental error.
Considering the decay time distribution as the desired
measure, and the EDC the indirectly obtained data, the
problem can be stated as

yk =

∫ b

a

Kk(τ)Φ(τ)dτ + nk, (4)

where yk represents the measured EDC, Kk(τ) the kernel
of the Laplace transform, Φ(τ) denotes the distribution
of decay times τ and nk describes the experimental noise.
After using numerical intergration to transform (4) into
a system of linear algebraic equations RILT applies two
different approaches for finding the ”best” solution to the
ill-conditioned problem:

• Constraints: By having some absolute prior knowl-
edge about the solution a large number of possible
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solutions can be eliminated. Knowing, that the cal-
culated EDC must be monotonically decreasing and
concave one can restrict the decay time destribution
to being non-negative.

• Regularization based on the principle of parsimony:
This principle by definition searches for the simplest
solution, which can be understood as looking for
a solution with the least additional information
to the one given by the constraints. As a result,
the outcome should imply a minimal amount of
artefacts.

MEDD
The Maximum Entropy Decaytime Distribution tool was
derived from the Maximum Entropy Lifetime Analysis
tool presented in its updated version 4.0 by Shukla in [10],
which was developed to extract lifetimes from a lifetime
distribution obtained in a positron lifetime experiment.
Regarding an EDC as a lifetime spectrum allows the as-
sumption of being able to adapt the given algorithm in a
way that it can be used for the extraction of decay times
from a given EDC.
The underlying model can be considered the same as in
(4), thus the matrix representation resolves as

Y = KΦ +N. (5)

To approach this problem, the MELT algorithm uses a
quantified maximum entropy method. The Maximum
Entropy Principle, first proposed in [11] as a natural con-
nection between information theory and statistical me-
chanics, yields the opportunity of calculating the least
biased estimate for a problem based on the given informa-
tion. This method allows to find an estimate of a positive
additive distribution (PAD) from noisy and incomplete
data based on a Bayesian framework. Knowing a number
of various solutions A, B, C one can then describe them as
conditional probabilities pr(A|D), pr(B|D), pr(C|D). So
if Φ represents a particular solution, one needs the prob-
ability distribution pr(Φ |D) subject to Φ. This is not di-
rectly obtainable from the given dataset D. However, the
reversed conditioning pr(D| Φ) is, which is better known
as the ”likelihood”. Assuming the experimental noise
to be uncorrelated and Gaussian, the probability density
pG(N) with the noise being described as N = D − KΦ
would resolve as

pr(D|Φ) = pG(N) = pG(D −KΦ) =

=

Ndat∏
j=1

1√
2πσ2

exp

 1

2σ2

[
dj −

Nmod∑
µ

kjµφµ

]2, (6)

the connection to the desired probability can be found
using Bayes theorem

pr(Φ|D) =
pr(Φ)pr(D|Φ)

pr(D)
, (7)

with pr(D) being a normalising factor to ensure that the
sum of the probabilities of all possible solutions is equal

to one and, therefore, assuring the presence of a prob-
ability density. Considering the pr(D|Φ) as given and
pr(D) being a normalising constant, the only remaining
unknown term is pr(Φ), which stands for the ”prior prob-
ability” distribution of Φ. According to [12] the pointwise
probability

p(φ|m,α) ∝ exp (αS(φ,m)) (8)

reflects the most important part of the quantified en-
tropic prior. The two parameters m and α represent
a model for φ and an inverse measure of the expected
spread of values of φ about m. The function S(φ,m) de-
notes the Shannon-Jaynes entropy [11]. Thus, the point-
wise joint probability distribution is

pr(φ,D|m,α) =
( α

2π

) r
2

∏ 1√
2πσ2

exp

(
αS(φ,m)− 1

2
C(φ,D)

)
. (9)

Since the Shannon-Jaynes entropy is a convex function
with negative definite curvature and C(f) positive, the
posterior probability pr(φ|m,α,D) has a unique maxi-
mum at

α
∂S

∂φ
− 1

2

∂C

∂φ
= 0 at φ = φ̂ (10)

The obtained distribution φ̂ then is the single most prob-
able PAD. The choice of a well guessed kick-off solution
is essential as it has a stabilizing and regularizing effect.
Furthermore it shortens the time needed to converge. For
this particular reason the algorithm uses a general opti-
mal linear filter [13] to compute a good kick-off solution.

Experimental Results

To evaluate the results obtained using the different al-
gorithms, a experimental data set from a reverberation
room measurement was selected. As a representative the
f = 500Hz octave band has been chosen. The resulting
fitting curves as well as the calculated residuals are pre-
sented in Fig.1. Clearly visible, the residuals within the
time range of 0s to 0.4s can be linked to the fluctuation
in the EDC, therefore the progression of the residuals as
a function of time for the different algorithms follows a
similar behavior. In the later part (0.4s - 1.3s), only the
trend of the VARPRO and the RILT algorithms match.
The MEDD algorithm for this section achieves a better
result, which is visible in the fitting curves as well as the
residuals. As a measure for the accuracy of the obtained
fitting curves, the sum of residuals is presented in Tab.1,
aside the calculated reverberation times and their corre-
sponding intensities.
Figure 2 shows the obtained decay time distribution
for the three different algorithms. As described in the
methodologies section, the VARPRO and the RILT algo-
rithm result in discrete decay times, thus, the resulting
”distribution” for the VARPRO algorithm only contains
the two evaluated decay times. The RILT distribution
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Figure 1: Comparison of (black) the measured and estimated EDCs and (blue) their corresponding weighted residuals [Mea-
surement: 500Hz, 20 diffusors, 10.8m2 porous absorber]

represents the predefined decay time grid and the corre-
sponding evaluated intensities. With MEDD a contin-
uous decay time distribution is obtained. In all three
computed distributions, the second peak is higher. This
results represents the fact that the time range, where the
initial decay time T1 is dominant is shorter. The slightly
higher estimated T2, obtained using VARPRO and RILT
also reflects the deviation from the measured EDC during
the time interval of 0.4s up to 1.4s.
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Figure 2: Comparison of the computed reverberation time
distributions [Measurement: 500Hz, 20 diffusors, 10.8m2

porous absorber]

VARPRO RILT MEDD
T1 in s 1.22 1.12 0.78

Int of T1 0.20 0.21 0.11
T2 in s 2.54 2.44 2.40

Int of T2 0.80 0.79 0.89∑
Res 0.0477 0.0390 0.0264

Table 1: Reverberation Times T1 & T2, their corresponding
intensities and the sum of residuals

Considering the measurement from a reverberation
chamber, the number of peaks present in each octave
band was computed using MEDD. Figure 3 shows a com-
parison of the number of slopes present in an empty re-
verberation chamber. For each octave band the peaks
were computed and plotted neglecting their correspond-
ing intensity. The x-axis represents the decaytime grid
used by MEDD. The corresponding reverberation time
can be computed using

τ = exp

(
const +

i

increment

)
· 13.8 · down

fs
, (11)

where const = 2, i = 1 : 1000 and increment = 200 rep-
resent decay time grid variables defined for the compu-
tation process, down = 100 and fs = 48000 represent the
downsampling factor and the sampling frequency respec-
tively. This method allows to easily visualize the number
of slopes present in a certain frequency band. For the
chosen example, no absorbing specimen and no diffusors
were place inside the reverberation chamber. In none of
the evaluated frequency bands (125Hz to 4kHz) a single
sloped EDC could be detected, and thus the requirement
of having a single slope for deploying the linear regression
method is not fullfilled. Considering the introduction of
an absorbing specimen, this effect will be increased due to
the non-uniform distribution of absorption in the room.
Further, the expected trend towards lower reverberation
times at higher frequencies is visible.

Discussion

The adapted version of the VARPRO algorithm offers a
time efficient alternative to fitting a linear regression to
the data. Previous to triggering the calculation process,
the number of slopes present in the given decay curve has
to be entered. This fact and the loss of the robustness for
more than one decay component make this algorithm a
weak choice. If only one exponential term is fitted to the
data, the solution represents an accurate fit of the first
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Figure 3: Number of peaks/slopes present in a MEDD
evaluation of a reverberation chamber measurement with-
out absorbing specimen and diffusing elements [Measurement:
500Hz, 0 diffusors, no absorbing specimen]

slope. As a result, VARPRO can be used as a tool to
compute an estimate for Tearly from a given EDC. Con-
sidering the weaknesses of the VARPRO algorithm, the
second adapted algorithm offers the possibility to fit a
sum of exponentials to the data, without the handicap of
having to know the number of present slopes.
The RILT algorithm offers a great tool to obtain the cor-
responding intensities for a given decay time grid using
a nonlinear least squares fitting approach. The compu-
tation time increases exponentially with the number of
grid points which decreases its potential when investi-
gating a wider decay time distribution. Additionally, the
obtained intensities as a function of the decay times can
be regarded as a decay time distribution.
The results gained using MEDD underline the expecta-
tion of the existence of multiple sloped decay curves in
a reverberation chamber. More than one peak in the
obtained decay time distributions is visible for most of
the investigated datasets. The novel method for extract-
ing decay times from a given measured EDC in room
acoustics represents a time-efficient tool to evaluate more
than a single slope. Furthermore, the results obtained by
MEDD could be used for the calculation of the absorp-
tion coefficient and the development of a new measure
for the multiple slope effect.

Conclusion

This work presents a contemporary study of algorithms
to analyze the decay times present in a given EDC. Based
on the assumption of the EDC being the Laplace trans-
form of the decay time distribution, the MEDD algo-
rithm was implemented to use a quantified maximum
entropy method for estimating the inverse Laplace trans-
form from the EDC, yielding the decay time distribution.
The results showed, that for a measurement done in a re-
verberation chamber, the EDC in most cases exhibits a
multiple sloped behavior.
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Flatterechos und wo sie zu finden sind 
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Einleitung und Motivation 
Der Terminus "Flatterecho" bezeichnet periodische 
Rückwürfe bzw. Rückwurffolgen, welche die Hörsamkeit 
von Schallereignissen negativ beeinträchtigen können. 

Aufbauend auf einer Typisierung der möglichen 
Erscheinungsformen des Phänomens "Flatterecho" - zeitlich 
periodisch wiederholte Mehrfachwahrnehmbarkeit von 
Schallereignissen, messbare Verlängerung der Nachhallzeit 
und Klangfarbenmodifikation - soll in diesem Beitrag 
anhand von prägnanten Beispielen aus der Praxis gezeigt 
werden, welche Geometrietypen und Konfigurationen von 
Raumbegrenzungsflächen besonders anfällig bezüglich einer 
Ausbildung von Flatterechos sind.   
Darüber hinaus soll die Wirkung verschiedener Typen und 
Stärken von Flatterechos auf die Verständlichkeit von 
Sprache und Hörsamkeit mit Hilfe von Auralisationen in 
Hörbeispielen demonstriert werden.  
Die Problematik von Flatterechos und ihrer die Hörsamkeit 
beeinträchtigenden Wirkungen hat sich u.a. durch die zum 
Einsatz kommenden Geometrien und Materialien und den 
immer einfacher verfügbaren exakten Messmethoden im 
Baugewerbe gegenüber Bauten aus früheren Epochen 
drastisch verschärft: beispielsweise sind parallele Flächen 
mittlerweile z. B. durch Einsatz von Lasertechnik exakt 
parallel baubar - und werden gemäß den heutzutage 
gebräuchlichen Baustilen auch oft exakt parallel gebaut. 
Diese Tendenz wird weiter verschärft durch eine 
zunehmende Ökonomisierung des Bauens in jüngster Zeit. 

Diese phänomenologische Darstellung soll dazu dienen, 
Verständnis des und Sensibilität bezüglich des Phänomens 
Flatterecho zu schärfen und anhand der dahinterliegenden 
Prinzipien Wege in der beraterischen Praxis aufzuzeigen, um 
solche unerwünschten raumakustischen Artefakte bereits 
vom Entwurfszeitpunkt an möglichst zu vermeiden. 

Definition des Phänomens Flatterecho 
Regulär abklingende Raumimpulsantworten zeigen keine 
nennenswerten Echos oder Flatterechos, siehe die 
Ruamimpulsantwort eines guten Konzertsaals in Abb. 1 [1].  

R I A  K o n z e r t s a a l  V i e r s e n  6 . 4 . 9 8  H i n t e n  R e c h t s  P l a t z  6 5 6

0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 s

V

0

 2 0

- 2 0

4 0

- 4 0

6 0

- 6 0

Abbildung 1: Dies ist eine regulär abklingende 
Raumimpulsantwort aus einem guten Konzertsaal ohne 
Echos oder Flatterechos (Stadthalle Viersen, aus [1]).  

Flatterechos sind definiert als:   

− zeitlich periodische Rückwürfe des Direktschalls [2]; 

− bzw. gering gedämpfte geschlossene Wellenzüge [3].  

Bei Flatterechos handelt es sich somit um geometrie-, 
positions-, frequenz- und materialabhängige Phänomene. 
Schallfelder, welche Flatterechos aufweisen, sind nicht-
sabine‘sche Schallfelder, da die Voraussetzung der Diffusität 
nicht erfüllt ist, denn Schallfelder mit Flatterechos sind nicht 
homogen und nicht isotrop.   
Flatterechos bewirken eine Verringerung der Hörsamkeit, z. 
B. mehrfache Wahrnehmungen von Percussion-Schlägen in 
Proberäumen, Verringerung der Verständlichkeit von 
Sprachdarbietungen oder Irritationen von Sprechern, s. [4]. 

Typisierung möglicher Erscheinungsformen 
Die möglichen Erscheinungsformen von Flatterechos lassen 
sich wie folgt typisieren, und zwar als [2], [3], [5]: 

a. zeitlich periodisch wiederholte Mehrfachwahr-
nehmbarkeit des Direktschallereignisses [2]; 

b. messbare Verlängerung der Nachhallzeit [3];  

c. Klangfarbenmodifikation, [2], [5]. 

Ad c.: zwischen nahen Flächen folgen die einzelnen 
periodisch wiederkehrenden Reflexionen abstandsabhängig 
derart rasch aufeinander, dass eine Tonhöhe wahrgenommen 
werden kann (“Repetition Tonality“ [5], fP > 16Hz). 

Übersicht flatterecho-generierende Geomoetrien 
Potenziell Flatterechos generierende zweidimensionale 
Geometrien sind angegeben z. B. in [6], S. 752.   
Räumliche Erweiterungen davon sind quasi jegliche 
Geometrien mit gegenüberliegenden parallelen oder 
konkaven schallharten Begrenzungsflächen, so z. B. u.a.: 

− Quader, Würfel, Prismen mit geradzalhigen Seiten; 

− Kugel, Halbkugel, Kalotte, Kreisring(abschnitt); 

− Zylinder, Zylinderabschnitt, Kegel, Kegelstumpf.  

Identifizierung echogenerierender Geometrien 
Die Entfernung der flatterechogenerierenden Flächen dP ist 
bestimmbar über die Messung der Periodendauer TP und den 
folgenden Zusammenhang (1) nach [1]:   

PP Tcd ⋅⋅=
2

1
 [m²]  (1) 

Zur Phänomenologie: Beispiele aus der Praxis 
Zur Verdeutlichung sollen typische wie auch extreme 
Beispiele des Phänomens Flatterecho angegeben werden. 
Die periodische Struktur der Impulsantworten ist in den 
folgenden Abbildungen 2 bis 6 deutlich zu erkennen. 
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Hof 9 des Campus der Universität Wien 
Der Hof 9 des Campus AKH der Universität Wien ist im 
Grundriss trapezförmig, wobei die Glasfassaden der Institute 
für Musikwissenschaft und Kunstgeschichte parallel 
zueinander verlaufen. Dazwischen bildet sich bei 
Impulsanregung ein deutliches Flatterechos aus, s. Abb. 2. 
Der Hof ist nach oben hin offen, die „Decke“ dieses 
„Raums“ mithin völlig absorbierend. Wegen seiner 
deutlichen Wahrnehmbarkeit dient dies Flatterecho den 
Studierenden der Musikwissenschaft als Anschauungsobjekt. 

 

 
Abbildung 2: Universität Wien, Hof 9, Flatterecho 
paralleler Glasfassaden; oben: Breitband-ETC, mittig: ge-
glättete ETC, unten: Echograd EK(τ), alle in Oktavbändern 

 

Gewölbebogen in einem Brückenfundament  
Im Durchgang des östlichen Fundaments der Kennedybrücke 
in Bonn entsteht bei Impulsanregung zwischen dem 
reflektierenden Boden und der konkaven schallharten 
Wölbung ein starkes breitbandiges Flatterecho.   
Charakteristisch für die konkave Wölbung ist die zeitliche 
Sekundärstruktur der Rückwürfe mit lokalen Nebenmaxima.  

 

 
Abbildung 3: Flatterecho eines konkaven schallharten 
Gewölbes über reflektierendem Boden mit völlig 
absorbierenden Seiten; oben: ETC (Breitband); mittig: ge-
glättete ETC, unten: Echograd EK(τ); alle in Oktavbändern 
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Gasometer C in Wien 
Der Gasometer C in Wien beherbergt Geschäfte in einer 
Mall. Der Raum weist einen zylindrischen Grundriss auf mit 
einer flach konkav gewölbten Glaskuppel, siehe Abb. 4.  
Bei Impulsanregung entsteht zwischen den reflektierenden 
Begrenzungsflächen ein starkes und sehr lange (> 8 s) 
wahrnehmbares breitbandiges Flatterecho, s. Abbildung 4. 

 

 
Abbildung 4: Wien, Gasometer C, Flatterecho zwischen 
den konkaven Begrenzungsflächen und dem Boden; oben: 
geglättete ETC; mittig: Modulation Transfer Function 
MTF, unten: Echograd EK(τ), alle in Oktavbändern  

Quaderförmige Gymnastikhalle  
Das folgende Beispiel, ist eine quaderförmige Gymnastik-
halle. Der Prallbereich der Wände wurde mit einem hoch- 
und tieffrequent wirkenden Absorber versehen, weshalb 
Flatterechos resultieren und insbesondere in den 
Oktavbändern mit Mittenfrequenz 250 und 500 Hz die 
Nachhallzeit gegenüber den anderen Oktavbändern ver-
längern. Die Flatterechos der Längs- und Querrichtung 
überlagern sich und können mit gerichtet abstrahlenden 
Quellen separat angeregt werden, siehe Abbildung 6. 

 

 

 
Abbildung 5: Flatterechos in einer Gymnastikhalle;  
oben: geglättete ETC in Oktavbändern; mittig: ETC, 
Längsrichtung angeregt, unten: ETC, Querrichtung angeregt  
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Das Flatterecho als architektonisch-akustische 
Besonderheit im Arp Museum Bahnhof Rolandseck 

In der Regel sind Flatterechos wegen ihrer die Hörsamkeit 
beeinträchtigen Eigenschaften unerwünschte Artefakte 
Seltener sind die Fälle, bei denen die besonderen akustischen 
Eigenschaften von Flatterechos als Effekt eingesetzt werden 
[5]. Im Arp Museum Bahnhof Rolandseck findet sich ein 
solches Beispiel für einen akustisch wegen seines 
Flatterechos besonderem Raum: Den historischen Bahnhof 
Rolandseck verbindet ein horizontaler Tunnel mit dem 
Museumsneubau, siehe Abbildung 6:   
„Der Korridor vor der Kunstkammer führt in einen zweiten 

Tunnel. Er wurde in den Rheinhang hineingetrieben, wie 

man an seinem runden Querschnitt und den unverkleideten 

Betonwänden erkennen kann. Unter der Lichtinstallation 

»Kaa, die Schlange« von Barbara Trautmann hindurch, 

erreicht man am Ende des Stollens den Aufzugturm, der in 

den Neubau von Richard Meier führt.“[7]  
In diesem Tunnel stehen sich 2 konkave Wände gegenüber, 
während Decke und Boden als nahezu parallele Flächen 
ausgebildet sind. Bei entsprechender Anregung bildet sich in 
diesem Tunnel ein deutlich wahrnehmbares und mehrere 
Sekunden anhaltendes Flatterecho mit "Repetition Tonality" 
aus, siehe Abbildung 6, was dem Raum eine ganz besondere, 
zu der besonderen Architektur dieses Museums für moderne 
Kunst gut passende akustische Atmosphäre verleiht. 

 

 
Abbildung 6: Verbindungstunnel zwischen Alt- und 
Neubau im Arp Musum Bahnhof Rolandseck mit 
Flatterecho und “repetition tonality“  

 

Fazit und Konsequenzen für die Beratung 
Flatterechos sind artifizielle zeitlich periodische 
Rückwurffolgen (in der Natur treten Flatterechos kaum auf) 
und können beim Bauen prinzipiell beinahe überall 
auftreten, insbesondere, wenn sehr parallel gebaut wird, und 
raumakustische Abhilfemaßnahmen fehlen. Flatterechos sind 
dabei Nachweise, dass die Schallfelder nicht diffus sind.  
Die Auswirkungen von Flatterechos - Direktschall-
wiederholungen, Tonhöheneindruck, und gegenüber dem 
diffusen Feld erhöhte Nachhallzeiten - verringern die 
Hörsamkeit und die Sprachverständlichkeit und sind bei 
Nutzungen mit Anspruch an die Akustik zu vermeiden. 
Dabei sind alle drei Dimensionen in die Betrachtungen 
einzubeziehen und mit geeigneten Maßnahmen zu versehen. 
Absorption, welche nur an gegenüberliegenden Flächen 
realisiert wird, macht etwaige Flatterechos orthogonal dazu 
besser hörbar, ist mithin, wenn nicht fachgerecht geplant und 
realisiert, kein Allheilmittel gegen Flatterechos.   
Da Flatterechos breitbandige Phänomene sind, müssen auch 
die raumakustischen Schall schluckenden oder streuenden 
Abhilfemaßnahmen breitbandig wirksam sein, sonst können 
bandbegrenzte Flatterechos resultieren samt der - dann band-
begrenzten - negativen Auswirkungen auf die Hörsamkeit.  
Ausreichend und geeignete Streuung und Absorption an den 
richtigen Positionen können Flatterechos verringern.  
Es ist jedoch erforderlich, der Parallelität reflektierender wie 
auch konkaven Krümmungen von Raumbegrenzungsflächen 
beraterisch mit Nachdruck entgegenzuwirken - es sei denn, 
die besonderen Auswirkungen von Flatterechos auf den 
Klang stellen einen gewünschten Effekt dar, was jedoch in 
den seltensten Fällen der Fall sein dürfte. 
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Einleitung
Menschen besuchen Restaurants normalerweise zur Nah-
rungsaufnahme und um soziale Kontakte zu pflegen.
Wenige Menschen essen gerne alleine oder schweigen
beim Essen. Neben dem Essen, freundlichem Service und
Ambiente prägen anregende Tischgespräche maßgeblich
das Erlebnis eines Abends im Restaurant. In Unterneh-
men gehört der Gang ins Betriebsrestaurant für viele
Beschäftigte zu den festen Ritualen, er dient dem Aus-
tausch und der Erholung. Gerade für informelle Ge-
spräche, zum Netzwerken mit Kollegen anderer Abteilun-
gen und zum besseren Kennenlernen von Vorgesetzten
bieten sich Betriebsrestaurants an. Kurzum, neben gu-
tem Essen bieten Restaurants idealerweise einen Raum
zur ungestörten Kommunikation.

Warum findet man selbst in neu gebauten Restaurants
oft eine unbefriedigende Akustik vor? Dieser Frage geht
dieser Beitrag nach. Auf Basis physikalischer Zusam-
menhänge wird ein einfaches Modell erstellt und die we-
sentlichen Einflussfaktoren aufgezeigt. An einem Beispie-
lobjekt werden die Einflussfaktoren diskutiert, mit Norm-
Anforderungen verglichen und bewertet.

Sprachverständlichkeit auf Cocktailpar-
ties, Lombardeffekt und Pegelmodelle
Akustiker beschäftigen sich schon lange mit der
Hörwahrnehmung von Sprache unter sprachlichem Um-
gebungslärm. Ein wichtiger Beitrag dazu wurde von
Cherry 1953 [1] veröffentlicht, worauf seither viele bis
heute valide Untersuchungen folgten. Der damals ge-
prägte Begriff Cocktailpartyeffekt bezeichnet die Her-
ausforderung, einem Sprecher bei Lärmeinwirkung vieler
störender Gespräche zu folgen. Gerade für Menschen mit
Hörbeeinträchtigung sind Umgebungen mit Sprachlärm
eine kaum bewältigbare Herausforderung. Die Sprach-
verständlichkeit lässt sich grob aus dem Sprachsignal re-
lativ zum Störgeräusch vorherbestimmen.

Eine andere Reaktion von vielen menschlichen Sprechern
in einem Raum ist, dass Menschen ihre Stimminten-
sität so weit anheben, dass Sie voraussichtlich verstan-
den werden. Das bedeutet, dass die Sprachintensität in
Abhängigkeit des Hintergrundgeräusches gewählt wird.
Dieser Effekt wurde von Lombard 1911 veröffentlicht [2]
und seither als Lombardeffekt bezeichnet. Eine Zusam-
menfassung von Untersuchungen durch Lane und Tranel
[3] zeigt, dass pro Decibel Hintergrundgeräusch die Stim-
me um etwa 0,5 dB angehoben wird. Bei hohen Personen-
zahlen führt das zu einer Anhebung des Pegels im Raum
und damit zu weiterer Erhöhung der Stimmintensität.
Der Pegel im Raum steigt, bis die Stimme physiologisch
an ihre Grenze kommt. Dieses Aufschaukeln der Pegel

auf Cocktailpartys wurde bereits 1959 in [4] modelliert.

Die Idee, die Sprachverständlichkeit in Räumen mit vie-
len Personen aus raumakustischen Formeln und dem
Lombard-Effekt vorherzusagen, ist also nicht neu. Die
wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Prozesse haben je-
doch kaum Verbreitung in der Planungspraxis. Neuere
Veröffentlichungen, z.B. [5] zielen darauf ab, die ver-
wendeten Formeln zu vereinfachen und so für die Pla-
nungspraxis verständlicher und leichter anwendbar zu
machen. Auch dieser Beitrag richtet sich an Praktiker:
Anhand von Formeln sollen die physikalisch wichtigen
Designparameter diskutiert werden, die zur Gestaltung
von Akustik in Restaurants zur Verfügung stehen. Eine
Gegenüberstellung zur in Deutschland oft eingesetzten
DIN 18041:2016 soll zeigen, welches Niveau die Raum-
akustiknorm in Restaurants realisiert.

Signal-Rausch-Abstand SNR
Um ein Restaurant hinsichtlich seiner Akustik bewer-
ten zu können, ist es hilfreich, eine treffende Zielset-
zung zu formulieren. Da in Restaurants ungestört kom-
muniziert werden soll, halten wir es für sinnvoll, sich
an der Sprachverständlichkeit an einem Tisch zu orien-
tieren. Dazu bietet der Signal-Rausch-Abstand SNR =
Lp,A,S − LN,A, basierend auf dem Sprachpegel Lp,A,S

und dem Hintergrundgeräusch LN,A einen gut unter-
suchten Wirkungszusammenhang. In Abbildung 1 ist die
Sprachverständlichkeit mit Begriffen den SNR-Werten
zwischen −10 dB und +10 dB gegenüber gestellt.

Der Signal-Rauschabstand ist außerdem definiert als

SNR = 10 · log10

(
Signal

Störgeräusch

)
. (1)

In einem Restaurant kann nun vereinfachend angenom-
men werden, dass das Signal hauptsächlich auf dem Di-
rektschalldruck

Signal = p2direkt =
Wρ0c0Q0

4πr2
(2)

besteht. Dabei ist W die Schallleistung der Quelle, ρ0
die Dichte der Luft, c0 die Schallgeschwindigkeit, Q0 der
Direktionalitätsfaktor des menschlichen Sprechers und r
der Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger. Das
Störsignal wird durch die anderen Ns sprechenden Per-
sonen im Raum als Diffusschalldruck verursacht. Unter-
stellt man, dass die Entfernung zwischen den Tischen
deutlich größer ist als der Hallradius (d >> rH), so ist
der Diffusschalldruck

Störgeräusch = p2diffus =
4NsWρ0c0(1 − ᾱ)

Sᾱ
. (3)
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Abbildung 1: Sprachverständlichkeit in Abhängigkeit vom Signal-Rausch-Abstand SNR in dB nach [6].

Dabei ist Ns die Anzahl der Störsprecher im Raum, ᾱ
der gemittelte Absorptionsgrad und S die Fläche aller
Oberflächen. Auf die oft verwendete Vereinfachung dieser
Formel (1 − ᾱ) ≈ 1, da ᾱ << 1 wird hier verzichtet, da
der Absorptionsgrad selbst in halligen Restaurants über
ᾱ = 0, 1 liegt, was als Grenze dieser Näherung betrachtet
werden kann.

Setzt man Gl. 2 = Gl. 3 und löst nach r auf, so erhält man
den Hallradius rH bzw. die Entfernung, in der SNR =
0 dB beträgt. Dort wäre die Sprachverständlichkeit be-
friedend bis ausreichend, siehe Abbildung 1.

Setzt man Gl. 2 und Gl. 3 nun in Gl. 1 ein, so ergibt sich

SNR = 10 · log10

(
SᾱQ0

16πr2Ns(1 − ᾱ)

)
, (4)

unter der Annahme, dass die Schallleistung aller Quel-
len im Raum gleich groß ist. Diese Annahme ist plausi-
bel, da alle Personen dem gleichen Hintergrundgeräusch
und Lombardeffekt unterworfen sind, wodurch die gleiche
Steigerung der Stimmintensität vorliegt. Mit der Schall-
leistung W der Sprecher entfällt implizit auch der Lom-
bardeffekt, der die Steigerung der Stimmintensität verur-
sacht. Aus Gl. 4 lässt sich lesen, dass der SNR und damit
die Sprachverständlichkeit im wesentlichen durch

1. die Schallabsorptionsfläche S,

2. den mittleren Absorptionsgrad ᾱ,

3. der Direktionalitätsfaktor des Sprechers Q0,

4. den Abstand zwischen Sprecher und Empfänger r
sowie

5. die Anzahl der sprechenden Personen Ns

entsteht. Daraus wird klar, dass die äquivalente Absorp-
tionsfläche A = S · ᾱ im Zähler zwar wichtig ist, die
Anzahl der sprechenden Personen im Raum sowie deren
Abstand zueinander mindestens genauso wichtig sind.

Für den Abstand r zwischen Personen ist die Sitzanord-
nung wichtig: Die Tischgröße entscheidet darüber, wer
miteinander sprechen kann. Bei formalem Setting (z.B.
Hochzeit) mit runden Tischen (z.B. Durchmesser 1,8 m)
sind Gesprächsrunden oft auf die Personen links und
rechts eines Sitzplatzes beschränkt, außer es ist sehr ru-
hig im Raum. Bei Tafeln stehen i.d.R. 5 Personen als Ge-
sprächspartner zur Verfügung, außer der Platz befindet
sich am Ende der Tafel. Diese Betrachtung legt nahe,
dass die Tischform ausschlaggebend ist und Tische so
klein wie möglich und so groß wie für ihren Zweck nötig
gewählt werden sollten. Dieser Zweck richtet sich nach
der Lokalität: In Betriebsrestaurants muss der Tisch für

Tabletts groß genug sein, sodass Tische mindestens 0,7 m
tief sein müssen (typische Tabletts entsprechen Gastro-
norm GN 1/1, 53 cm x 32,5 cm). Die Annahme, r = 1 m
als Sprecher-Empfänger-Distanz zu wählen, findet sich in
zahlreichen Veröffentlichungen, ist auf der sicheren Seite
gewählt und wird hier angewendet.

Nicht berücksichtigt wird in Gl. 4 die Schallabsorption
der anwesenden Personen. Ein stationäres Hintergrund-
geräusch, z.B. der Lüftung wird in der folgenden Betrach-
tung nicht berücksichtigt.

Beispielrestaurant und SNR
Als Anwendungsbeispiel zu Gl. 4 dient ein Betriebsre-
staurant mit Abmessungen L =25,2 m, B = 17,1 m
und H = 4,6 m. Daraus ergibt sich S = 1251,0 m2 und
V = 1982,2 m3. Die gemittelte Schallabsorptionsfläche
aller Oberflächen beträgt ᾱ = 0, 26 oder damit die
äquivalente Absorptionsfläche 325 m2. Der SNR aus
Gl. 4 wird außerdem mit [5, Gl. 9] verglichen. In Abbil-
dung 2 sieht man, dass die beiden Modelle sich leicht un-
terscheiden. Die Überprüfung der Formeln ergibt, dass in
[5, Gl. 9] die Näherung (1 − ᾱ) ≈ 1 gesetzt wird, woraus
die Differenz resultiert.

Abbildung 2: Signal-Rausch-Abstand bei Anzahl der
Störsprecher im Raum.

Das Restaurant hat N = 260 Sitzplätze und wird
während der Mittagszeit am stärksten frequentiert.
Das Feedback der Nutzer war, dass trotz vorhande-
ner Akustikmaßnahmen gemäß DIN 18041:2016, B3, die
Lärmentwicklung hoch sei und es auch nach Einbau
der Maßnahmen Beschwerden von Tischgästen gebe. Der
Verdacht liegt nahe, dass die Sprachverständlichkeit an
den Tischen zu niedrig ist, um sich sinnvoll unterhal-
ten zu können. Da nicht alle anwesenden N Perso-
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Abbildung 3: Signal-Rausch-Abstand bei An-
zahl der Störsprecher im Raum mit den Sprach-
verständlichkeitsbereichen aus [6] mit Untergrenzen
äquivalenter Absorptionsfläche A für die jeweilige Stu-
fe.

nen gleichzeitig sprechen, ist es notwendig, eine Ge-
sprächsgruppengröße zu bilden. Aus [5] entnehmen wir,
dass für diese Art von Restaurant die typische Ge-
sprächsgruppengröße bei g = N/Ns = 3 · · · 4 liegt.
Wir verwenden g = 4. Damit befinden sich Ns =
65 Störquellen im Raum bei voller Belegung. In Ab-
bildung 3 wird ersichtlich, dass unzureichende Sprach-
verständlichkeit zu erwarten ist. Dazu kommen weitere
Personen, die an den Ausgabetheken warten und ggf. wei-
ter zum Störgeräuschpegel betragen. Das bedeutet, dass
die Normauslegung für die hohe Personenzahl keine zu-
friendenstellende Akustik herstellen kann.

Vergleich mit Norm
In DIN 18041:2016 gibt es in Gruppe B drei Nutzungsbei-
spiele für Nutzungsarten, die auf (Betriebs-)Restaurants
angewandt werden sollen. Deren Beschreibung für das
Beispielobjekt (mit äquivalenter Absorptionsfläche A für
das Beispiel in Klammer) sind

- B3, Räume zum längerfristigen Verweilen lis-
tet Speiseräume und Kantinen (A > 317 m2),

- B4, Räume mit Bedarf an Lärmminderung
und Raumkomfort listet Ausgabebereiche in Kan-
tinen (A > 378 m2) sowie

- B5, Räume mit besonderem Bedarf an
Lärmminderung und Raumkomfort nennt als
Beispiele Speiseräume und Kantinen in Schulen,
Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Kinder-
grippe, Hort, etc.), Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen (A > 432 m2).

Vergleicht man die äquivalente Absorptionsfläche des
SNR-Pegel-Modells in Abbildung 3 mit Anforderungen
der Raumakustiknorm, so zeigt sich, dass für die gege-
bene Personenzahl keine der Stufen B3–B5 ausreichen-
de Sprachverständlichkeit gewährleisten kann. Möchte

man wenigstens ausreichende Sprachverständlichkeit er-
reichen, so wird A > 495 m2 äquivalente Absorptions-
fläche benötigt, bei der naheliegenden Nutzung B3 sind
317 m2 vorgesehen. Im vorliegenden Beispiel würde die
Normauslegung deutlich geringere Absorptionsflächen
einbringen, als auf Basis der Sprachverständlichkeit und
Nutzungsintensität angebracht wäre. Weder der Norm-
text noch zugehöriger Kommentar [7] geben Hinweise auf
die zu erwartende Qualität, die in Restaurants durch Stu-
fen B3–B5 erreicht werden soll.

Betrachtet man den weiteren Kontext der DIN
18041:2016 und ihre Zielsetzung, auch Personen mit
Hörbehinderung eine barrierefreie Hörumgebung zu
gewährleisten, so wäre ein noch höheres Absorptions-
niveau in (Betriebs-) Restaurants angebracht. Laza-
rus [8] empfiehlt als groben Anhaltspunkt, den SNR
für Hörbehinderte um 3–10 dB höher zu wählen.
Möchte man den SNR um 3 dB durch absorptive Maß-
nahmen erhöhen, so wäre eine ausreichende Sprach-
verständlichkeit nach dem SNR-Pegel-Modell ab 708 m2

äquivalenter Absorptionsfläche gegeben. Bei 1251 m2

Hüllfläche des Quaderraums wären Sondereinbauten im
Gastraum notwendig, um die Absorptionsfläche unterzu-
bringen. Die andere Alternative wäre, die Sitzplatzzahl
N zu limitieren und die Öffnungszeiten zu verlängern.

Fazit
Der Vorteil des vorgestellten Pegelmodells liegt darin,
dass im Beratungsprozess alle wichtigen Einflüsse aufge-
zeigt werden können und die Sprachverständlichkeit als
wesentliche Zielgröße direkt adressiert wird. Gelungene
Raumakustik umfasst schallabsorbierende Maßnahmen,
muss jedoch zusätzlich die geplante Personenzahl im
Raum und Anordnung der Tische betrachten. Wir emp-
fehlen, DIN 18041:2016 nicht auf (Betriebs-)Restaurants
anzuwenden und stattdessen Pegelmodelle zu verwenden,
die sich aus physikalischen Grundlagen und Erkenntnis-
sen zur Sprachverständlichkeit ableiten lassen, wie das
vorgestellte Modell.
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tar zu DIN 18041. 2018.

[8] H. Lazarus, Hrsg., Akustische Grundlagen sprachli-
cher Kommunikation. Berlin: Springer, 2007.

DAGA 2019 Rostock

1309



Zeitverlaufsanalyen des Lärms in Gaststätten vor und nach einer raumakustischen

Ertüchtigung

Ulrich Schanda1
1 Labor für Schallmesstechnik, Technische Hochschule Rosenheim, Email: ulrich.schanda@th-rosenheim.de

Einleitung

Die Beobachtung, dass es in Gaststätten meist zu laut
und eine Unterhaltung dann nur mit angestrengter Stim-
me möglich ist, wird für manche Gaststätten als eher
selbstverständlich eingestuft, jedoch trotzdem als unan-
genehm empfunden, besonders von älteren Menschen und
insbesondere von Menschen mit Sprach- oder Hörhan-
diccap. Umso befremdender ist es jedoch, dass man bei
der Eröffnung neuer Gaststätten oftmals feststellen muss,
dass das Ambiente sehr ansprechend gestaltet wurde, an
der raumakustischen Ausstattung aber gespart oder diese
schlichtweg vergessen wurde. Traurig für die Gaststätte,
entscheidet doch auch eine angenehme akustische Atmos-
sphäre bei den Gästen unterbewusst auch für deren Wie-
derkommen. Und wie zu erwarten stellt man dann fest,
dass ab einer bestimmten Gästezahl es wieder zu laut
wird, alle Gäste anfangen, ihren Sprachaufwand zu erhö-
hen; dem Lombard-Effekt ist freier Lauf gelassen. In [1]
findet sich ein Bereich für die Zunahme des Stimmauf-
wandes, charaktersisiert durch den äquivalenten, A-be-
werteten Sprachpegel LS,A,1m eines Sprechers in 1 m Ab-
stand bei Zunahme des Hintergrundgeräuschpegels LN,A

an seinem Ohr, auch als Lombard-Konstante c bezeich-
net. Typische Werte liegen bei 0,5 dB/dB. Bei der Be-
ratung eines Gaststättenbetreibers kommt man jedoch
schnell an die Grenzen, wenn man die Pegelabnahme
auf Grund raumakustischer Massnahmen prognostizieren
soll. Sichtet man die Literatur, so wurde der Lärmpegel
in Gaststätten schon vielfach analysiert, jedoch nicht im-
mer unter Einbezug des Lombard-Effektes. In [2] wird
ausführlich über Zeitverlaufsanalysen des Lärms berich-
tet und diese dann als Funktion der anwesenden Gäste
ausgewertet. Insbesondere wird eine detaillierte Model-
lierung des Lombard-Effektes vorgenommen. Aufbauend
darauf hat Rindel [3] unter der Annahme eines diffusen
Schallfeldes eine Näherungsformel abgeleitet, welche als
Ausgangspunkt für diesen Beitrag dient. Danach lässt
sich der A-bewertete Hintergrundgeräuschpegel LN,A im
Raum gemäß Gleichung 1 prognostizieren; als Parameter
gehen ein die typische äquivalente Absorptionsfläche ei-
ner Person AP in m2, das Verhältnis der Gesamtzahl der
Personen zur Zahl der sprechenden Personen g sowie die
Lombard-Konstante c. Zusätzlich benötigt man die mitt-
lere Nachhallzeit T in s im Frequenzbereich von 250 Hz
bis 2000 Hz im leeren Raum sowie das Raumvolumen V
in m3. Als Zeitvariable dient die Anzahl der anwesenden
Gäste N. Im Fall weniger Gäste ist noch der Untergrund-
geräuschpegel LBG, stammend aus sonstigen Geräuschen
wie beispielsweise des Servicebetriebs, energetisch zu ad-
dieren. Der A-bewertete Sprachpegel LS,A,1m in dB in 1

m Abstand errechnet sich gemäß dem Modell dann aus
Gleichung 2.

LN,A = LBG +
1

1− c
·(

69− 45 · c− 10lg

(
g ·

(
0, 16 · V
T ·N

+AP

)))
(1)

LS,A,1m = (55 + c · (LN;A − 45))) (2)

Tatsächlich wurden die Messungen aus den Literaturstel-
len in ziemlich großen Gaststätten sowie bei zumindest
ausreichend großen Gästezahlen durchgeführt, so dass
der Untergrundgeräuschpegel LBG vernachlässigbar war.
Um nun insbesondere die Auswirkung von Schallabsorpti-
onsmassnahmen experimentell zu ermitteln, wurden Un-
tersuchungen in zwei Gaststätten mit mitunter durchaus
wenigen Gästen durchgeführt.

Gaststätten und Messdatenerfassung
Die räumlichen Kenndaten der beiden Gatsstätten finden
sich in Tabelle 1.

Tabelle 1: Räumliche Kenndaten der Gaststätten

- Bayerisches Gasthaus
Bei dieser Gaststätte handelt es sich um ein bayerisches
Traditionsgasthaus inmitten Münchens (s. Abbildung 1).

Ein Innenausbauunternehmen war im Jahr 2017 vom Ei-
gentümer beauftragt worden, durch zusätzliche Schallab-
sorptionsmaßnahmen eine Verbesserung der Lärmsituati-
on zu erzielen. Dies erfolgte durch den Ersatz der Fül-
lungen der Deckenpaneele durch gleichwertige, jedoch
mit Mikroperforation versehene. Leider war vorab kei-
ne Messung der raumakustischen Verhältnisse durchge-
führt worden, noch war der Schallabsopritonsgrad der
neu zu verbauenden Deckenpaneele bekannt. In Abbil-
dung 1 sind diese durch ihre Hellfärbung zu erkennen.
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Abbildung 1: Bayerisches Gasthaus im Herzen Münchens.

Auf Grund der zeitlich eng getakteten Renovierungsmaß-
nahmen konnte lediglich noch der raumakustische Zu-
stand vor der Ertüchtigung durch Messung der Nachhall-
zeiten erfasst werden. Weiterhin wurde der Lärmpegel als
Funktion der Zeit und gleichzeitigem Monitoren der Gä-
stezahl an einem Freitag Vormittag zwischen 9 Uhr und
13 Uhr an einem repräsentativen Platz auf Ohrhöhe eines
sitzenden Gastes aufgezeichnet. Die Aufzeichnung erfolg-
te mit einem Schallpegelanalysator des Tpys Nor140 von
Norsonic. Die tatsächlichen Messzeiten bezogen auf die
Gästezahl waren damit sehr unterschiedlich, jedoch aus-
reichend lang für die Ermittlung äquivalenter, A-bewer-
teter Schalldruckpegel. Die A-Bewertung erfolgte über
den gesamten Audiofrequenzbereich. Gleiches Messver-
fahren wurde nach der raumakustischen Ertüchtigung an-
gewandt.
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Abbildung 2: Nachhallzeit des Gasthauses im unbesetzten
Zustand vor und nach der raumakustischen Ertüchtigung.

Abbildung 2 zeigt die Nachhallzeiten jeweils im unbesetz-
ten Zustand vor und nach der raumakustischen Ertüchti-
gung. Leider war die Sanierungsmaßnahme nicht erfolg-
reich. Die Mitarbeiter des Gasthauses nahmen auch kei-
ne Verbesserung wahr. Zur Einschätzung der raumaku-
stischen Verhältnisse ist ebenso die Empfehlung an das
A/V-Verhältnis aus der DIN 18041 Nutzungsart B3 einge-
zeichnet, wenn man diese für die (unzulässige) Annahme
eines diffusen Schallfeldes in eine Nachhallzeit umrech-
net. Die Empfehlung war und ist in beiden Situationen
eingehalten. Die etwas höhere Nachhallzeit bei 4000 Hz
ist den vielen Sitzkissen zu zu schreiben, die bei dieser

Messung durch das Servicepersonal bereits verteilt gewe-
sen waren.

- Cafe

Abbildung 3: Cafe mit provisorischer Akustidecke.

Bei diesem Gasthaus handelt es sich um ein Cafe, das in
einer vormals als KFZ-Werkstatt genützten Halle einge-
richtet wurde (s. Abbildung 3). Im Rahmen einer Diplom-
arbeit [4] wurde ein Versuch durchgeführt, bei welchem
an einem Samstag Nachmittag in einem Abstand von
zwei Minuten zwei Gäste das Cafe betraten. Die Ankom-
mens- als auch Ausgangszeiten waren fest mit den Gästen
vereinbart worden. Die Gäste setzten sich aus unterschiel-
dichen Bevölkerungsgruppen zusammen. Es war den Gä-
sten bekannt, dass sie sich an dieses Zeitschema halten
müssen, der Grund hierfür war jedoch nicht bekannt ge-
macht worden. Zu Beginn des Ankommes war vorab eine
provisorische Akustidecke aus CARUSO Polyesterfaser-
matten installiert worden. Nachdem das Cafe nach ca.
1 Stunde voll besetzt war, wurde die Akustidecke inner-
halb von knapp 15 Minuten abgebaut und danach das
geordnete, zeitliche Verlassen des Cafes eingeläutet. Die
Verweildauer der Gäste war somit für alle Gäste ähnlich.
Pro Gästezahl konnte so mindestens ein 60s-Messwert des
Lärmpegels erfasst werden. Die Nachhallzeiten waren vor-
ab mit dem Verfahren des abgeschalteten Rauschen mit-
tels zweier Schallpegelanalysatoren des Typs Nor118 von
Norsonic ermittelt worden, welche auch für die Pegelmes-
sungen während der Anwensenheit der Gäste verwendet
wurden.Die Messmikrofone waren in den beiden Lampen-
schirmen versteckt gewesen.

Abbildung 4 zeigt die Nachhallzeiten in jeweils unbe-
setztem Zustand. Es ist eine deutliche Verbesserung der
raumakustischen Verhältnisse zu erkennen. Eingezeich-
net ist ebenso die Empfehlung an das A/V-Verhältnis
aus der DIN 18041 [5] zur Einschätzung der raumaku-
stischen Verhältnisse. Die Empfehlung war nur für den
sanierten Fall erfüllt.

Zusammenfassend sind die akustische Kenndaten der bei-
den Gaststätten in Tabelle 2 gelistet.

DAGA 2019 Rostock

1311



125 250 500 1000 2000 4000
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

N
ac

ha
llz

ei
t T

 / 
s

Frequenz f / Hz

Cafe unbesetzt
 vorher:    <T>250-2000 = 1,26 s 
 nachher: <T>250-2000 = 0,77 s

A/V > 0,17 m2/m3    gem. DIN 18041:2016 B3

Abbildung 4: Nachhallzeit des Cafes im unbesetzten Zu-
stand vor und nach der raumakustischen Ertüchtigung.

Tabelle 2: Akustische Kenndaten der Gaststätten

Pegel-Zeit-Verlauf

Die Abbildungen 5 und 6 zeigen nun die sich ergebenen
Hintergrundgeräuschpegel LN,A als Funktion der Gäste-
zahl. Beim Gasthaus ergaben sich sehr ähnliche Verläufe,
was ja auch auf Grund der nahezu gleichen raumakusti-
schen verhältnisse zu erwarten war. Eingezeichnet sind
ebenso die Resultate der im nachfolgenden Kapitel be-
schriebenen Kurvenanpassung. Die Kurvenanpassung der
Gleichung 1 wurde durchgeführt bei festem Wert der Ab-
sorptionsfläche einer Person sowie bei festem Wert des
Gäste-Sprecherverhältnis g. In beiden Fällen ergibt sich
eine Lombard-Konstante von 0,425 dB/dB. Die Unsicher-
heit der Lombard-Konstante ist kleiner als 5 %. Beim
Cafe ergaben sich gästezahlabhängig ebenso sehr ähliche
Verläufe, jedoch sind die Pegelunterschiede mit etwa 4
dB doch deutlich. Auch in diesem Fall wurden die Kur-
venanpassung mit festen Wert für die beiden Parameter
AP und g durchgeführt. Hier ergeben sich jedoch deut-
liche Unterschiede in der Lombard-Konstante von 0,39
dB/dB im raumakustisch günstigeren Fall zu 0,44 dB/dB
im Originalzustand. Dass es sich um einen signifikanten
Unterschied handelt, ist daran zu erkennen, dass eine
Kurvenanpassung des sanierten Zustands mit dem Wert
der Lombardkonstanten für den Originalzustand sichtlich
unpassend ist.
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Abbildung 5: Pegel-Zeit-Verlauf als Funktion der Gästezahl
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Abbildung 6: Pegel-Zeit-Verlauf als Funktion der Gästezahl

Kurvenanpassung

Die Kurvenanpassungen (Fit) der Pegel-Zeit-Verläufe
wurden mit ORIGIN2019 durchgeführt. Verwendet wur-
de eine nicht-lineare Regresssion mit Hilfe der Levenberg-
Marquardt-Methode. Die Fitresulate zeigten jedoch eine
starke Korrelation der Parameter Gäste-Sprecherzahlver-
hältnis g und Lombard-Konstante c. Damit macht eine
freie Wahl der beiden Parameter keinen Sinn. Die Lom-
bard-Konstante c wurde deshalb für feste Werte des Gä-
ste-Sprecherzahlverhältnisses g aus der Kurvenanpassung
berechnet. Da somit nur ein freier Parameter anzupassen
ist, sind die Unsicherheiten des Fitergebnisses mit i.d.R.
< 5 % sehr klein. Letztere sind in Abbildung 7 als Unsi-
cherheitsbalken eingezeichnet. Ein Verdoppelung der Un-
sicherheitsbalken entspräche etwa einem Konfidenzinter-
vall von 95 %. In der Abbildung ist ebenso zu entnehmen,
dass das korrigierte Bestimmtheitsmaß sowohl für g-Wer-
te zwischen 2 und 5 durchaus sehr hohe Werte annimmt.
Die Wahl des Gäste-Sprecherzahlverhältnisses zu g = 3
scheint deshalb plausibel, die Werte der Lombard-Kon-
stante c stellen sich dann zwischen 0.38 bis 0.45 ein.
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Abbildung 7: Angepasstes Bestimmheitsmaßund
Lombard-Konstante für verschiedene Werte des Gäste-
Sprecherzahlverhältnisses

Auswirkung der raumakustischen Ertüch-
tigung

Beim Cafe lässt sich eine Pegelsenkung nur auf Grund
der Zunahme der Absorptionsfläche abschätzen aus dem
Verhältnis der Nachhallzeiten vorher und nachher und
würde in vorliegendem Fall eine Senkung um etwa 2,1
dB bedeuten. Bildet man die Differenz aus den beiden
Kurvenanpassungen aus Abbildung 6, so erkennt man ei-
ne von der Gästezahl nahezu unabhängige Pegelsenkung
um mehr als das Doppelte auf gut 4.5 dB. Dieser zusätz-
liche Unterschied ist der Verringerung des Sprachaufwan-
des gemäß dem Lombardeffekt zuzuschreiben und deckt
sich mit dem in [3] publizierten Resultat. Trägt man die
Pegelverlaufsdaten aus den beiden Abbildungen als Funk-
tion des Verhältnisses der gesamten im Raum befindli-
chen Absorptionsfläche zur anwesenden Gästezahl auf,
so liegen die Anpassungskurven nahezu mitttig im Be-
reich der Lombard-1 Funktionen und decken sich daher
sehr gut mit anderen Messergebnissen [6]. Trägt man die
Pegelverlaufsdaten als Funktion der relativen Besetzung
der Gaststätten auf und vergleicht nun den Hintergrund-
geraüschpegel mit dem Stimmaufwand eines Sprechers in
1 m Abstand gemäß Gleichung 2, so sieht man, dass be-
reits ab einer Besetzung von ca. 20 % der Signal-Störab-
stand nur noch 0 dB beträgt, was einer noch befriedi-
genden Sprachkommunikation entspricht, wenn man den
Vorschlägen für eine Klassifizierung gemäß [7] folgt. Der
Sprechaufwand liegt zwischen 60 dB und 65 dB und ist
gemäß [1] zwischen normal und erhöht einzuordnen.

Fazit

Die Modellierung des sprachbedingten Hintergrundge-
räusches in Gaststätten mit Hilfe von Gleichung 1 ist
auch für niedrige Besetzungen bei gewöhnlichen Gaststät-
ten mit ausreichender Qualität möglich. Die Parameter
Lombard-Konstante c und Gäste-Sprecherzahlverhältnis
g sind jedoch stark korreliert, weshalb einer der beiden
Parameter, vorzugsweise g, abhängig vom Typ des Lo-

Abbildung 8: Hintergrundgeräuschpegel im Vergleich zum
Sprachaufwand als Funktion der Besetzung

kals fest gewählt werden sollte. Es zeigt sich, dass dann
die Lombard-Konstante zwar konstant, jedoch abhängig
vom Gaststättentyp und der jeweiligen raumakustischen
Ausstattung sein kann. Zur Erhärtung dieser Vermutung
wären weitere Untersuchungen notwendig.
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„Weinberg“ contra „Schuhkarton“  - 
Wie hängt der Seitenschallgrad vom Grundriss-Typ eines Konzertsaales ab?  

Uwe M. Stephenson 
HafenCity Universität, Hamburg, E-Mail: uwe.stephenson@hcu-hamburg.de 

 

Motivation, Ziel und Methodik 
Neben der Nachhallzeit ist der Seitenschallgrad, der für den 
„Räumlichkeitseindruck“ verantwortlich ist, der wichtigste 
raumakustische Parameter für Konzertsäle. Naturgemäß 
hängt er vor allem vom Verlauf der Seitenwände, dem 
Grundriss ab. Aller Erfahrung nach scheinen deshalb 
Rechteck-(„Schuhkarton“) -Räume (wie die berühmten in 
Wien, Amsterdam, Boston) die besten Konzertsäle zu sein.  
In letzter Zeit werden, nach dem Vorbild der Berliner 
Philharmonie (1963) von Architekten „Weinberg“-artige 
Säle bevorzugt, Zentralräume, in denen „Zwischenmauern“ 
bzw. eine Terrassierung den Seitenschallgrad erhöhen sollen 
- wie zuletzt bei der Elbphilharmonie in Hamburg. Aber tun 
sie das wirklich? Kann man dadurch im Mittel jemals 
Seitenschallgrade wie im „Schuhkarton“ erreichen? Eine 
Antwort auf diese Frage ist wegen der Unschärfe des 
Begriffs „Weinberg“ sicher nie streng beweisbar. Dennoch 
soll die Frage hier systematisch untersucht werden, wobei es 
mehr auf Verständlichkeit der Gründe als auf Genauigkeit 
ankommen soll. Hierzu bietet sich zur Vereinfachung und 
zur Einschränkung der Vielfalt der Fälle ein zweidimensio-
nales Modell an.      

Als Grundriss-Typen werden untersucht: Quadrat, Rechteck, 
Trapez und, „auf dem Wege zum Weinberg“, reguläre 
Polygone und Polygone mit „Nischen“ (Terrassen). Es 
werden variiert: Absolute Größe (Grundfläche bzw. Radius), 
Raumproportionen, Schallquellenposition und Streugrad oder 
Substrukturierung der Wände.  

Definition Seitenschallgrad  
Die (nach Auffassung des Autors) 5 wichtigsten raumakusti-
schen Parameter sind Nachhallzeit (T60), Deutlichkeitsgrad 
oder Klarheit, Stärkemaß und Seitenschallgrad [1]. Hinzu 
kommt die Frequenz-abhängigkeit bzw. Spektralverteilung. 
(Die vorliegende Untersuchung berücksichtigt diese nicht, 
man mag sich ein mittleres Frequenzband dazu denken.) 
Alle diese Parameter sind allein aus Energieverhältnissen der 
Raumimpulsantwort berechenbar. Deshalb genügt eine 
Berechnung nach der geo-metrischen Raumakustik. 
Während alle Maße den Zeitverlauf berücksichtigen, ist nur 
der Seitenschallgrad (LFC = Lateral efficiency) auch 
richtungsabhängig, hängt so auch von der Raum-Form ab 
und taugt so zur Charakterisie-rung eines Raum-Typs. 
Leider wird er jedoch erstaunlich selten gemessen und 
diskutiert.  

LFC ist definiert als das Verhältnis der „frühen“ „seitlich“ 
eintreffenden Energie zur „frühen“ (bis 80ms verzögert 
eintreffenden) Energie (Glng.1), wobei „seitlich“ durch einen 
cosinus-Faktor ausgedrückt wird (s. Bild 1).  80ms 
entsprechen maximal 28m Umweg. Alle Hörer schauen zur 
Quelle. Berechnet wird hier die LF=Lateral fraction 

          (1) 
(bei LFC heißt es  statt ). Zur Orientierung: Der 
Mittelwert von LF im diffusen Schallfeld - das ist praktisch 
auch der Maximalwert -  beträgt in 3D 1/3, in 2D ½.  

 

 
 

 

 

 

Methodik: Warum Betrachtung in 2D 
Die Einfallswinkel seitlicher Reflexionen und damit auch 
der Seitenschallgrad hängen hauptsätzlich vom Verlauf der 
„Seitenwände“ bzw. dem Grundriss ab. (Lautheit und 
Deutlichkeits-Verteilung hängen dagegen – so ein nützliches 
raumakustisches Optimierungsschema – hauptsächlich vom 
Längsschnitt bzw. Decken – und Bodenprofil ab.) 
Seitenwände sind meist senkrecht, Boden und Decke hori-
zontal und parallel, beeinflussen so nicht die Horizontal-
komponente der Schallausbreitung. Der Boden ist zudem 
meist stark absorbierend, die Decke meist reflektierend. Zu 
jeder seitlichen Spiegelquelle gibt es so nur jeweils eine 
Spiegelquelle oberhalb Decke. Die Verteilung dieser Quel-
len ist wie eine Kopie der Spiegelquellen in der Grundebene. 
LF ist nur eine Verhältnis von Energien. Näherungsweise 
genügt deshalb eine 2-dimensionale Betrachtung bzw. eine 
2D-Schallteilchen-Simulation. 

Streugrad, Nachhallzeit und Simulation in 2D 
Die Berechnungen erfolgen nach der Schallteilchen-Simu-
lationsmethode (STSM), einer Variante des ray tracings [2]. 
Die Ergebnisse dieser geometrischen Algorithmen 
unterscheiden sich letztlich vor allem an der Frage, wie 
Streuung simuliert wird; ihr Einfluss auf Nachhallzeiten und 
andere raumakustische Parameter kann kaum überschätzt 
werden [3,4]. Nach [5] ist der Streugrad σ (  
definiert als das Verhältnis: 
         (2) 
Simuliert wird dies durch eine Interpolation zwischen 
geometrisch-spiegelnder ( ) und Lambert’sch-diffuser 
Reflexion ( ). Danach ist die Wahrscheinlichkeitsdichte 
der Reflexion (Polarwinkel )  
     in 3D:     in 2D:         (3) 
erzeugt durch Ziehung von 2 bzw. 1 Zufallszahl(en) .  
In 2D sind die Komponenten des Ausfallsvektors dann 

=2 −1 und =√(1− ²)           (4). 
Entweder es wird nun gemäß Definition (2) mit einer 
weiteren Zufallszahl über geometrisch oder diffus 

Bild 1: Zur Definition des Seitenschallgrades und des Winkels  
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entschieden (formal korrekt aber unrealistisch), oder es wird, 
wie hier, linear zwischen den Vektoren interpoliert [2,3]: 
   , dann renormiert    (5). 
 
Bei den Vergleichen von Seitenschallgraden wird versucht, 
die Eyring’schen Nachhallzeiten konstant zu halten. Die 
Zeitkonstanten ergeben sich im diffusen Schallfeld prinzipiell 
aus 
  

 
         (6) 

[4], wobei die mittlere freie Weglänge in 3D    (  = 
Volumen, = Oberfläche) in 2D ersetzt wird durch /U 
( =Umfang,  = Kanten) und die äquivalente 
Absorptionsfläche durch eine Absorptionslänge 

. Der mittlere Absorptionsgrad ist dann  
und der -Exponent wie gewohnt .  
Die Nachhallzeit ist dann statt 
         (7) 
Die STSM unterscheidet sich algorithmisch kaum, jedoch im 
physikalischen Modell vom ray tracing bei der Berechnung 
der lokalen Immissionen. Bei beiden werden Detektoren, 
kleine Volumina um Empfangspunkte definiert. Der 
wesentliche Punkt: es werden bei der STSM bei 
Durchquerungen von Schallteilchen mit den relativen 
Energien  auch die inneren Durchquerstrecken  gewertet; 
aus den so ermittelten Energiedichten werden (hier in 2D) bei 
fiktiver längenbezogene Schallleistung  (modellhaft 
senkrecht auf der Grundfläche stehender Linienquellen) die 
lokalen Intensitäten  bestimmt,  
     (8) 
oder, mit entsprechenden Zeitbeschränkungen, die 
raumakustischen Parameter. (  = Detektorfläche 

= Anzahl emittierter ST,  immittierter ST) [2,3]. 
Aufgrund dieser Technik kann ein dichtes quadratisches 
Detektorengitter etabliert werden (Bild 2), ohne Richtwirkung 
und mit einem schnellen Detektionsalgorithmus [2].  
 

  
 
 
 
 
Den so berechneten lokalen Werten raumakustischer 
Parameter werden entsprechend einer Farblegende Farben 
zugeordnet und die ortsabhängige Verteilung als farbige 
Quadrate oder, in den folgenden Bildern, interpoliert als 
Farbverteilung dargestellt.  
 
Die hier festgelegten numerischen Parameter waren: 
- ca. 1000…5000 emittierte Schallteilchen  
- verfolgt bis ca. 1/4 der Nachhallzeit 

mindestens 60m weit, entspr. 2- 3 Reflexionen 
(für die Berechnung von LF genügen ja 28m Umweg) 

- Erwartungswert der Genauigkeit bzw.  
Fehler der emittierten Energiedichte: 0.13dB 

        (Dafür gibt es eine Prognoseformel [2]). 

Vergleichsmethodik, variierte Parameter 
Welche Raumtypen untersucht wurden, wurde bereits 
eingangs erwähnt. Natürlich muss die Vielzahl möglicher 
Varianten sinnvoll begrenzt werden. Als Bezugsabmessung 
wurde die Kantenlänge  des Ausgangsraums, des Quadrat-
„Raums“ gewählt, variiert wurde jeweils um Faktoren 2, der 
größte Raumtyp sollte etwa für 1000 Zuhörer sein, also ca. 
1000m² Grundfläche haben. So ergaben sich Raumgrößen 
bzw. -Flächen: „klein“: 8² =64m², „mittel“: 16² =256m², 
„groß“ : 16² =1024m². Bei Erhöhung von  ändert sich auch 

 und somit die Nachhallzeit proportional. Um sie 
konstant zu halten, wurde (s. Glng. 6) jeweils der 
Absorptionsexponent  halbiert: ′=.128, ′=.256, ′=.512; 
dazu gehören mittlere Absorptionsgrade aller Kanten von 

=.12, =.225, ′=.4.

1s, 2s, 4s. Bei den Vergleichen verschiedener Formen 
(Winkel, Proportionen… ) wurde grundsätzlich die Grund-
fläche konstant gehalten. Die Streugrade betrugen:   0 
(geometrische Reflexion), 25%, 50%, 100% (total= Lambert 
streuend), i.d.R. für alle Kanten. 

Ergebnisse von Simulationen 
Quadratraum  
Begonnen wurde mit der Frage des Einflusses diffuser 
Seitenwandreflexionen am Beispiel eines „kleinen“ 
Quadrat-„Raums“ (Bild 3), wie üblich mit einer 
Schallquellenposition „frontal“, d.h. knapp vor der 

Mitte der „Vorderwand“. Es zeigt sich: der Seitenschallgrad 
in diesem rel. kleinen Quadratraum ist relativ hoch (37%)- 
fast ein Maximalwert! Mit leicht diffus reflektierenden 
Wänden (mehr als 25% ist selten realistisch) erhöht er sich 
im Mittel nur gering (auf 40%), aber die Verteilung wird 
gleichmäßiger, auch „hinten“ würde es dann „räumlicher“ 
klingen. Solche Aussagen sind aber fast immer abhängig 
auch von der absoluten Größe des Raumes. Das liegt daran, 
dass in das Kriterium LF die feste, physiologisch bedingte 
Zeit-verzögerung von 80ms entsprechend einem Schall-
Umweg von 28m eingeht; das zeigt klar das mittlere Bild 3 
(LFm=29%). Im Folgenden sollte man weniger auf die 
Mittelwerte von LF (LFm) achten, sondern mehr auf die 
Farbe in den Publikumsbereichen; denn in den Mittelwert 
gehen hier (in dieser Programmversion) auch die eigentlich 
irrelevanten Werte „auf der Bühne“ ein. 

Natürlich hängt (aufgrund der Definition, dass alle Zuhörer 
zur Schallquelle gucken sollen) die Seitenschallverteilung 
auch immer stark von der Position der Schallquelle ab. Wie 
das in jenem „kleinen“ Quadratraum aussieht, zeigt Bild 4. 

Bild 2: Schallteilchen-Durchquerungen und Detektierung in 
Detektorengitter; rechts: eine so berechnete Verteilung des 
Seitenschallgrades als farbige Landkarte, am Rand: Legende 

Bild 3: Quadratraum (S= 8²= 64m²,  =  0.256,  T= 1s ) : 
links: geometrische, Mitte: 25% diffuse Reflexionen;  
rechts: Raum doppelter Größe (S= 16²= 256m²).  

DAGA 2019 Rostock

1318



 

 

Aufgrund der geringeren Nachhallzeit bzw. höheren 
Absorption ist zunächst LF mit 34% etwas geringer als in 
Bild 3 links. Erstaunlich ist: LF ist im Mittel für alle 3 
Positionen fast gleich, Diagonalnutzung ist sogar günstig, 
wenn man bedenkt dass „vorne“, wo der Raum 
ungünstigerweise breiter wird, ja „keiner sitzt“. Ohne Bild 
sei hinzugefügt: Das gilt aber nur für kleine Räume; bei 
Diagonalnutzung im großen Raum ist LF ganz schlecht. 
Rechteckraum 

Wie hängt der Seitenschallgrad bei gleicher Grundfläche 
(und Nachhallzeit) von den Proportionen eines 
Rechteckraumes ab? Dies wird in Bild 5 dargestellt. 

 

 

 

 

 

Der Mittelwert von LF bleibt mit 33% gleich, LF ist aber bei 
länglichen Räumen nur vorne hoch. Das ist schon gut,  
verbessert sich aber in länglichen Räumen noch deutlich, 
wenn die Seitenwände diffus reflektierend sind (LF = 41% 
rechts unten). Das etwa ist das Optimum. Das gilt jedoch 
wieder nur bei dieser Raumgröße, bei doppelter Größe (Breite 
18m, Länge) ist LF sehr schlecht. 

Trapezraum: Stufen und Streuung 
Viele Hörsäle, auch manche Konzertsäle sind trapezförmig 
(hinten breiter). Wegen der dann an den Seitenwänden 
geometrisch eher nach hinten als nach innen gelenkten  
Strahlen ist zu erwarten, dass der Seitenschallgrad schlechter 
als im Quadratraum (gleicher Grundfläche) ist. Das 
bestätigen die Bilder 6. 

 

 

 

Schon bei 5° Divergenzwinkel verschlechtert sich LF, die 
„gute Plätze“ sind nur noch vorne an der Seite. LFm sinkt mit 
steigendem Öffnungswinkel. Entgegen der Erwartung lässt 
sich auch durch Stufung der Seitenwände LF kaum 
verbessern. Auch nur minimal besser ist es bei feinerer z.B. 
15-er Stufung (LFm=32%), auch nicht bei unregelmäßiger, 
etwa hinten weiter nach innen geschwenkter Stufung. 
Polygonräume 

Naheliegender nächster Grundrisstyp „auf dem Wege zum 
Weinberg“ sind reguläre Polygone (auf die Untersuchung ir-
regulärer wurde verzichtet, da im Mittel keine grundlegend 
anderen Ergebnisse zu erwarten). Bild 7  zeigt als erstes Bei-
spiel ein Hexagon mittlerer Größe (S= 256m²,    0.256, 

2s), geometrisch reflektierend. Ist die Quelle am 
Rand, ergibt sich eine sehr gute LF-Verteilung, noch günsti-
ger als im Quadratraum! (LFm=34%). Sogar bei zentraler 
Quelle ist die Verteilung bemerkenswert gut (36%).  
 

 
 

 

 

Bilder 8 zeigen das Gleiche für ein 12-er Polygon. 

 

Der Seitenschallgrad beim „Zentralraum“ (mitte) ist extrem 
gering (selbst im Mittel hier nur 18%, im Zuhörerbereich 
unter 10%). Der Effekt beim 6-Eck lässt sich also nicht auf 
alle regulären Polygone verallgemeinern, er ist offenbar 
winkelabhängig, es gibt in einem nahezu kreisförmigen 
Raum bei zentraler Quelle eben kaum „seitliche“ Flächen, 
kaum tangential laufende Strahlen - plausibel. Mit diffusen 
Wandreflexionen ändert sich dies drastisch (LFm= 36%) – 
allerdings erst bei unrealistisch 100% diffusen Reflexionen. 
Bei sehr großen Räumen  (S= 1024m²) ist LF im ersten Fall 
noch schlechter, selbst mit diffusen Reflexionen ist LFm nur 
26%. Ein Kreisraum lässt sich also dadurch kaum verbessern 
(wie übrigens auch in anderer Hinsicht: der Deutlichkeit).  
Mit Einsatz von Wandstreuung kann LF erheblich verbessert 
werden, jedoch nur bei (unrealistischer) 100%-Streuung. 

Polygonräume mit „Nischen“ 
Als nächster Schritt auf dem Wege zum Weinberg wurden 
die Polygone durch Zwischenwände („Zacken“) verschie-
dener Tiefe und Winkel unterbrochen (parametrisch erzeugt 
für „große“ „Räume“ gleicher Grundfläche (S=1024m²) 
gleicher mittlere Absorption   0.256 und daher relativ 
langer Nachhallzeit ( 2.7-3.5s)). Bild 9 zeigt als 
Beispiel einen 6-Nischen-Raum. Bei „geraden“ Nischen mit  
  

Bild 7: 6er-Polygon, links: Quelle am Rand, rechts: zentral  

Bild 8: 12er-Polygon, links: Quelle rechts am Rand, mitte: 
Quelle zentral , rechts: Wände total diffus reflektierend  

Bild 4: „kleiner“ Quadratraum (S= 8²= 64m²,  =  0.512,  T= 
0.5s) mit unterschiedlichen Schallquellenpositionen:  
links: frontal; Mitte: Diagonalnutzung; rechts: Quelle zentral  

Bild 5: Mittelgroße Rechteckräume (S= 16²= 256m², 
=0.2..0.23, T= 2s, geometrisch refl.) mit unterschiedlichen 

Proportionen q: oben: links: q=1.5 frontal; vergl. Bild 3 links 
mit q=1; rechts: q=2; unten: q=3; rechts: 50% diffus reflekt. 

Bild 6: Mittelgroße Trapezräume (S= 256m², =0.256, T= 
2s), geometrisch reflektierend, Öffnungswinkel beidseitig 30°: 
links: LFm=29%, zu vergl. mit 33% beim gleichgroßen 
Quadrat; mitte: mit 100% Streuung: LFm=31%; rechts: mit 7-
facher Stufung: Lfm=30%. 

DAGA 2019 Rostock

1319



parallelen Seitenwänden (links) ist erwartungsgemäß LF 
äußerst gering (da die Schallstrahlen praktisch nur auf 
radiale Wege gezwungen werden). Das kann stark verbessert 
werden durch diffus reflektierende Seitenwände (jedoch nur 
total diffus reflektierend, also unrealistisch, mitte). Als 
Nächstes wurden die Nischen (wie i.d.R. in der Realität) 
abgeschrägt. Auch dadurch lässt sich eine drastische 
Verbesserung erreichen (rechts) (rote Flächen, LFm=27%) 

 
 

Das nächste Bild zeigt, etwas realistischer, die Verhältnisse 
bei „Räumen“ mit nur 25% Nischentiefe 

 
Gegenüber dem vorletzten Bild (ohne Abschrägung) zeigt 
sich durch die Abschrägung eine erhebliche Verbesserung 
(in den Nischen rot, d.h. LF >40%, im Mittel LFm=25%), 
also sehr gute „Räumlichkeit“. 
Welche Wechselwirkung gibt es zwischen den Nischen? 
Vermutlich kaum eine (die Spiegelquellen einer Nische sind 
für die einer benachbarten kaum „sichtbar“). Der Grundriss 
ist in der Rotation periodisch. Zur Untersuchung wurden 
deshalb einmal Schallstrahlen nur in eine Nische geschossen 
(als Beispiel Bild 11). 
 
 

 

 

Die Vermutung bestätigt sich. Bei verschiedenen 
Raum- und Nischenformen gab es sehr gute 
Übereinstimmung der mittleren Seitenschallgrade in nur einer 
Nische mit Werten aus vollen Nischen-Polygonen (12er 
Polygon, 1024m²) . 

Übergang zu 3D: geschichtete „Nischenpolygone“ 

Alle bisherigen Untersuchungen in 2D sind grobe Verein-
fachungen. Sind sie auf reale 3D-Räume mit verschieden 
gestuften Terrassen, verschieden hohen „Zwischenwänden“ 
anwendbar? Näherungsweise ja. Man stelle sich die bisheri-
gen gezackten „Nischenpolygone“ dazu ausgeführt auf 
konzentrischen Ringen vor, auf verschiedener Höhe (Bild 
12), jeweils dazu nahezu parallele 2D-Schallausbreitung.  

 
 

 
 

Bild 12: Geschichtete „Nischenpolygone“ im vertikalen Schnitt: 
zu jeder Terrassenebene (blau, rot) gehört ein Nischenpolygon, 
wie etwa in Bild x1.  Q= zentrale Schallquelle 
Die Mittelwerte von S in 3D, über alle Terrassen (Nischen) 
gemittelt dürften etwa Mittelwerten über den bisherigen 2D-
Ergebnissen entsprechen, Wechselwirkungen gering sein. 

Vorläufige Schlussfolgerungen 
Der Seitenschallgrad hängt stark vom Grundriss ab und kann 
leicht in 2D berechnet werden. Hinsichtlich Seitenschallgrad 
LF bzw. Räumlichkeitseindruck gilt:   

 LF ist in Quaderräumen am höchsten (Grundriss-
Proportionen 1:1 bis 1:3).  

 Bei kleineren Räumen ist auch Diagonal- und Zentral-
nutzung gut möglich; diffuse Seiten-Reflexionen bringen 
leichte Verbesserung; die absolute Größe ist wichtig: 
Raumbreiten > 27m sind ungünstig. 

 Trapezräume (nach hinten breiter) sind ungünstig; auch 
gleichmäßige Stufung der Seitenwände bringt hier kaum 
Verbesserung, eine variable (hinten weiter nach innen 
geschwenkt) auch kaum mehr. 

 Reguläre Polygone als Grundrisse (n>=8) sind bei 
zentraler Quelle ungünstig, im 12-Eck bzw. in nahezu 
kreisförmigen Räumen ist LF äußerst gering; falls Quelle 
nahe dem Rand jedoch gegenüber hoch. Mit Einsatz von 
Wandstreuung kann im ersten Fall LF erheblich verbessert 
werden, jedoch nur bei (unrealistischer) 100%-Streuung.  

 In “Weinbergen” (“Nischen-Polygonen”) ist LF im 
Allgemeinen eher geringer als im Quader (gleicher 
Grundfläche). Das kann jedoch durch stark streuende 
Seitenwände oder durch Schrägstellung (verengend, am 
besten oft ca. 30°) erheblich verbessert werden. 
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Weitere Balkone… 

Bühne

Bild 11: Pegelverteilung bei Schuss von 
100 Strahlen in den Winkelbereich einer 
Nische (15°…+15°, Laufstrecke ca. 1.5 
Radien, diffuse Reflexion), -10dB 
entspr. 10% Energieanteil, 0.5dB Fehler)  

Bild 10: Polygone mit um 30° abgeschrägten Nischen, 
rel. Nischentiefe 25%, links 6, rechts 12 Nischen

Bild 9: 6er-Polygon mit Nischen (50% des Radius tief): 
links: ohne Abschrägung, mitte: diffus reflektierend, 
rechts: mit um 25° abgeschrägten Nischen  
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Erreicht DIN 18041-2016 ihr Ziel hinsichtlich Sprachverstehen, Schallbelastung und 
Lärmminderung in Unterrichts- und Kommunikationsräumen? 

Helmut V. Fuchs1, Gerhard Graber2  
1 CASA ACUSTICA Berlin, E-Mail: hvfuchs@hotmail.com 

2 TU Graz, E-Mail: graber@tugraz.at 

Bei der Überarbeitung der DIN 18041-2016 [1] wurden die 
Anforderungen bezüglich der Nachhallzeiten durch Ver-
schärfung im mittleren bei gleichzeitiger Lockerung im tief-
eren Frequenzbereich signifikant geändert. Nach drei Jahren 
lohnt daher eine Diskussion auf Basis aktueller wissen-
schaftlicher Forschungs- und praktischer Umsetzungsergeb-
nisse bei Sprachverstehen und Lärmminderung. In Zeiten da 
Lehrermangel, krankheitsbedingter Unterrichtsausfall und 
Bildungsdefizite in den Fokus rücken, sollten sich Architek-
ten und ihre Berater der Schuld unzureichender Raumakustik 
an dieser Entwicklung bewusst sein und die akustischen Ver-
hältnisse in Ausbildungs-, Arbeits- und Freizeitbereichen 
nach heutigem Stand des Wissens und der Technik grundle-
gend verbessern. Dabei geht es in großen wie in kleineren 
Räumen darum, wie die stets notwendigen Schall lenkenden 
und schluckenden Maßnahmen Raum, Flächen und Kosten 
sparend in der Praxis zu realisieren sind. Am Beispiel zweier 
Hörsäle der TU Graz werden dazu zwei konkurrierende 
Konzepte vorgestellt: das eine konzentriert sich, wie viel zu 
oft, nur auf die Absorption mittlerer Frequenzen, das andere 
zielt dagegen auf gute Schalllenkung und eine möglichst 
konstante Nachhallcharakteristik im Raum.  

1. Frühe Reflexionen in der Raumakustik 
In allen akustisch anspruchsvollen Räumen spielt die Direkt-
schall-Übertragung von den Quellen zu den Hörern bei 
genügendem Störabstand eine entscheidende Rolle für die 
Deutlichkeit von Sprache sowie die Klarheit von Musik. 
Starke laterale (Wand- und Decken-) Reflexionen, die mit 
gewissen Laufzeit-Differenzen ∆t eintreffen, können differ-
enziertes Hören bei mittleren und hohen Frequenzen dank 
des Haas-Effektes unterstützen, insbesondere bei entfernte-
ren Hörern. Allerdings dauert es nach Cremer [2, dort § 35] 
etwa die dreifache Periodendauer eines Tones, um zunächst 
diesen im Direktschall zu erkennen und zu lokalisieren, bei 
125 Hz also etwa 24 ms. Während dieser ´Kennzeit´ können 
etwa in mehrseitig besonders reflexionsarm ausgekleideten 
Studios an deren Regiefenstern oder generell in größeren 
Räumen nach [2, Teil 1] schädliche Wellen-Interferenzen 
nach Art des bekannten ´Kammfilter´- bzw. eines bisher we-
niger beachteten ´Mulm´- Phänomens auftreten. In einem 
kleineren Raum wie in Abb. 1 können sich z.B. die ange-
deuteten Reflexionen längs seiner Hauptachse mit ∆t ≈ 4 bis 
20 ms und Pegel-Unterschieden ∆L ≈ 7 bis 1 dB für Fre-
quenzen f > 1 kHz, also mit  ∆t·f ≈ 4 bis 20, sehr vorteilhaft 
energetisch addieren. Wenn in [1] absorbierende Verklei-
dungen nach Abb. 2 als ´günstig´ gelten und mit der löb-
lichen Absicht einer gleichmäßigen Verteilung der Absorp-
tion im Raum noch zusätzliche Wand-Absorber empfohlen 
werden, dann kann man es, anders als dort behauptet, mit der 
Absorption bei höheren Frequenzen also auch übertreiben. 
Bei tieferen Frequenzen (etwa ≤ 250 Hz) ist eine solche 
energetische Unterstützung des Direktschalls durch laterale 

Reflexionen nicht zu erreichen. Diejenigen in Abb. 1 können 
sich z.B. um 125 Hz herum mit ∆t·f ≈ 0,5 bis 2,5 nicht 
positiv überlagern. In kleineren Räumen werden stattdessen 
durch diese, ebenso wie durch alle anderen Schallwellen 
(auch solche von Räuspern, Stuhlrücken und Außenlärm), 
stets sehr störende diskrete Raum-Resonanzen angeregt. 

 

Abb. 1: Decken- und Mehrfach-Reflexionen (rot), die den 
Direktschall (grün) von einer Quelle Q nur bei mittleren 
und hohen Frequenzen energetisch unterstützen können 

 

Abb. 2: In [1, dort Bild 4 c) und d)] als ´günstig´ 
empfohlene absorbierende Maßnahmen, die nützliche frühe 
Reflexionen bei hohen Frequenzen unterbinden, aber 
schädliche bei tiefen Frequenzen nicht absorbieren können 

2. Probleme mit den Raum-Moden 
Im Freifeld, also ohne jeden Raumeinfluss gemessene Spek-
tren von Sprache gipfeln zwar bei den tiefen Frequenzen, 
aber für das Sprachverstehen ist der kHz-Bereich maßgeb-
lich, s. Abb. 3. Man könnte also meinen, dass die ausge-
sprochen disharmonischen Raum-Resonanzen unterhalb der 
Schröder-Frequenz zwar mulmig-dumpf dröhnen, aber pri-
mär doch wohl der mittlere Frequenzbereich raumakustisch 
zu behandeln sei. Genau dies wird durch DIN 18041-2016 
suggeriert (Abb. 4). Demnach wäre ein Bass-Verhältnis 
                            125 250

500 1000

T TBR
T T

 

bis 1,6, wie es in schlecht behandelten Klassenzimmern oder 
Speiseräumen leider allzu oft anzutreffen ist, noch tolerabel. 
Den dann ungehindert tobenden Raum-Moden meint man in 
[1] u.a. durch geeignete Raumproportionen und schräg ge-
stellte Wände entgegenwirken zu können. Diesen Vorstel-
lungen wird in [3, Teil 2] mit ausführlicher Diskussion u.a. 
der Verdeckung hoher durch tiefe Frequenzen und der be-
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sonders deutlich beim Sprechen unter Störgeräusch quanti-
fizierbaren Lombard-Effekte widersprochen. Demnach eska-
liert in Räumen, die durchaus dieser Norm entsprechen, bei 
jeder Kommunikation, auch jedem Ensemblespiel eine un-
sägliche ´Lautheitsspirale´, wenn dieser nicht durch eine Re-
spektsperson (z.B. Lehrkraft oder Dirigent), äußerst anstren-
gend für alle Beteiligten, energisch Einhalt geboten wird. 

                         
Abb. 3: Das Emissionsspektrum einer männlichen Stimme 

 

Abb. 4: Toleranzbereich der Nachhallzet T, bezogen auf 
einen Sollwert Tsoll = T500 – 1000 Hz , nach [1, Bild 2] 

 
3. Einfluss von Störgeräuschen und Nachhall-
zeit auf das Sprachverstehen 

Hier werden zunächst einige ab 2014 publizierte psycho-
akustische Forschungsergebnisse zum Sprachverstehen bei 
verschiedenen Störgeräuschen in 6 fachgerecht gemäß Abb. 
5 simulierten Unterrichtsräumen mit Abmessungen 8,4 x 7,7 
x 3,9 m skizziert (ausführlicher in [3]): Das rechte Säulen-
paket in Abb. 6 zeigt, noch ohne jedes Störgeräusch (KG), 
den erwarteten geringen Einfluss der akustischen Gestaltung 
der Räume. 

 

Abb. 5: Nachhallzeiten, wie sie sich aus der 
Impulsantwort von 6 simulierten Raum-Situationen 1.a 
(+), 1.b (x), 1.c ( ⃰ ), 2.a (ο), 2.b (Δ), 2.c (◊) ergeben 

Wenn ein tiefenbetontes Störsignal gemäß Abb. 7 
zunächst mit großem Störabstand von SNR = 10 dB(A) 
überlagert wird (Paket TR 10 in Abb. 6), sinkt die binaural 
über Kopfhörer ermittelte Silbenverständlichkeit um bis 

zu 10 %. Bei einem um 10 dB(A) stärkeren Störsignal (TR 
0) fällt die Verständlichkeit aber bis auf 60 % ab. 
Gleichzeitig wächst der durch die schwarzen Spangen 
angedeutete Streubereich erheblich an. Der Störeinfluss 
durch ´weißes Rauschen´ (WR 10 und WR 0 in Abb. 6) 
mit gleichem A-bewerteten Schalldruckpegel ist deutlich 
geringer als vom tiefenbetonten Rauschen (TR 0 und TR 
10 in Abb. 6). 

 
Abb. 6: Silbenverständlichkeit bei 32 Studenten in 
unterschiedlichen Raum- und Geräusch-Situationen 

 

Abb. 7: Störgeräusch-Spektren, die in die gemäß Abb. 5 
simulierten Räume eingespielt wurden; tiefenbetontes 
(durchgezogen) bzw. ´weißes´ Rauschen (strichliert) 

 
Abb. 8: Verständlichkeit bei Störung durch unterschied-
liches Rauschen bei 8 bis 9 (blaue Kurven), 10 bis 11 
Jahre alten Schülern (rote Kurven) und Erwachsenen 
(schwarze Kurven) für a) T bei 0,6 s, b) bei 1,2 s 

Abb. 8 verdeutlicht den Einfluss des Alters der Proban-
den: Je jünger diese sind, umso schwerer fällt ihnen 
offensichtlich das Verstehen und zum umso lauteren 
Artikulieren tendieren sie erfahrungsgemäß in einer realen 
Unterrichtssituation – mit den bekannten fatalen Folgen 
(Lombard-Effekt). Diese Ergebnisse lassen keinen Zwei-
fel zu, dass die tiefen Frequenzen bei der raumakustischen 
Gestaltung besonders hohe Aufmerkamkeit verdienen, ge-
rade hinsichtlich junger oder hörbehinderter Personen. 
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4. Sprachverstehen bei verschiedenen 
Geräuscharten  
Abb. 99 zeigt die Ergebnisse bei Überlagerung mit sehr 
verschiedenen Geräuschen, wiederum bei SNR = 10 bzw. 0 
dB(A), für zwei simulierte Räume mit gleichem, in der 
Praxis leider oft „normalem“ Bassverhältnis BR ≈ 1,3 aber 
unterschiedlicher mittlerer Nachhallzeit = 0,83 bzw. 1,3 s.  

 
Abb. 9: Verständlichkeit bei Schülern wie in Abb. 8; a) Tm 
= 0,83 s, BR ≈ 1,3, SNR = 10 dB(A), b) Tm = 0,83 s, BR ≈ 
1,3, SNR = 0 dB(A), c) Tm = 1,30 s, BR ≈ 1,3, SNR = 10 
dB(A), d) Tm = 1,30 s, BR ≈ 1,3, SNR = 0 dB(A) 
 

Bei der niedrigeren Nachhallzeit und großem Störabstand 
bleibt die Verständlichkeit für alle Geräuscharten größer als 
90 %. In regelmäßigen Abständen von 1,6 s eingespielte 
Schlaggeräusche verursachen in allen Fällen die geringsten 
Einbußen, wohl weil den Probanden zwischen zwei Pegel-
spitzen Zeit bleibt, um bei um 11 dB ruhigeren Pausen 
Testsilben noch gut zu verstehen. Etwas kritischer stellt sich, 
insbesondere bei geringem Störabstand, ein gleichmäßiges 
Verkehrsgeräusch dar. Noch geringere Verständlichkeit 
ergibt sich für eingespieltes Gebläsegeräusch. Deutlich 
schlechtere Ergebnisse werden erzielt durch Rauschen, des-
sen Spektrum der Sprache nachgebildet wurde. Das wichtig-
ste Ergebnis ist aber, dass Personen jeden Alters (bei stets 
gleichem Störpegel) objektiv am stärksten durch ein natür-
liches Stimmengewirr gestört werden, besonders in akustisch 
schlecht konditionierten Räumen. Wieder sind es die jüng-
sten Schüler, die von jedem „Gebrabbel“ am meisten gestört 
werden, abzulesen an Ergebnissen von 54 % für Tm = 0,83 s 
und nur noch 40 % für 1,3 s. 

5. Maßnahmen in Unterrichtsräumen 
Seit 2011 wurden bereits weit über 100 Unterrichtsräume 
mit Schallabsorbern saniert, die keine ihrer stets kostbaren 
freien Begrenzungsflächen belegen und deshalb nützliche 
Reflexionen bei höheren Frequenzen zulassen, s. [4, Abschn. 
10.3]. Nur in Kanten des Raumes installiert, erfüllen sie viel 
effizienter als in seinen Flächen ihre Aufgabe breitbandig, 
aber besonders bei den tieferen Frequenzen, wo regelmäßig 
der größte Nachholbedarf besteht. 

So auch in 2 fast baugleichen Hörsälen der TU Graz, die 
beide zunächst konventionell in 1 m Abstand zur 
Fensterwand mit 50 cm tief abgehängten ´Akustikdecken´ 

aus Mineralfaserplatten ca. 3,6 m über dem schallharten 
Boden ausgestattet wurden. Diese sorgen zwar, wie so oft, 
für die Einhaltung der Sollwerte bei mittleren Frequenzen, 
z.B. im Raum i14 mit einem Volumen von 295 m3: Tm ≈ 
0,76 s plus maximal 20%. Aber bei 250, 125 und 63 Hz wird 
der Sollwert um ca. 35, 62 und 77% überschritten (Abb. 10).  

 
Abb. 10: Nachhallzeit im möblierten unbesetzten Hörsaal 
i14; nur mit 50 cm tief gehängter Mineralfaser-Unterdecke 
(rot strichliert), zusätzlich mit 10 mittel- und hochfrequent 
absorbierenden porösen Wandpaneelen (rot) nach [5], 
Toleranzbereich aus [6] (grau strichl.) und [1] (blau strichl.) 

 
Abb. 11: Raum i14 mit Akustikdecke plus 10 zusätzlichen, 
5 cm dicken Akustikpaneelen an drei Wänden 

In diesem Raum wurden zusätzlich 10 Wandpaneele aus 
Akustikvlies in den Abmessungen 1,8 x 1,2 x 0,05 m, also 
21,6 m2, auf 3 Wände verteilt, was immerhin 30% der 
Grundfläche entspricht (Abb. 11). Das so erzielte Ergebnis 
in Abb. 10 kann nicht überraschen: Zwischen 500 und 2500 
Hz unterschreitet die Nachhallzeit jetzt den Sollwert um 
30%. Bei 125 und 63 Hz beträgt die Überschreitung aber 
immer noch 40 bzw. 65%. Besonders negativ für die 
Nutzbarkeit dieses Raums wirkt sich der nun noch steilere 
Anstieg seines Nachhalls zu tiefen Frequenzen aus, der bei 
Besetzung noch zunähme. Auf tieffrequente Laute antwortet 
der Raum nach wie vor mit starkem Dröhnen, die 
Sprachverständlichkeit ist entsprechend schlecht und die 
Stimmanhebung wird weiter herausgefordert. 
Nebenan im Raum i15 fügen sich nun 65 cm breite, vertikale 
und horizontale, mit Mineralwolle gefüllte Gipskarton-
Koffer in die ohnehin stark gegliederte Flurwand ein (1 bis 3 
in Abb. 12). Die GK-Lochplatten (4), die in einem 42 cm 
breiten Streifen die Unterdecken-Paneele an den beiden 
Querwänden auf einer Länge von jeweils 3,6 m ersetzen und 
mit 30 cm Mineralwolle-Auflage versehen wurden, fallen 
kaum ins Auge. Diese bereits in ganz unterschiedlichen 
architektonischen Situationen realisierten ´Kanten-Absorber´ 
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sind robust und können bei jeder Renovierung einfach mit 
übergestrichen werden. Auch das Erscheinungsbild fiel bei 
den Nutzern zugunsten dieses sanierten Hörsaals aus.  

 
Abb. 12: Kanten-Absorber (1 bis 3) greifen die vorgefun-
dene Gliederung der Flurwand auf und harmonieren optisch 
mit den schallharten Pfeilern (4). Die mit Mineralwolle 
hinterlegten GK-Lochplatten (4) ersetzen UD-Platten in 
einem 42 cm breiten und 3,6 m langen Randstreifen 

 
Abb. 13: Nachhallzeit im möblierten unbesetzten Hörsaal 
i15; nur mit 50 cm tief gehängter Akustikdecke (obere), 
plus Kanten-Absorber gemäß Abb. 12 (untere Kurve) nach 
[5], Toleranzbereich aus [6] (strichliert) und Prognose (+) 
 

Der eigentliche Vorteil der hier durchgeführten Maßnahmen, 
die deutlich weniger als die konventionellen nebenan koste-
ten, liegt natürlich in ihrer schalltechnischen Wirksamkeit: 
Das zunächst zu den Tiefen stark ansteigende Spektrum 
wurde zwischen 100 und 4000 Hz fast konstant auf den Soll-
wert von hier 0,73 s vergleichmäßigt (Abb. 13). Die Ab-
schätzung in der Planungsphase, die auf Erfahrungen aus 
früheren Sanierungen beruht, wurde recht gut bestätigt. 
Wegen der in kleinen Räumen stets starken Streuungen bei 
den Tiefen sollten die Abweichungen bei 63 Hz auch nicht 
verwundern. Das Dröhnen ist jedenfalls deutlich reduziert. 
Beide Räume eignen sich nun im Vergleich für weitere 
psychoakustische Studien. 

6. Schlussfolgerungen 
Für alle geltenden Normen [1, 6, 7] stehen die Nachhallzeit 
und damit die im Raum notwendige Absorption im 
Vordergrund. Nach der ÖNORM B 8115-3 sowie der DIN 
18041-2004, sollte diese aus guten Gründen [4, Abschn. 
13.4] bis 63 Hz nicht mehr als 20% über Tsoll ansteigen, ein 
Ziel, das durch praktische Erfahrungen und die neueren 
wissenschaftlichen Erkenntnisse untermauert wird. Mit der 
grund- und maßlosen Toleranz nach DIN 18041-2016 (Abb. 
4) würde man allen Nutzern, die auf Deutlichkeit von 
Sprache sowie Klarheit von Musik angewiesen sind, einen 
Bärendienst erweisen. Die im Beitragstitel gestellte Frage ist 

wohl mit einem klaren Nein zu beantworten.  
Im britischen Building Bulletin BB 93-2003 wurde zwar mit 
0,8 s für höhere Schulen und 0,6 s für Grundschulen sowie 
0,4 s nach BB 93 ´High´ für behinderte Schüler ein hoher 
Anspruch erhoben, aber zunächst nur für die mittleren 
Frequenzen. In einer umfangreichen Studie [8] wird aber 
überzeugend dargestellt, dass erst ein breitbandig niedriger 
Nachhall den Anforderungen der British Association of 
Teachers of the Deaf BATOD [9] gerecht wird. Diese Ergeb-
nisse zeigen, dass sowohl die A-bewertet gemessenen 
äquivalenten Dauerschallpegel LA,eq als auch die Grundge-
räuschpegel LA,90 während einer Unterrichtsstunde viel 
stärker sinken, als es physikalisch der zusätzlich ein-
gebrachten Absorption entsprechen würde. So kann der mitt-
lere Störabstand für eine Stimme (meist die der Lehrkraft) 
stressfrei auf bis zu 20 dB vergrößert werden [3, T. 2] – ein 
Segen für Lernprozesse, die auf verbal-auditiver Kommu-
nikation beruhen, also auf Sprechen (Informieren und Er-
klären) und Hören (Verstehen und Verarbeiten)!  

So wie sie sich jetzt empfiehlt, kann DIN 18041-2016 keine 
richtungsweisende oder verbindliche Norm darstellen. Drei 
Fehleinschätzungen sind besonders zu kritisieren: 

●  Eine unrealistische Strategie zur Moden-Bändigung durch 
die Raumgeometrie (besser: weg von Primärstruktur – hin zu 
Sekundärmaßnahmen!), 

●  Falsche Einschätzung der notwendigen Schallabsorption   
(besser: weg von mittleren – hin zu tieferen Frequenzen!) 

●  Ungünstige Platzierung ineffizienter Absorber im Raum 
(besser: weg von Decke und Wänden – hin zu den Kanten!) 
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Schallabsorbierende Wandpaneele?  
Ein MUSS für die Klassenraum-Akustik! 

Carsten Ruhe  
hörgerecht planen und bauen, 25497 Prisdorf, E-Mail: Carsten.Ruhe@hoeren-und-bauen.de 

 

Einleitung 
DIN 18041:2016 fordert für Klassenräume (Raumgruppe A4) 
mit einem typischen Volumen von 180 m³ bis 200 m³ eine 
Nachhallzeit von Tsoll = 0,45 s ± 20 %. Auch wenn es 
rechnerisch „gerade eben“ ausreicht, lediglich die Decke 
vollflächig hochgradig schallabsorbierend zu belegen, ist 
nicht von vornherein sichergestellt, dass der Raum den 
Anforderungen an ein barrierefreies Zuhören und Verstehen 
entspricht.  

Werden Schallabsorber auch in der zweiten (und ggf. dritten) 
Raumdimension angebracht, so verbessert sich die Situation 
schlagartig erheblich und die Räume werden von den Nutzern 
als viel besser beurteilt.  

Im Gegensatz zu den Aussagen vieler Hörer liegen aber nur 
wenige messtechnische „Beweise“ über diese erheblich 
bessere Qualität vor. Deshalb sträuben sich die Schulbau-
Träger oft, etwa 1.000 € je Klassenraum zu investieren. Auch 
die Argumente einiger Akustiker, die horizontalen 
Reflexionen würden ohnehin eher eintreffen als die in der 
Norm benannten 50 ms nach dem Direktschall, sind in diesem 
Sinne kontraproduktiv.  

Messergebnisse aus Klassenraum-Nachbesserungen und aus 
verschiedenen neuen Förderzentren für Hörgeschädigte 
belegen eindeutig den Gewinn durch die Wandpaneele. 
Offenbar schränken horizontale Schallreflexionen die 
Sprachverständlichkeit viel früher ein, als erst nach 50 ms. 
Hierzu werden verschiedene Plausibilitäts-Überlegungen 
vorgestellt. Man sollte sie wissenschaftlich untersuchen, 
sobald die Messtechnik dafür angepasst ist.  

Zahlreiche Schulen, vorrangig Klassenräume, wurden in den 
letzten Jahren raumakustisch untersucht. Allein in den letzten 
3 Jahren waren es 27 Schulen mit knapp 100 Räumen. In 
etlichen Fällen haben sich Lehrer, Schulleiter und sogar 
Eltern gemeldet und sich für die erzielten Verbesserungen 
bedankt. Zwei besonders beeindruckende Rückmeldungen 
hatten folgende Wortlaute: 

Bisher habe ich immer gedacht, ich sei als Lehrerin für die 
Lärm-Minderung in der Klasse ganz allein zuständig. Jetzt 
habe ich die Raumakustik als Sozial-Pädagogin an meiner 
Seite. 

Seit kurzem kann ich den Klassenraum wieder nutzen, der 
nach Ihren Messungen und Planungen saniert und 
umgestaltet wurde. Ich bin ganz begeistert. Die Kinder sind 
viel ruhiger und auch viel konzentrierter bei der Arbeit. 
Innerlich habe ich bei denen schon Abbitte darüber getan, 
dass ich früher so viel geschimpft habe. DIE waren das gar 
nicht! 

Ganz besonders positiv waren die Rückmeldungen seitens der 
Schulleitungen von Förderschulen für Hörgeschädigte. Auch 
hierzu ein Beispiel aus dem letzten Jahr: 

Von der guten Raumakustik im Neubau sind inzwischen schon 
alle sehr begeistert! Ich freue mich, Sie bald persönlich in den 
Räumen begrüßen zu können. 

Diese Begeisterung war immer dann herauszuhören, wenn 
nicht nur die Decken gegen hochgradig absorbierendes 
Material ausgetauscht wurden, sondern wenn zusätzlich auch 
schallabsorbierende Rückwand-Paneele eingebaut wurden. 
Im vorliegenden Beitrag wird versucht, hierfür eine 
Begründung herzuleiten. 

Übersicht über einige Messungen 
Abbildung 1 zeigt Messergebnisse aus einem Gymnasium, in 
welchem zahlreiche Schüler integrativ beschult werden. Das 
Gebäude stammt von etwa 1910 und wurde letztmalig etwa 
1960 mit den damals üblichen Akustik-Materialien 
ausgestattet. Den Mittelwert der Messergebnisse aus 
13 Klassen- und Fachklassen-Räumen zeigt die dick 
durchgezogene Kurve. Im Verhältnis zum Baualter sind die 
Werte erstaunlich gut. Das Messergebnis aus dem für einen 
Lehrer mit Hörschädigung mit Wandpaneelen nachgerüsteten 
Klassenraum zeigt die blaue Kurve. Bei 125 Hz und 250 Hz 
sind die Werte genauso schlecht wie in den anderen Räumen, 
ab 500 Hz aber deutlich günstiger. Der Lehrer zeigte sich von 
dieser Maßnahme begeistert. 

 
Abbildung 1: Mittelwert von 13 Klassenräumen und zum 
Vergleich mit Wandpaneelen nachgerüsteter Raum 

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse zweier baugleicher Räume 
aus dem Neubau-Trakt. Trotz identischer Baugrößen und 
identischer Ausstattungs-Materialien gibt es hier deutliche 
Unterschiede, die bisher – auch unter Hinzuziehung des 
Decken-Herstellers – noch nicht geklärt werden konnten. 
Beide Räume sind mit Rückwand-Paneelen ausgestattet und 
werden von den Nutzern als „sehr gut“ bezeichnet. 

In Abbildung 3 sind die Messergebnisse aus zwei Räumen in 
einer Grundschule gegenübergestellt. Über dem EG befindet 
sich eine Stahlbetondecke, über dem DG ein leichtes Dach. 
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Deutliche Unterschiede zeigen sich im tieffrequenten 
Bereich, wo im DG viel Schallenergie entweichen kann,  

 
Abbildung 2: Baugleiche und gleich ausgestattete 
Klassenräume mit unterschiedlichen Nachhallzeiten 

(untere Kurve) während sie im EG erhalten bleibt (obere 
Kurve). Trotz der insgesamt kurzen Nachhallzeiten sind die 
Lehrerinnen mit der akustischen Situation unzufrieden. Diese 
Klassenräume haben keine Rückwand-Paneele. 

 
Abbildung 3: Baugleiche und gleich ausgestattete 
Klassenräume unter Betondecke und leichtem Dach 

In einer etwa 20 Jahre alten Grundschule mit einem 
kreisringförmigen Grundriss und entsprechend schiefwinklig 
zueinander stehenden Klassenraum-Trennwänden hat man – 
wegen extrem geringer Rohbau-Höhe – Holzwolle-
Leichtbauplatten auf Lattung geschraubt. Die Bekleidung ist 
nur 65 mm dünn. Die dadurch bedingte geringe 
Schallabsorption bei den tiefen Frequenzen ist der 
Abbildung 4 gut zu entnehmen. Wegen Beanstandungen der 
Lehrerschaft wurden die meisten Räume inzwischen 
nachgerüstet (40 mm Schaum, direkt angeklebt). Nach wie 
vor ist die Lehrerschaft unzufrieden.  

 
Abbildung 4: Klassenräume mit HWL-Platten auf Lattung 
und mit Ergänzung aus 40 mm Melamin-Schaum 

Vergleichsweise wurde deshalb der letzte noch nicht 
nachgerüstete Raum auch gemessen (blaue Kurve). Ab 
500 Hz liegen die Messwerte für diesen Raum mitten im 
Toleranzfeld. Im Vergleich dazu zeigt die schwarze Kurve der 
Mittelwerte aller nachgerüsteten Räume, dass ab 500 Hz 
aufwärts die Nachhallzeiten noch kürzer geworden sind, 
während sich bei 250 Hz und insbesondere bei 125 Hz nur 
wenig getan hat. Die Lehrerschaft ist trotz der Nachbesserung 
unzufrieden. Schallabsorbierende Wandpaneele gibt es in 
keinem einzigen Raum dieser Schule. 

Können Wandpaneele denn wirklich so viel? 
Abbildung 5 zeigt eine rechnerische Simulation nach der 
Sabineschen Nachhall-Gleichung für einen Klassenraum, der 
für die integrative Beschulung eines Kindes mit Hörschä-
digung nachgerüstet werden sollte. Die betreuende Lehrerin 
vom mobilen Dienst einer Förderschule hatte die Verlegung 
eines Teppichbodens vorgeschlagen. Im Hinblick auf die 
Störgeräuschminderung ist das unbedingt sinnvoll, hat aber 
nur wenig Auswirkung auf die Nachhallzeit. Den 
vorgefundenen Zustand zeigt die obere schwarze Kurve, die 
rote darunter die rechnerisch zu erwartende Nachhallzeit nach 
Verlegung eines Teppichbodens.  

 
Abbildung 5: Klassenraum vorgefundener Zustand, mit 
Teppich, mit absorbierender Decke und mit Wandpaneel 

Was soll denn dann das Rückwand-Paneel?  
Würde man zusätzlich die Decke austauschen, so ergäbe sich 
ein Nachhallzeit-Verlauf entsprechend der zweituntersten 
Kurve in Abbildung 5 und nach zusätzlichem Einbau eines 
Wandpaneels nur noch eine ganz geringfügige Verbesserung 
bis zur untersten Kurve. Das ist bei dem rechnerischen 
Verfahren nach Sabine auch deshalb nicht verwunderlich, 
weil das Rückwand-Paneel mit etwa 6,5 m² nur 10 % der 
Deckenfläche von etwa 65 m² umfasst. Aufgrund der 
Ergebnisse dieses einfachen Rechenverfahrens wird häufig 
behauptet, ein Rückwand-Paneel „bringe doch nichts“. Die 
etwa 1.000 € je Klassenraum für ein Rückwand-Paneel 
werden deshalb oft als „zu aufwendig“ abgelehnt. Die seit 
über 50 Jahren festgelegte zulässige Zeitverzögerung von 
50 ms (DIN 18041:1968) werde nicht überschritten. Dem 
muss deutlich widersprochen werden, denn unsere Ohren 
können mehr, als wir messen können/wollen. 

Den frühen Reflexionen auf der Spur 
Von Kollegen, deren Messapparaturen jeweils T20 und EDT 
parallel auswerten, wurden einige Messergebnisse aus 
Räumen ohne Wandpaneel und aus anderen Räumen mit 
Wandpaneel zur Verfügung gestellt. (Leider ist der 
Stichprobenumfang noch sehr gering.) Dabei zeigte sich 
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entsprechend Abbildung 6, dass in Räumen ohne 
schallabsorbierendes Wandpaneel die EDT (geringfügig) 
länger ist als T20, dass aber nach Abbildung 7 in anderen 
Schulen/Klassen mit Wandpaneel die EDT kürzer ist als T20 
und damit den üblichen Verhältnissen bei „durchhängenden 
Nachhallkurven“ entspricht. Dies ist nicht mehr als ein 
Hinweis, weil die genaue Hallfeld-Feinstruktur mit diesen 
Apparaturen nicht gemessen werden kann. Aber es lohnt sich 
zumindest, darüber einmal nachzudenken. 

 
Abbildung 6: Mittelwerte von Klassenräumen ohne 
Wandpaneele  EDT (gestrichelt) ist länger als T20 
(durchgezogen) 

 
Abbildung 7: Mittelwerte von Klassenräumen mit 
Wandpaneelen  EDT (gestrichelt) ist kürzer als T20 

(durchgezogen) 

Hinweise aus DIN 18041  
Schon in DIN 18041:2004 hieß es im Kapitel 5.2.1.2. 2: 
Hat der betrachtete Raum einen rechtwinkligen Grundriss 
und sind die Wände eben und nicht durch Möbel, Regale… 
gegliedert, besteht bei einer vollständig schallabsorbierend 
bekleideten Decke die Gefahr, dass Flatterechos auftreten. 
Da bei Räumen mit einem Volumen bis ca. 250 m³ keine 
Gefahr der akustischen Überdämpfung besteht, kann hier eine 
vollflächig schallabsorbierende Decke in Kombination mit 
einer ebenfalls schallabsorbierenden Rückwand eingesetzt 
werden. 

DIN 18041:2016 enthält im Kapitel 5.4 folgende Ergänzung: 
In Räumen mit einer Länge von mehr als etwa 9 m können von 
der Rückwand direkt oder über Winkelspiegel-Reflexionen 
langverzögerte Schallanteile in den vorderen Raumbereich 
gelenkt werden, die zu einer Minderung der Sprachverständ-
lichkeit führen. In diesem Fall müssen die Reflexionsflächen 
entweder schallabsorbierend bekleidet oder so geneigt wer-
den, dass der auftreffende Schall als nützliche Verstärkung zu 
den von der Schallquelle entfernteren Hörern hin reflektiert 
wird. Auch stark gegliederte schallstreuende Oberflächen 
(zum Beispiel Bücherregale) sind zweckmäßig. 

Woher kommen die „mehr als 9 m“? 
Bei einer Klassenraum-Länge von 10 m läuft der Schall vom 
Mund des Lehrers bis zur Rückwand etwa 9 m und von dort 
zum vorne sitzenden Schüler noch einmal etwa 8 m. Daraus 
ergibt sich ein Schall-Umweg von knapp 17 m gegenüber der 
Direktschall-Einwirkung beim Schüler und die Zeitverzö-
gerung des reflektierten Signals beträgt etwa 50 ms. Längere 
Zeitverzögerungen sind aber bereits seit der ersten Norm-
Fassung von 1968 „verboten“. Deshalb schlägt die Norm 
spätestens bei so langen Räumen den Einbau von schall-
absorbierenden Wandpaneelen vor. Andere Länder lassen als 
Zeitverzögerung gegenüber dem Direktsignal nur 35 ms zu. 
Mit diesem Wert müssten in Deutschland sämtliche Standard-
Klassenräume, die üblicherweise Grundflächen von 8 m mal 
8 m haben, mit schallabsorbierenden Wandpaneelen ausge-
stattet werden. 

Sind unsere Ohren schneller? 
1. Der sächsische Orgelbauer Gottfried Silbermann (1683-
1753) soll bei der Akquise für einen Orgel-Neubau jeweils in 
der entsprechenden Kirche an etlichen Stellen mit seinem 
Spazierstock auf den Boden „getackert“ haben. Mit der 
Metallspitze gab das jedes Mal einen lauten und scharfen 
Impuls. Danach habe er entschieden, wo die Orgel aufgestellt 
wird. Immer wieder wird behauptet, er habe mit diesem 
Impuls den Nachhall angeregt. Das hat er damit zwar auch 
getan. Aber der Nachhall ist eher eine maßgebliche Größe für 
die Orgel-Disposition, nicht für den Standort. Silbermann 
hatte, wie viele gute Orgel-Intonateure, ein extrem gutes – und 
vor allem schnelles – Gehör. Für die Intonation ist der 
Einschwingvorgang jeder einzelnen Pfeife wichtig. Der 
dauert nur wenige hundertstel Sekunden. Und in einem 
ähnlich kurzen Zeitraum kamen (noch vor dem Einsetzen des 
Nachhalls) die ersten Schallreflexionen aus der Kirche an sein 
Ohr. Solche Reflexionen sind ganz wichtig für das „Aus-
sprechen“ der Pfeifen und ihre Schallabstrahlung in den 
Raum. Und die sind – für entsprechend geübte Ohren – eben 
nur dann wahrnehmbar, wenn die Schallimpulse nicht nur laut 
sondern auch extrem kurz sind.  

Wer nicht so gute Ohren hat, nimmt solche Reflexionen zwar 
nicht bewusst wahr, In Klassenräumen (und an vielen anderen 
Stellen) stören sie aber trotzdem. 

2. Judit Angster, Tochter des ungarischen Orgelbauers Jozsef 
Angster hat auf der DAGA 1990 in Wien vorgetragen, wie  

 
Abbildung 8: Der Einschwingvorgang einer Salizional-
Orgelpfeife ist nach 40 ms abgeschlossen.
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ihre Schallmessungen während des Einschwing-Vorgangs bei 
der Intonation einer Salizional-Orgelpfeife jeweils von ihrem 
Vater gehörmäßig wahrgenommen und kommentiert wurden. 
Abbildung 8 zeigt die ersten 10 Harmonischen der 
Obertonreihe dieser Orgelpfeife. Man kann erkennen, dass 
nach etwa 30 ms der Einschwingvorgang beendet ist, selbst 
beim Grundton dauert er nicht länger als 40 ms. Jozsef 
Angster konnte genau beschreiben, was in dieser Zeit passiert.  

3. Schallquellen-Lokalisation: Auch für ungeübte Ohren gibt 
es ein Beispiel, welches jeder nachvollziehen kann. Bei der 
Lokalisation von Schallquellen kann man in der Horizontal-
Ebene Abweichungen von 5° gegen vorne feststellen. Für 
diesen Winkel betragen die Laufstrecken-Unterschiede zu den 
beiden Ohren nicht 17 m, sondern nur 17 mm. Entsprechend 
betragen die Laufzeit-Unterschiede zwischen den beiden 
Ohren nicht 50 ms, sondern nur 50 μs! Unsere Ohren (auch 
musikalisch nicht so geübte wie bei Orgelbauern) arbeiten 
also viel schneller, als wir Raumakustiker glauben. Dasselbe 
wird (wahrscheinlich) auch für ein Direkt-Signal von vorne 
und ein Echo von hinten gelten. Das bedeutet aber, dass die 
Feinstruktur des Schallfeldes, welche für das Spracherkennen 
unbedingt wichtig ist, durch solche Artefakte beeinträchtigt 
wird. Und das gilt – wie die vielfältigen Äußerungen der 
Lehrerschaft zeigen – nicht nur für hörgeschädigte, sondern 
auch für guthörende Menschen. 

Welche Beeinträchtigungen sich beim Erkennen feiner 
Strukturen durch Artefakte ergeben können, sollen die 
Abbildungen 9 und 10 optisch verdeutlichen: 

 
Abbildung 9: Gut erkennbare Struktur 

 

 
Abbildung 10: Schon geringe Störungen machen die 
Struktur unscharf und schlecht erkennbar. Diese 
Beeinträchtigung wird insbesondere dann auffällig, wenn es 
um Feinheiten geht. Grobe Strukturen sind dagegen noch 
ausreichend klar. 

Kochrezept  
Das „Kochrezept“ für eine gute Klassenraum-Akustik ist so 
einfach, wie es alt (alt-bewährt) ist. Man muss lediglich den 
raumakustischen Dreiklang beachten: 

1. Möglichst zuerst die ganze Decke hochgradig 
schallabsorbierend bekleiden. Sie ist die größte Fläche im 
Raum und liegt außerhalb der Handreichweite. Man kann also 
kostengünstig ein weiches, gut absorbierendes Material 
verwenden. 
2. Unbedingt die zweite Raumdimension auch behandeln: 
dazu schallabsorbierende Wandpaneele an der Klassenraum-
Rückwand anbringen. 
3. Ein Teppichboden absorbiert viel weniger, lässt aber viele 
Störgeräusche gar nicht erst entstehen.  

In einigen nach diesen Vorgaben ausgestatteten Klassen-
räumen wurde der Sprachübertragungsindex gemessen. Selbst 
bei dem größten diagonalen Abstand im Klassenraum von 
8 m sinkt er nicht unter STI = 0,76 ab! 

 
Abbildung 11: Der Sprachübertragungsindex sinkt auch in 
der Raumdiagonalen über 8 m nicht unter STI = 0,76.. 

Die Berechnung nach Sabine stimmt nicht 
Anders, als die einfachen raumakustischen Berechnungen 
nach der Sabineschen Nachhall-Gleichung es hergeben, kann 
die schallabsorbierende Wirkung von Wandpaneelen deutlich 
größer sein. In einem besonders eklatanten Fall wurde die 
Nachhallzeit durch eine passende Anbringung von 0,78 s auf 
0,35 s reduziert. Berechnet man „rückwärts“ den Schall-
absorptionsgrad dieses Paneels, so müsste er nicht bei 0,9 
liegen, sondern bei 2,0. Das Paneel müsste also die doppelte 
Menge der auftreffenden Schallenergie schlucken. 

Fazit: 
Wandpaneele sind viel wirksamer als man glaubt! 

Ihr Einbau lohnt sich immer! 

Als am 14. Januar 2015 beim DIN in Berlin der Normentwurf 
DIN 18041 vor der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hat der 
Ausschussvorsitzende, Christian Nocke, es so formuliert: 

In der Klassenraum-Akustik  
gibt es kein Erkenntnisproblem,  

sondern nur ein Umsetzungsproblem.
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Softwaregestützte Entwicklung von Gestaltungskonzepten für Musikübungsräume 
Irina Oshkai1, Susanne Schwickert2, Malte Kob3 

1 Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 32756 Detmold, E-Mail: irina.oshkai@th-owl.de 
2 Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 32756 Detmold, E-Mail: susanne.schwickert@th-owl.de  

3 Hochschule für Musik Detmold, 32756 Detmold, Email: kob@hfm-detmold.de 
 

Einleitung 
Der Übungsraum stellt für Kinder und Jugendliche, die über 
4 Stunden täglich musizieren, ein Werkzeug zum 
erfolgreichen Lernen und Üben musikalischer Inhalte und 
Interpretation dar. Er ist somit ein wesentlicher 
Einflussfaktor für die Persönlichkeitsbildung der begabten 
Jungstudierenden. Das besondere Augenmerk bei der 
Gestaltung kleiner Übungsräume richtet sich auf das 
Zusammenspiel von Raumakustik und Architektur, das 
ermöglicht, Üben zu einem Ereignis für Kinder zu machen.  

Analyse von Bestandsübungsräumen 

   

Abbildung 1: Musikübungsräume R1 (links) im Neubau, 
R2 (rechts) im Gebäude aus den 60er Jahren. 

 
Tabelle 1: weitere Ergebnisse der akustischen Untersuchung 

 Raum 1 Raum 2 
Raumseitenverhältnis 

L:B:H 
1:2:1,26 1,76:1,75:1 

Dröhngefahr 153Hz 72,5Hz,  
Schröderfrequenz 272 Hz 192 Hz 

 
Für die Studie wurden Übungsräume verschiedener 
Baugeometrie und Innengestaltung ausgesucht (Abb.1), um 
einen Überblick über die Zusammenhänge der räumlichen 
und akustischen Parameter zu erreichen. Der erste zu 
Analyse gezogene Raum (R1, 10,5m²) befindet sich in einem 
Neubau, der zweite (R2, 17m²) in einem Gebäude aus den 
60er Jahren. R1 verfügt über glatt verputzte abgewinkelte 
Trockenbauwände, Filzteppich und zwei zusätzlichen Wand- 
und Deckenabsorber. Die orthogonal angeordneten 
Trennwände in R2 stellen eine Trockenbaukonstruktion mit 
Raufasertapeten dar. Der Stäbchenparkettboden ist in der 
Mitte mit einem Teppich bedeckt. Der Hauptabsorber in R2 
ist eine Kassettendecke. In Tabelle 1 sind die weiteren 
Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst.  
Da die Anzahl an Studierenden, die im Neu- und Altbau 
geübt haben, stark voneinander abweicht, wurde eine 
Befragung durchgeführt. Die Kernaussage der Befragten 
lautete: „Die Akustik im Altbau ist viel besser“. Die im 
Folgenden betrachteten Anforderungen für akustische 

Qualitätskriterien fußen sowohl auf Messergebnissen des 
zweiten Raumes als auch auf relevanten Literaturquellen. 
Nachhallzeitmessung 
 

  

Abbildung 2: Auszug aus den Ergebnissen der 
Nachhallzeitmessung. R1            R2  

Nach [1] sollte die Nachhallzeit für R2 mit dem 
Raumvolumen von 50m³ zwischen 0,4s und 1,4s liegen, 
dabei wird die leichte Ansteigung der Nachhallzeit in den 
tiefen Frequenzen als vorteilhaft bezeichnet. Aus Abb. 2 ist 
ersichtlich, dass R2 schon ab 160Hz die gestellten 
Anforderungen erfüllt. Es sind ebenso die im Vorfeld 
ermittelten Frequenzen mit Dröhngefahr ablesbar. Der 
tatsächliche Toleranzbereich der Nachhallzeit für R2 liegt 
somit zwischen 53% und 108%. 

Messung weiterer akustischer Qualitätskriterien 

 

Abbildung 3: Deutlichkeitsgrad D50, R1            R2  
Die weiteren akustischen Qualitätskriterien wie 
Deutlichkeitsgrad, Klarheitsmaß und Schwerpunktzeit 
wurden mit Hilfe einer gemessenen Raumimpulsantwort 
ermittelt. Diese Kriterien erschienen für die kleinen 
Übungszellen relevant, da festgestellt werden sollte, ob man 
einzeln gespielte Noten voneinander unterscheiden kann und 
ob man aufeinander folgende Töne und gleichzeitig gespielte 
Klänge erkennt.  

0,25

0,5

1

2

4

8

80 10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

63
00

80
00

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

40 63 10
0

16
0

25
0

40
0

63
0

10
00

16
00

25
00

40
00

63
00

10
00

0

% 

T, s 

f, Hz 

f, Hz 

DAGA 2019 Rostock

1329



 

Abbildung 4: Klarheitsmaß C80, R1            R2  
Außerdem sollte die tatsächliche Schallwirkung im Raum 
beschrieben werden. Die optimalen Toleranzbereiche für 
Deutlichkeitsgrad, Klarheitsmaß und Schwerpunktzeit 
wurden für den Entwurf der neuen Übungsräume nach [2] 
und unter der Berücksichtigung der Messergebnisse des R2 
formuliert. 

 

Abbildung 5: Schwerpunktzeit Ts, R1            R2  

Folgerung 
- Die hellen Oberflächenfarben und großzügige 

Fensterfronten vergrößern optisch bzw. erweitern 
die Räume 

- Die stehenden Wellen und somit die Dröhngefahr 
kann auf zwei grundsätzlich unterschiedlichen 
Wegen verhindert werden: Schrägstellung der 
Wände oder Anordnung mehrerer größerer Objekte 
im Raum, die Schallwelle beugen bzw. brechen wie 
z.B. im R2 Flügel, ein 60cm tiefer Schrank etc. 

- Die Schrägstellung der Wände verlangt nach 
anspruchsvolleren Architekturlösungen bei der 
Grundrissgestaltung, ermöglich aber gleichzeitig 
das Schaffen einer klaren Geometrie im Raum 
selbst. 

- Die abgewinkelten Wände der Übungsräume 
können mit Hilfe des einheitlichen Bodenbelags 
retuschiert werden.  

- Das Raumvolumen in der Größenordnung von R2 
(50m³) wird als notwendig erachtet, um die 
Anforderungen an die Raumakustik zu erfüllen. 

- Vollflächige breitbändige Absorber erweisen sich 
für kleine Übungsräume als vorteilhafter gegenüber 
mehreren Einzelabsorbern. 

- Die Nachhallzeit für die neu entworfenen Räume 
mit dem Volumen von ca.45m³ soll zwischen 0,38s 
und 0,88s liegen. 

- Der Deutlichkeitsgrad darf 50% nicht unter-
schreiten. Das Klarheitsmaß soll im Bereich 
zwischen 5dB und 20dB liegen. Die Schwer-
punktzeit soll unterhalb 70ms bleiben. 

 

 

Abbildung 6: neu definierter Toleranzbereich der 
Nachhallzeit für V=45m³ 

Richtcharakteristik der Musikinstrumente 
Nachdem die Erkenntnisse aus der Literatur und Analyse der 
Bestandsübungsräume gegenübergestellt und kombiniert 
wurden, sollte als Nächstes der Sender, das Musik-
instrument, näher betrachtet werden. In Abb. 7-9 sind die 
Polardiagramme von drei untersuchten Musikinstrumenten 
dargestellt. Die Kreissegmente um die Polardiagramme 
herum heben die Richtungen der maximalen Schallstrahlung 
hervor. Die Daten für die Richtcharakteristiken wurden 
[3],[4] entnommen. In der Abb. 7 ist erkennbar, dass die 
nach hinten rechts abgestrahlte Energie stets größer als die in 
andere Richtungen ist. Bei den meisten Frequenzen liegt das 
Gebiet der starken Schallabstrahlung links und schräg nach 
oben orientiert. Aus diesem Grund sollten die Oberflächen, 
an die der meiste Schall geworfen wird, die Schallenergie 
gleichmäßig im Raum verteilen können. Die Schall-
abstrahlung der Geige ist viel gleichmäßiger (Abb. 8), 
weswegen der Fokus in diesem Raum besonders auf das 
Abstimmen der einzelnen Oberflächen aufeinander 
hinsichtlich der Schallabsorption gerichtet wird. Die Gitarre 
strahlt ihre Energie weniger gleichmäßig ab als die Geige 
jedoch nicht so klar gerichtet wie das Horn (Abb. 9). Dies 
führt dazu, dass die Raumoberfläche, rechts vom Spielenden 
aus gesehen, einen breitbandigen Absorber beinhalten soll.  

 

Abbildung 7: Richtcharakteristiken des Horns  
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Abbildung 8: Richtcharakteristiken der Geige  

 

Abbildung 9: Richtcharakteristiken der Gitarre 
Die Richtcharakteristik der dargestellten Musikinstrumente 
und der Sender- und Empfängerpositionen wurden bei der 
raumakustischen Simulation mit dem Software CATT-
Acoustic berücksichtigt. 

Entwurf 
Übungsraum Geige 

 

Abbildung 10: Innenperspektive und Grundriss mit 
Position des Spielers (roter Kreis) – Übungsraum Geige 

In dem Übungsraum Geige (Abb. 10) soll der Eindruck 
geschaffen werden, dass Decke, Wand vorne und Fußboden 
eine Einheit bilden. Sie umklammern den Raum und lassen 
ihn dank der hellen Gipskartonwände optisch breiter 
erscheinen. Die Raumabmessungen der drei Übungsräume 
sind gleich und betragen L:B:H = 4,35 : 3,48 : 2,9m, was zu 
einem optimierten Raumseitenverhältnis von 1,5:1,2:1,0 
führt. Für die flexible Akustik sind in allen Räumen die 
akustisch wirksamen Vorhänge verantwortlich. Den 
breitbandigen Hauptabsorber stellt in diesem Raum die 
Holzlamellendecke (3S-62, nat-6) dar, die 150mm von den 
massiven Bauteilen abgehängt werden soll. Die 
Absorptionswerte der Decke sind für diesen Raum besonders 
geeignet, da sie geringe Differenzen zwischen tiefen und 
hohen Frequenzen aufweisen. Die Verkleidung der Wand 
vorne passt sich der Deckengestaltung an und ist 
ausschließlich zur Dekoration da. Die gestellten 
Anforderungen an raumakustische Qualitätskriterien wurden 

gemäß der Computersimulation mit dem oben genanntem 
Ausbau, der Position des Spielers und der Richt-
charakteristik der Geige erfüllt, werden aber innerhalb dieses 
Manuskripts nicht näher erläutert. 
 
Übungsraum Gitarre 

Abbildung 11: Innenperspektive und Grundriss mit 
Position des Spielers (roter Kreis) – Übungsraum Gitarre 
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Tabelle 2: errechnete Absorptionsgrade für perforierte 
Holzwerkstoffpaneele 

Frequenz 
in Hz 

125 250 500 1000 2000 4000 

α 0,2 0,5 0,2 0,1 0,05 0,025 
Der Übungsraum für die Gitarre ist bewusst schlicht 
gehalten. Das Hauptmerkmal bei der Gestaltung liegt auf 
dem durch die Perforation erzeugten Muster, das über das 
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erzeugte Portrait hinaus auf den Teil der Decke und der 
gegenüberliegenden Wand übergeht.  Die in der Abb.11 
dargestellte perforierte Holzwerkstoffverkleidung der Wand 
rechts absorbiert zwischen 250Hz und 8000Hz über 77% der 
anfallenden Schallenergie, die Musikinstrument-bedingt in 
die Richtung dieser Wand bei den meisten Frequenzen 
besonders stark ist. Nach der raumakustischen Simulation 
des kahlen Raumes (Abb.12, 13) wurde eine Problemstelle 
bei ca.250Hz festgestellt, auf die bei der Raumgestaltung 
besonders eingegangen wird. Die Holzwerkstoffverkleidung 
der Decke und der Wand links verschafft zusätzliche 
Absorptionsfläche für die tiefen Frequenzen und behebt 
dieses Problem. Um einen Tiefenabsorber mit dem 
angepassten Erscheinungsbild zu generieren, soll der 
Lochdurchmesser an das schon auf dem Markt vorhandene 
Paneel rechts und an die festgelegte Abhangshöhe des 
Trockenbaus der Decke und der Wand links angepasst 
werden. Die Resonanzfrequenz soll bei 200Hz liegen. 
Daraus ergeben sich Massenbelag F.1, Lochflächen-
verhältnis F.2 und Lochabstand F.3 des neuen Paneels. Die 
daraus folgenden Absorptionswerte sind in Tab.2 dargestellt.  

  

Abbildung 12: Computersimulation von Nachhallzeit 
(links) und Deutlichkeitsgrad (rechts) 
Ohne Innenausbau            Mit Innenausbau  

 

  

Abbildung 13: Computersimulation Klarheitsmaß (links) 
Schwerpunktzeit (rechts) 
Ohne Innenausbau            Mit Innenausbau  

 
Übungsraum Horn 
Das Gestaltungsmerkmal im Übungsraum Horn ist die 
Keramik-Platte, die beliebig gruppiert werden kann. Die 
vordimensionierten Abstände zwischen den Platten / 
Gruppen von Platten und zur Wand ermöglichen die 
gleichmäßige Verteilung der Schallenergie im Raum um  
1kHz bis 2kHz. Um die Streuung bei 4kHz zu erreichen, 
wird in die Keramik-Platte eine Wölbung (Abb.15) mit den 
entsprechenden Abmessungen eingearbeitet. Die nach [5] 
ausgerechnete Strukturperiode, Breite und Dicke sind in der 
Tab.3 aufgelistet. Für die Absorption in diesem Raum ist 

ausschließlich der mit Luftabstand angebrachte Trockenbau 
verantwortlich. Die gestellten Anforderungen an 
raumakustische Qualitätskriterien wurden mit oben 
genanntem Ausbau, Position des Spielers und 
Richtcharakteristik des Horns erfüllt, allerdings werden sie 
innerhalb dieses Manuskripts nicht näher erläutert. 

 

Abbildung 14: Innenperspektive und Grundriss mit 
Position des Spielers (roter Kreis) – Übungsraum Horn 

 
Tabelle 3: Ermittelte Werte für geometrisch strukturierte 
Diffusoren bei 1000Hz, 2000Hz und 4000 Hz 

Frequenz Struktur-
periode 

Breite Dicke 

1kHz 0,5m 0,3m 0,1m 
2kHz 0,25m 0,15 m 0,05m 
4kHz 0,125m 0,07m 0,025m 

 

Abbildung 15: Wölbung in der Keramik-Platte 

Zusammenfassung 
Die ausgearbeiteten Gestaltungskonzepte für Übungsräume
erfüllen sowohl die ästhetischen Ansprüche als auch die 
formulierten Anforderungen an die Raumakustik. Dies 
wurde erreicht, indem die raumumschließenden Elemente 
die akustischen und dekorativen Funktionen in sich vereint 
haben und indem ein einheitliches auf das jeweilige Musik-
instrument abgestimmtes Raumkonzept geschaffen wurde.  

Literatur 
[1] DIN 18041-2016-03, Hörsamkeit in kleinen bis 

mittelgroßen Räumen, Berlin: Beuth Verlag GmbH. 

[2] GRABER G, WESELAK W: Raumakustik VO, 
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kommunikation, SS 2004  

[3] J. Meyer, Akustik und musikalische Aufführungspraxis, 
Frankfurt am Main: Verlag Erwin Bochinsky, 1996.  

[4] Datenbank TU Berlin: https://depositonce.tu-
berlin.de/handle/11303/6305.2 

[5] L. Cremer und H. Müller, Die Wissenschaftlichen 
Grundlagen der Raumakustik, Stuttgart: S. Hirzel 
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Orchestergräben in Mehrspartentheatern 
Typische Herausforderungen bei der Gestaltung 

Tobias Behrens, Wolfgang Ahnert 
ADA Acoustics & Media Consultants, 13189 Berlin, E-Mail: info@ada-amc.eu 

 

Einleitung 
Die Gestaltung des Orchestergrabens bei Um- und Neubau 
von Mehrspartentheatern gehört zu den typischen Aufgaben-
stellungen des Raumakustikers. Bei vielen Orchestergräben 
finden sich oft Unzulänglichkeiten (zu eng, zu laut, 
schlechtes Untereinander-Hören im Graben, unzureichende 
Ankopplung an die Bühne, schlechte Orchesterbalance und 
im Verhältnis zu leise Bühnenakteure im akustischen 
Gesamtergebnis im Zuschauerbereich usw.) [1], [2].  

Anhand von verschiedenen bearbeiteten Projekten und Lite-
raturangaben wird ein Überblick geboten über Ist- und Soll-
werte bezüglich der Grabengröße, Anzahl der Musiker, 
Öffnungsmaß des Grabens und lichte Höhe im überdeckten 
Bereich, sowie zu Lärmbetrachtungen (typ. Schallpegel im 
Graben, Zusammenhänge mit der Graben-Geometrie und 
raumakustischen Gegebenheiten). Verschiedene Lösungs-
ansätze zur Konzeption raumakustischer Maßnahmen in 
Orchestergräben werden dargestellt.  

Zeitliche Entwicklung des Orchestergrabens 
• Im 16ten und 17ten Jahrhundert wurde im Theater die 

Musiker auf der Bühne zusammen mit den Sängern 
positioniert.  

• Im 18. Jahrhundert fand ein Wechsel der Positionierung 
der Musiker von der Bühne zum Platz vor der Bühne 
statt, analog der ‚Orchestra‘-Fläche im antiken griechi-
schen Amphitheater (dem zentrale Platz vor der 
Szenerie), wovon sich auch das Wort ‚Orchester’ 
ableitet.  

• Im 19. Jahrhundert stand der Dirigent des vor der Bühne 
angeordneten Orchesters oft am Bühnenrand mit Blick 
zum Orchester und zu den Zuschauern und mit Rücken 
zur Bühne.  

• Ab 1876 war die Wagner-Bühne des Festspielhauses in 
Bayreuth mit überdecktem Orchester und mit Dirigent 
mit Rücken zum Zuschauer stilbildend.  

• Heute befindet sich das Orchester meist abgetrennt 
zwischen Bühne und Zuschauerraum im sogenannten 
Graben, d.h. abgesenkt auf ca. 2,5m unter Parkettniveau.  

Orchestertypen in Opernhäusern und Theatern 
Man unterscheidet folgende Typen der Anordnung des 
Orchesters in Opernhäusern und Musik- oder Mehrsparten-
theatern:  

• Offener Orchesterbereich: Hierbei ist die Orchester-Stell-
fläche vollständig offen zwischen Zuschauer-Parkett und 
Bühnenvorderkante angeordnet, in der Regel auf Parkett-
Niveau; Beispiel ist u.a. die Staatsoper Wien 

• Abgesenkter Graben ohne Überbauung: Hier ist die 
Orchester-Stellfläche in einem nach oben vollständig 
offenen Graben versenkt zwischen Parkett-Bestuhlung 
und Bühnenvorderkante angeordnet; Beispiel sind u.a. 
das Metropolitan Opera House New York oder das 
Festspielhaus Salzburg.  

• Abgesenkter Graben mit Überbauung: Die Orchester-
Stellfläche ist hier in einem nach oben nur teilweise 
offenen Graben versenkt vor der Parkett-Bestuhlung 
angeordnet und erstreckt sich ggf. bis weit unter die 
Vorbühne; Beispiel sind u.a. das Wagner-Festspielhaus 
Bayreuth, einige Opernhäuser und zahlreiche Musik- und 
Mehrspartentheater.  

Festlegung der primären Struktur des 
Orchestergrabens 
Der erste Schritt beim Design eines Orchestergrabens ist die 
Festlegung der primären Struktur. Hierzu ist zunächst die 
Anzahl der maximal vorgesehenen Musiker festzulegen, so 
dass die dafür erforderliche Grundfläche des Grabens 
abgeleitet werden kann. Da sich die Breite des Grabens 
meist aus der Saalbreite ergibt, bestimmt also die Tiefe des 
Grabens dessen Grundfläche.  

Von höchster Bedeutung ist dann der maximal zulässige 
überdeckte Flächenanteil des Grabens, auf den noch weiter 
einzugehen ist. Auch ist die Absenkung und Stufung im 
Graben detailliert festzulegen.  

- Flächenbedarf im Graben 
Die erforderliche Grundfläche des Orchestergrabens hängt 
von der vorgesehenen Anzahl der Musiker ab. Damit 
Musiker uneingeschränkt am Instrument agieren können, ist 
eine gewisse Mindestfläche pro Musiker einzuhalten.  

Nicht akzeptabel sind Flächenwerte pro Musiker unter 1 m². 
In der Literatur empfohlen werden Werte von mind. 1,5 m² 
pro Musiker. Dies bedeutet beispielhaft, dass bei einer 
typischen Orchestergröße von 60 Musikern eine Zielfläche 
von 90 m² erforderlich ist. In Realität werden in vielen be-
stehenden Häusern aber oft nur 1,2 m² pro Musiker erreicht. 
Besser noch als 1,5 m² wären sogar 1,7 m² pro Musiker, was 
bei einem Orchester von 60 Musikern schon eine Stellfläche 
von 102 m² erfordert.  

Die Folgen bei einer zu kleinen Stellfläche im Graben sind 
erschwertes Musizieren durch Beengung und hohe Schall-
pegel im Graben durch die hohe Dichte von Schallquellen 
und geringe Abstände zwischen den Musikern.  

Zur Verdeutlichung seien nachfolgend exemplarisch ge-
messene Schallpegel im Orchestergraben mit ca. 50-köpfi-
gem Orchester bei 1,3 m² Fläche pro Musiker dargestellt:  
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Instrumentengruppe Laeq in dB SPL (A) Lceq_in dB SPL (C)
Hörner 93,3 96,3

Streicher 93,3 93,6

Bratschen 88,3 91,2

Holz/Piccoloflöte 99,3 98,7

Harfe 77,2 86,1

Pauke 96,3 102,6

Pauke 103,2 109,8

Castagnetten 89,3 88,1

Glockenspiel 78,2 77,2

Pauke/Schlagwerk (Becken) 91,2 108

Pauke/Schlagwerk 105,1 114,1

Gr. Trommel 111,6 120,2

Kontrabässe 70,8 85

Blechbläser 105,3 105,6

tutti 98,5 102,6

tutti 95,5 98,6  
Tabelle 1: Exemplarische Schallpegel im Orchester-
graben, LEQ-Werte über 5 s, A- und C-bewertet 

Nachfolgend sei die zur Verfügung stehende Fläche pro 
Musiker im Orchestergraben bei typischen 60 Musikern von 
exemplarisch untersuchten Häusern dargestellt:  
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Verhältniszahlen Orchestergrabenfläche pro 60 Musiker

 
Abbildung 1: Fläche pro Orchestermusiker bei 60 Musikern 

Dieselbe Datengrundlage dient nun in der nachfolgenden 
Grafik zur Verdeutlichung der ‚zulässigen‘ Anzahl von Mu-
siker, wenn 1,5 m² Fläche pro Musiker im Orchestergraben 
sichergestellt sein soll:  
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Abbildung 2: Anzahl Orchestermusiker bei 1,5 m²/Musiker 

In den obigen Grafiken ist zu sehen, dass viele Häuser mit 
deutlich weniger als 1,5 m pro Musiker im Graben aus-
kommen müssen, wenn typisch 60 Musiker platziert werden 

sollen, bzw. dass nur deutlich weniger Musiker bei Wahrung 
von 1,5 m² pro Musiker möglich sind.  

- Offener Flächenanteil des Grabens 
Von höchster Bedeutung ist ein ausreichender offener 
Flächenanteil des Grabens. Hintergrund ist das übliche 
Planungsziel, den Orchestergraben akustisch gut anzu-
koppeln an den Zuschauersaal und die Bühne, sprich, der 
Orchesterklang muss hinlänglich aus dem Graben heraus-
treten können: Als durch Literaturangaben gestützte Er-
fahrungswerte sollte die Überdeckung (der Überhang) nicht 
tiefer als 3 m unter die Vorbühne geführt sein und die 
Öffnungsfläche des Orchestergraben sollte mind. 60% der 
Grundfläche des Grabens betragen (überdeckter Flächen-
anteil ≤ 40%).  

Nachfolgend sei der offene Flächenanteil des Grabens in den 
exemplarisch untersuchten Häusern dargestellt:  
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Abbildung 3: Offener Flächenanteil des Grabens 

In der obigen Grafik ist zu sehen, dass der offene Flächen-
anteil des Grabens in einer ganzen Reihe Häuser deutlich 
unter 60% liegt, viele Häuser mit zielgerichtet geplanten 
Gräben den Wert gut einhalten oder sogar deutlich über-
treffen.  

Die Folgen geringer offener Flächenanteile im Graben sind 
oft hohe Schallpegel im Graben und eben eine schlechte 
akustische Ankopplung, was in der Regel besonders die tief 
unter der Überdeckung platzierten Instrumentengruppen be-
trifft, die dann im Klangbild unterrepräsentiert sein können 
(schlechte Orchesterbalance).  

- Absenkung des Grabens 
Die Absenkung des Grabens muss in erster Linie sicher-
stellen, dass die lichte Höhe unter dem Überhang im Bereich 
2,3…2,5 m liegt (bei Neubauten sogar > 2,5m), damit 
stehende oder hoch sitzende Musiker, ggf. an hoch auf-
ragenden Instrumenten (z.B. Kontrabässe) gut agieren 
können. Hier ist zu berücksichtigen, dass an der Decke oft 
auch technische Einbauten vorhanden sind wie Putzlicht 
oder Kontaktleisten zur Sicherung der Scherkante bei Hub-
podien im Graben. Viele Häuser bieten im Bestand 
unzureichende lichte Höhen im überdeckten Teil an, was 
neben erschwertem Agieren am Instrument der Schall-
ausbreitung entgegen steht, das Untereinander-Hören min-
dert und die resultierenden Schallpegel in die Höhe treibt.  
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Oft wird die Grundfläche im Graben vorteilhafterweise ge-
stuft gestaltet, der überbaute Teil des Grabens auf tieferem 
Niveau als der offene Teil, in dem auch 2 Hubpodeste 
hintereinander angeordnet werden können (z.B. DNT 
Weimar). Dies kommt dem erforderlichen Heraustritt des 
Schalls aus dem Orchestergraben entgegen.  

Abschirmungswirkung der Brüstung 
Ein wichtiger Aspekt ist die Abschirmungswirkung der 
Brüstung vor dem Orchestergraben, die den aus dem Graben 
heraustretenden Direktschall des Orchesterklangs betrifft, 
wobei sie wegen der Beugung frequenzabhängig ist und von 
der Platzierung der Musikinstrumente und der Empfangs-
position im Theatersaal abhängt.  

Im Folgenden sind exemplarisch berechnete Direktschall-
dämpfungen für Signale aus dem Graben in den Zuschauer-
raum dargestellt. Dabei wurden Schallquellen (Q1-4) im 
Graben und Empfangsposition (E1-4, R1-2) in einem 
exemplarischen Theatersaal wie folgt angeordnet:  

 
Abbildung 4: Anordnung von Schallquellen (Q1-4) im 
Graben und Empfangsposition (E1-4, R1-2) im Theatersaal  

Wie in den nachfolgenden Grafiken zu sehen ist, ist die 
Abschirmungswirkung der Brüstung umso größer, je tiefer 
die Quelle im Graben angeordnet ist, je näher sie sich an der 
Brüstung befindet und je höher die Frequenzlage ist:  

Direktschallabschirmung aus dem Graben 

 
Abbildung 5a: Direktschallabschirmung für Quelle Q1 

 

 

 
Abbildung 5b-d: Direktschallabschirmung für Quelle Q2-4 

Daraus lässt sich zunächst ableiten, dass eher mittel-/hoch-
frequente Instrumentengruppen nicht nahe der Brüstungs-
wand platziert werden sollten und der Graben nicht unnötig 
tief sein sollte.  

Maßnahmen zur Sekundärstruktur im Graben 
Neben einer geeigneten Primärstruktur des Orchestergrabens 
sind raumakustische Maßnahmen darin sinnvoll, mit denen 
z.B. der Heraustritt des Orchesterklangs aus dem Graben, 
eine Verbesserung der Orchesterbalance und des Unterein-
ander-Hörens und ein insgesamt leiseres Spiel gefördert 
werden können. 
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Dabei ist eine akustisch zielführende Gestaltung  

• der Brüstung und der Wand darunter,  

• der Seitenwände und der Rückwand und  

• der Decke unter dem Überhang 

• sowie von mobilen Stellwänden  

denkbar. Dazu seien nachfolgend einige Beispiele aus der 
Praxis dargestellt:  

- Schalllenkende Strukturen 

Um den Heraustritt des Orchesterklangs aus dem Graben zu 
unterstützen, kann z.B. eine reflektierende sägezahnförmige 
Strukturierung an der Wand unterhalb der Brüstung in voller 
Grabenbreite realisiert werden, die oberhalb einer Grenz-
frequenz den Reflexionen daran eine Aufwärtsrichtung gibt. 
Um keine Scherkanten bei Fahren unmittelbar angrenzenden 
Hubpodiums entstehen zu lassen, ist eine flächig senkrechte 
schalltransparente Abdeckung davor erforderlich.  

 
Abbildung 6: Sägezahnförmige Strukturierung an der 
Wand unterhalb der Brüstung zur Unterstützung des 
Heraustritt des Orchesterklangs aus dem Graben (Theater 
Gera) 

- Variabel anzuordnende Absorbermodule  

Um die lauten Instrumentengruppen im Orchester (wie z.B. 
Blechbläser, Hörner, Schlagwerk, insb. Pauken/Trommel) 
gezielt zu bedämpfen, um so die Orchesterbalance zu ver-
bessern und ein leiseres Spiel zu ermöglichen, ist die varia-
ble Anordnung von effizienten Absorbermodulen sinnvoll. 
Solche Module z.B. zur breitbandigen Absorption lassen 
sich mit marktgängigen textil kaschierten absorbierenden 
Wandpaneelen realisieren, die mobil an einem an Rück- und 
Seitenwänden im Graben entlanggeführten Profilsystem bei 
Bedarf eingehängt werden. Auch sind daran frequenz-

selektive Absorber-Module z.B. als Folienabsorber ausge-
führte Tiefenabsorber, oder auch Diffusoren denkbar.  

 
Abbildung 7: Variabel anzuordnende Absorbermodule an 
der Rückwand im Graben 

Wenn die lichte Höhe im Graben dies zulässt, kann unter-
stützend auch die Decke des Überhangs zur variablen An-
ordnung von Absorbern herangezogen werden, wie auch 
frequenzselektiv absorbierend ausgeführte Podeste für ein-
zelne Instrumente sinnvoll sein können.  

Abschließend seien schalltechnisch optimiert ausgeführte 
mobile Stellwände als probates Mittel aufgeführt, in Gräben 
mit größerem Flächenangebot spezifische Instrumenten-
gruppen voreinander besser zu schützen, z.B. vor den Blech-
bläsern platzierte Musiker. Hierbei kann eine Seite der hin-
reichend groß bemessenen mobilen Stellwände absorbie-
rend, die andere diffus reflektierend ausgeführt sein. Zudem 
ist eine variabel anwinkelbare Plexiglasscheibe im oberen 
Teil sinnvoll.  

    
Abbildung 8: Beispiel einer mobilen Stellwand zur 
Anwendung in Orchestergräben (WfbM Dessau) 
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Einleitung

Das Schwingungs- und Geräuschverhalten von Zahnrad-
getrieben ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Dabei
stellt der Zahneingriff eine signifikante Anregungsquel-
le dar. Die Weiterleitung in Form von Körperschall bis
zur Gehäuseoberfläche bedingt letztendlich die maßgebli-
che Luftschallemission. Eine systematische Optimierung
des Geräuschverhaltens erfolgt vorzugsweise im frühen
Entwicklungsstadium. Aus diesem Grund ist es wichtig,
einen virtuellen Prototyp zu besitzen, der in der Lage ist
die komplexen Wechselwirkungen im Transferpfad abzu-
bilden. Das ermöglicht eine realistische Bewertung und
zielführende Verbesserung des akustischen Verhaltens.
Der Steifigkeitsmodellierung des Zahnkontaktes kommt
hierbei besondere Bedeutung zu. Diverse Modellierungs-
techniken sind Gegenstand des hier vorliegenden Manu-
skriptes.

Verzahnung als Geräuschquelle

Das sogenannte Kämmen eines Zahnpaares beginnt im
Punkt A und endet im Punkt E, siehe Abbildung 1.
Die Strecke AE wird daher als Eingriffsstrecke bezeich-
net. Eine Besonderheit der Evolventenverzahnung ist,
dass die Verlängerung der Eingriffsstrecke die beiden
Grundkreise, der im Eingriff befindlichen Zahnräder,
tangiert. Demzufolge wandert der Berührpunkt eines
Zahnpaares, auf dem Weg von Punkt A nach Punkt
E, zusätzlich entlang der beiden in Kontakt stehenden
Zahnflanken. Die hierbei auftretende Veränderung der
jeweiligen Zahnhöhe und Zahndicke am Berührpunkt hat
zur Folge, dass ein Zahn während dem Abwälzvorgang,
auch bei konstanter Kraftübertragung, unterschiedlich
stark beansprucht wird. Die Steifigkeit eines einzelnen
Zahnpaares variiert daher mit der Eingriffsstellung,
dargestellt in Abbildung 1 als kze. Darüber hinaus
kann während der Kraftübertragung mehr als ein
Zahnpaar in Kontakt treten. Dementsprechend ergibt
sich die gesamte Verzahnungssteifigkeit kz aus der
Überlagerung der Einzelsteifigkeiten kze der aktuell
kämmenden Zahnpaare. Der qualitative Verlauf des
beschriebenen Sachverhaltes ist in Abbildung 1 für eine
Geradverzahnung, ohne Fertigungsabweichungen und
ohne Profilkorrekturen, über der Zeit t skizziert. Die
markierten Kontaktpunkte in blau und rot verdeutlichen
exemplarisch die Zusammensetzung von kz.

Dieser sich periodisch wiederholende Prozess ist in
der Realität noch vom aktuell tatsächlichen Betriebszu-
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Abbildung 1: Qualitativer Verlauf der variablen Gesamt-
Verzahnungssteifigkeit kz als Summe der im Eingriff befindli-
chen Einzelpaar-Zahnsteifigkeiten kze über der Zeit t. Mittlere
Verzahnungssteifigkeit kzγ .

stand abhängig. In der mathematischen Modellbildung
äußert sich das in einer nichtlinearen Parametererregung.
Die Verzahnung ist daher eine signifikante innere An-
regungsquelle im Getriebe. Die hierdurch erzwungenen
Strukturschwingungen werden als Körperschall über das
Welle-Lager-System in die Gehäusestruktur eingeleitet
und bedingen letztendlich den maßgeblichen Anteil der
Luftschallemission.

Methoden zur Steifigkeitsmodellierung

Ein virtueller Prototyp unterstützt die Konstruktion
im Hinblick auf eine frühzeitige Prognose der Produkt-
qualität. Die genaue Abbildung des hochkomplexen
Zahneingriffs ist für eine akustisch optimierte Auslegung
von elementarer Bedeutung. Aus diesem Grund werden
im Folgenden einige ausgewählte Methoden zur Stei-
figkeitsmodellierung von Evolventenverzahnungen vorge-
stellt.
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Analytische Kontaktmechanik

Eine erste Möglichkeit ist die Abbildung der gesamten
Verzahnung als einzelne Feder, siehe Abbildung 2. Die
Bestimmung der momentanen Verzahnungssteifigkeit kz
kann beispielsweise nach Weber/Banaschek [17] erfolgen.
Hier wird analytisch die aktuelle Verformung u im Zahn-

Ritzel

Rad

kz

F

F

Abbildung 2: Ein Federelement stellt die Verzahnung zwi-
schen Ritzel und Rad dar.

kontakt ermittelt. Der Quotient aus Zahnkraft F und
Verformung u liefert dann die gesuchte Verzahnungsstei-
figkeit kz. Auf diese Weise kann für jede Eingriffsstellung
eine Ersatzsteifigkeit kz ermittelt werden. Bei der Be-
rechnung nach Weber/Banaschek [17] setzt sich die Ver-
formung u aus drei voneinander unabhängigen Anteilen
zusammen:

- Kontaktdeformation nach Hertz uH

- Zahndeformation auf Basis der Balkentheorie uZ,i

- Radkörperdeformation an der Einspannstelle uRK,i

A

E

uH

F
F

A

E

uZ,i

F

A

E

uRK,i

F

Abbildung 3: Lastfälle nach Weber/Banaschek [17] zur Be-
rechnung der Gesamtverformung u im Zahnkontakt.

Zur Vermeidung der aufwendigen Integration entlang
der Evolvente, leitet Schäfer [13] eine handlichere Po-
lynomform aus der Arbeit von Weber/Banaschek [17]
ab. Dieses Näherungsverfahren ist bis heute die Berech-
nungsgrundlage für die mittlere Zahnsteifigkeit kzγ der
DIN3990 [5].

Eine Erweiterung der vorangehenden Methodik ist
eine Diskretisierung über der Zahnbreite, exemplarisch
dargestellt in Abbildung 4. Die einzelnen Federsteifig-
keiten können in Anlehnung an Weber/Banschek [17]

bestimmt werden. Lediglich die Zahnbreite und die
Zahnkraft sind dementsprechend anzupassen. Mit

F

Δu

Abbildung 4: Eine Diskretisierung über der Zahnbreite führt
zum Scheibchenmodell.

der Einführung theoretischer Kontaktabstände ∆u
kann dann itertaiv bestimmt werden, welche Federn
tatsächlich an der Lastübertragung beteiligt sind. Die
individuellen Kontaktabstände ∆u setzen sich beispiels-
weise aus einer möglichen Profilkorrektur und/oder einer
aktuellen Schiefstellung zusammen. Aus dem Endergeb-
nis lässt sich letztendlich wieder eine Ersatzsteifigkeit kz
für das Modell in Abbildung 2 ableiten.

Ein Nachteil des Scheibchenmodells ist allerdings
das Fehlen der Kreuzeinflüsse. Immerhin sind in der
Realität die einzelnen Verformungen über der Zahnbreite
nicht voneinander unabhängig. Vergleichsweise einfach
lässt sich dieser Effekt abbilden, indem empirische
Kennwerte für die Kopplungen herangezogen werden.
Ein numerisch validierter Ansatz ist unter anderem in
der Dokumentation von [9] zu finden.

F

Δu

Abbildung 5: Scheibchenmodell mit Kreuzeinflüssen.

Neben der Empirie können die Kreuzeinflüsse auch
rechnerisch ermittelt werden. Die Methode der Einfluss-
zahlen eignet sich in diesem Fall besonders gut. Hier
ist es die Idee, ein kontinuumsmechanisches Modell an
konkreten Punkten auf der Berührlinie nacheinander mit
Einheitslasten zu beanspruchen. Anschließend werden so-
wohl die Verformungen an den Lasteinleitungsstellen, als
auch die Verformungen an den restlichen Berührpunkten
sukzessiv in einer sogennanten Nachgiebigkeitsmatrix
zusammengetragen. Die Invertierung dieser Matrix
liefert ein ähnlich gekoppeltes Federsystem wie das in
Abbildung 5. Auf diese Weise können weiterhin die
Kontaktabstände ∆u mit in die Berechnung einfließen.

Für die Bestimmung der Einflusszahlen sind ver-
schiedene Vorgehensweisen denkbar. Beispielsweise
betrachtet Schmidt [14] einen Zahn als unendlich lange
einseitig eingespannte Platte, siehe Abbildung 6. Er
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bestimmt so die Verformungen entlang der Außenkante
und stellt mit Hilfe von Weber/Banaschek [17] einen
Bezug zur tatsächlichen Berührlinie her. Die Kontakt-
deformation nach Hertz bleibt unverändert. Conry und

bp

hp

u (x )a a

F(ξ )a
ξa,xa

ξ ,x
F(ξ)

Abbildung 6: Modell nach Schmidt [14] zur Berechnung der
Zahndeformation auf Basis der Plattentheorie. Zahnhöhe hp.
Zahnbreite bp. Lasteinleitungsstelle ξ. Koordinate entlang der
Berührline x. Verformung u. Index a steht für Außenkante.

Seireg [2] zeigen einen ähnlichen Ansatz, der ebenfalls
auf der Plattentheorie beruht. Eine andere Richtung
schlägt Neupert [11] ein. Er setzt bei der Ermittlung der
Einflusszahlen auf die Methode der Finiten Elemente
(kurz: FEM) und vernachlässigt die Kontaktdeformation
nach Hertz.

Numerische Kontaktmechanik

Mit den stetig wachsenden Rechenleistungen gewinnen
numerische Zahnkontaktmodelle, meist auf Basis der
FEM, immer mehr an Bedeutung. Dennoch ist eine
vollständige elastische Simulation des Abwälzvorgangs
auch heute noch unwirtschaftlich. Das liegt vor allem an
der geforderten Netzgüte im Zahnbereich. Die Rechen-
zeit muss daher durch geeignete Maßnahmen reduziert
werden. So stellt der Verzahnungsprozess auch hier
einen Spezialfall dar, der eine gesonderte Stellung in den
Berechnungsalgorithmen einnimmt.

Vijayakar [16] schlägt zunächst vor, sowohl den
Radkörper als auch die Zähne relativ grob mit der FEM
zu vernetzen. Bei Kontaktfeststellung wird dann an den
Zahnflanken ein feines Oberflächennetz eingefügt, das
mit Hilfe der Randelementmethode (kurz: BEM) den
lokalen Kontaktzustand beschreibt. Anschließend wird
iterativ das Gleichgewicht zwischen globaler (FEM) und
lokaler (BEM) Verformung ermittelt.

Ziegler [18] hingegen setzt in seiner Arbeit vollständig
auf die FEM und vernetzt die Zahnbereiche ausreichend
fein. Zu Beginn der Berechnung eliminiert er durch eine
modale Reduktion Freiheitsgrade im Gesamtsystem.
Lediglich bei Kontaktfeststellung werden die hier
benötigten Freiheitsgrade temporär aus dem modalen
Raum zurücktransformiert und in die Kontaktrechnung
einbezogen.

Abbildung 7: Schematische Darstellung eines feinen Ober-
flächennetzes für die Randelementmethode entlang der
Berührlinie [8].

Liu, et al. [10] untersuchen den Zahneingriff eben-
falls mittels FEM. Die Reduktion der Freiheitsgrade
erfolgt zunächst mit dem Craig-Bampton Verfahren [3].
In der Kontaktzone werden die beteiligten Freiheitsgrade
allerdings nicht wie bei Ziegler [18] in die Berechnung
zurücktransformiert. Vielmehr bedienen sie sich der
Tatsache, dass die Kontaktzone des Zahneingriffs in den
meisten Anwendungsfällen örtlich begrenzt ist. Darauf
aufbauend beschreiben sie den Kontaktbereich durch
eine Eulersche Betrachtungsweise und kombinieren diese
mit der sonst üblichen Lagrangeschen Betrachtungsweise
(Arbitrary Lagrangian Eulerian, kurz: ALE).

Einsatz und Hybride Kontaktmechanik

Alle bisher genannten Modellierunsgtechniken, außer
Ziegler [18] und Liu, et al. [10], dienen zunächst zur
Berechnung der statischen Eingriffsverhältnisse. Eine
grundsätzliche Bewertung des Anregungsverhaltens ist
damit bereits möglich. Dennoch lässt erst eine dynami-
sche Berechnung des gesamten Getriebes eine genauere
Bewertung des akustischen Systemverhaltens zu. Auf
Grund der Komplexität des Zahneingriffs wird in einer
dynamischen Zeitschrittsimulation meist einer der oben
genannten Ansätze implementiert. So können zu jedem
Zeitpunkt die aktuellen Eingriffsverhältnisse abgerufen
werden.

Vor allem im Bereich der Mehrkörpersysteme (kurz:
MKS) sind die analytischen Ansätze bereits stark
vertreten. Das gilt beispielsweise für [6], [9] und [15].
Aber auch die numerischen Methoden erhalten immer
mehr Popularität. So implementiert beispielsweise
Dai [4] die Methode von Vijayakar [16] in seiner
Mehrkörpersimulation. Gleiches gilt für Andary und
Trippe [1], die sich den Ansatz von Neupert [11] zu
Nutze machen. Darüber hinaus zeigen Guilbert, B., et
al. [7] eine Möglichkeit, die analytischen Untersuchungen
von Weber/Banaschek [17] mathematisch korrekt mit
einem FEM-basierten Radkörper zu verbinden.

DAGA 2019 Rostock

1339



Zusammenfassung und Fazit

In diesem Manuskript wird zunächst auf die wesentliche
Bedeutung der Verzahnung als Anregungsquelle für die
Geräuschemission von Getrieben eingegangen. Anschlie-
ßend werden sowohl analytische als auch numerische
Modellierungstechniken für Evolventenverzahnungen aus
der Literatur zusammengetragen und kurz vorgestellt.
Darüber hinaus weist das Manuskript auf die Ein-
satzmöglichkeiten in dynamischen Simulationsprozessen
hin.

Grundsätzlich besitzt jede Methode ihre Stärken
und Schwächen. So überzeugen die analytischen Ansätze
vor allem durch ihre geringen Rechenzeiten und durch
ihre Genauigkeit bei der Berücksichtigung von Profil-
abweichungen. Demgegenüber steht allerdings der
fehlende Radkörpereinfluss und die mögliche Abwei-
chung von der theoretischen Berührlinie. Letztendlich
hängt es von der Zielsetzung ab, zu entscheiden wel-
che Methode in welcher Form und Kombination den
Anforderungen gerecht wird.
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Einleitung

Abweichungen zwischen numerischen Simulationen und
experimentell gewonnen Daten lassen sich häufig nur mit
hohem Aufwand minimieren. Dabei kann es erforderlich
sein die zeitintensive Messungen zu wiederholen und das
verwendende Simulationsmodell schrittweise zu verbes-
sern. Bereits geringfügige Abweichungen in der Geome-
trie oder Materialparametern können sich dabei deut-
lich auf die Eigenfrequenzen auswirken [1]. Allerdings
ermöglichen einige Methoden eine relativ genaue Bestim-
mung der Geometrie [2, 3] sowie der Masse und der Stei-
figkeit [4, 5, 6, 7, 8].

Im Vergleich zu der experimentellen Bestimmung und
Berechnung von Eigenfrequenzen ist Dämpfung recht
fehleranfällig. So existieren neben der von Lord Ray-
leigh vorgeschlagener viskosen Dämpfung [9] in der Li-
teratur noch diverse an weiteren Ansätze und Metho-
den die Energiedissipation bei schwingender Systeme zu
berücksichtigen [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Bei der experimen-
tellen Dämpfungsbestimmung können die Messwerte bei-
spielsweise durch Fügestellendämpfung [16, 17] verfälscht
werden. Auch kann durch Postprocessing bei einigen
Messsignalen fehlerhafte Dämpfungswerte ermittelt wer-
den [18, 19]. Ein häufig verwendetes Verfahren um eine
Probe im Experiment zu lagern ist die näherungsweise
Nachbildung von frei-freien Randbedingungen mittels
elastischer Leinen [20]. In dieser Studie wird der Einfluss
dieser Art der Lagerung auf die experimentell bestimm-
ten Eigenfrequenzen und Dämpfungswerte untersucht.

Prüfkörper und Messaufbau

Um den Einfluss der Lagerung zu untersuchen wurde eine
Aluminiumplatte aus AlMg4,5Mn0,7 mit den Hauptma-
ßen L = 355mm, B = 255mm, h = 13mm als Prüfkörper
verwendet. Diese Probe hat entlang ihrer Kanten im
gleichmäßigem Abstand insgesamt 44 M10-Bohrungen.
Für die Messungen wurde die Probe mit Hilfe von zwei
dünnen Leinen in jeweils zwei der 14 Bohrungen entlang
einer der beiden 355mm langen Kanten befestigt. Da-
bei wurden die Leinen jeweils im gleichen Abstand zu
der Platten Mitte befestigt. In den folgenden Graphiken
werden die für die Lagerung genutzten Bohrungen von
außen nach innen mit steigenden Nummern beschrieben;
so beschreibt 11 eine Lagerung in den beiden äußeren
Bohrungen, 22 eine Lagerung in den jeweils zweiten Boh-
rungen von außen und 77 die Lagerung in den beiden
mittleren Bohrungen. Zur Anregung der Struktur wur-
de der automatischer Impulshammer

”
SAM1 “der Firma

NV-Tech-Design verwendet [21, 22]. Das strukturdyna-
mische Antwortverhalten der Probe wurde mit Hilfe ei-
nes Laser-Scanning-Vibrometers der Firma Polytec vom
Typ PSV500 an drei Punkten der Platte gemessen. Dabei
wurde die Strukturantwort für jede Lagerung und Mess-
position mehrfach gemessen um einen Eindruck über die
Streuung der einzelnen Ergebnisse zu bekommen.

Datenanalyse

Die vom Vibrometer aufgezeichneten Zeitdaten werden
anschließend in MATLAB R© importiert und dort mit-
tels FFT in den Frequenzbereich transformiert. Diese
Messwerte werden anschließend für die Modalanalyse zu
ME’scope R© exportiert. Zur besseren Vergleichbarkeit
wurden die mittels Modalanalyse ermittelten Eigenfre-
qunzen und Dämpfungsfrequenzen für die jede Lagerung
gemittelt und die abweichung zu dem arithmetischen
Mittel der Eigenfrequenzen und Dämpfungswerte aller
Lagerpositionen gemäß der Gleichungen 1 und 2 berech-
net.

∆f =
fnn − fmean

fmean
(1)

∆ξ =
ξnn − ξmean

ξmean
(2)

Ergebnisse

Die in dieser Untersuchung näher betrachteten Eigenfre-
quenzen der Moden 2, 3, 6, 7, 8 und 10 weichen bei
den unterschiedlichen Lagerungen alle um weniger als
∆fmax ≤ ±0, 05% ab. Auch wenn die Abweichung der Ei-
genfrequenzen in Verbindung mit der Lagerposition auf
einen geringfügigen Einfluss auf die ermittelten Eigenfre-
quenzen schließen lässt, so sollten diese Abweichungen
aufgrund ihrer Größenordnung für die meisten prakti-
schen Anwendungen nicht von erwähnenswerter Bedeu-
tung sein.

Die in Abbildung 1 dargestellte Abweichung der
Dämpfungswerte deutet auf einen deutlichen Ein-
fluss der gewählten Lagerung auf die ermittelten
Dämpfungswerte ξ hin. Es ist erkennbar, dass die gemes-
sen Dämpfungswerte von dem Mittelwerte der einzelner
Moden um bis zu ∆ximax ≤ ±30% abweichen.

Da sich die einzelnen Messungen einzig in der gewählten
Position der Lagerung unterscheiden deutet dies dar-
auf hin, dass Dämpfung sehr empfindlich auf auch ge-
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Abbildung 1: Dämpfungsabweichung bei unterschiedlichen
Lagerpunkten

ringfügige Änderungen der Lagerung reagiert. Dies deu-
tet daraufhin, dass eine Bestimmung von realistischen
Dämpfungswerten mittels direkt auf der Probe mon-
tierten Sensoren (z.B.: Beschleunigungssensoren) kaum
möglich ist. Weiterhin ist anzumerken, dass durch die-
se Sensitivität der Dämpfung eine präzise Bestimmung
von Dämpfungswerten mit einem höherem Aufwand ver-
bunden ist als bei Bestimmung der Eigenfrequenzen. Da
Aluminium eine sehr geringe Materialdämpfung aufweist
[23], stellt sich die Frage wie empfindlich Strukturen mit
einer höheren Materialdämpfung auf eine veränderte La-
gerung reagieren.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Paper ist der Einfluss von geringfügigen
Änderungen in der Lagerung einer Aluminiumplatte
auf die experimentell bestimmten Eigenfrequenzen und
Dämpfungswerte untersucht worden. Dabei zeigte sich,
dass die Eigenfrequenzen kaum von der Lagerung beein-
flusst werden. Die ermittelten Dämpfungswerte variier-
ten um bis zu ±30%. In weiteren Untersuchungen ist soll
die Streuung der gemessen Dämpfungswerte näher be-
trachtet werden. Dabei soll auch die Wiederholbarkeit
einzelner Messungen mit in Betracht gezogen werden.
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Biegeschwingungen der Sportwaffen Florett, Degen und Säbel 
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Einleitung 
Die Klingen der Sportwaffen Florett, Degen und Säbel 
können aus Sicht der Schwingungslehre als einseitig 
eingespannte, schlanke, biegeelastische Kontinua mit örtlich 
veränderlicher Massenbelegung und von der Glocke zur 
Spitze hin sinkendem Flächenträgheitsmoment (Verjüngen 
des Querschnitts) betrachtet werden. Letzteres unterscheidet 
sich bei allen Waffen bezüglich der horizontalen und 
vertikalen Achse.   

Die vorliegende Arbeit befasst sich insbesondere mit den 
ersten Biegeeigenformen in horizontaler und vertikaler 
Richtung, die im Gefecht sowohl durch Klingenschlag, aber 
auch durch das plötzliche Abstoppen der Klingenbewegung 
angeregt werden können. Letzterer Fall ist insbesondere im 
Florett- und Degenfechten bedeutsam, um durch Schnippen 
Treffflächen auf dem Rücken (Florett) oder hinter der 
Glocke (Degen) zu erreichen, die einem direkten Stoß nicht 
zugänglich sind. 

Der Beitrag erläutert sowohl die Modellvorstellungen im 
Sinne der Schwingungslehre, als auch das experimentelle 
Vorgehen zur Bestimmung der Beigeeigenformen aller drei 
Sportwaffen. Weiterhin wird auf Fragen der Dämpfung 
hingewiesen. 

Bezug zur Theorie der Strukturdynamik 
Eine einfache aus Sicht der Strukturdynamik mögliche 
Modellbildung besteht darin, die Sportwaffen als einseitig 
eingespannte Balken (Kragbalken) aufzufassen und die, 
beim Führen der Waffe mit der Hand wirkenden, 
mechanischen Impedanzen zu vernachlässigen. Unter 
Berücksichtigung einer ortsabhängigen Biegesteifigkeit EI
sowie der aus dem Produkt von Querschnitt A und Dichte ρ
gebildeten Massenbelegung, ist das das Problem mit der in 
Gleichung (1) angegebenen partiellen Differentialgleichung 
unter Beachtung der in Gleichung (2) aufgeführten Rand-
bedingungen beschrieben, vergleiche [1]. L steht dabei für 
die Länge des Balkens und t für die Zeit   

[ ] 0A w EI wρ ′′′′⋅ + ⋅ = ,           (1) 

( ) ( )
( ) ( )

0, 0, 0, 0,

, 0, , 0,

w t w t

w L t w L t

′= =

′′ ′′′= =
           (2) 
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=
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.           (3) 

Für konstante Massebelegung ρA und konstante Biege-
steifigkeit EI lassen die Eigenkreisfrequenzen nach  [1] 
entsprechend Gleichung (3) angeben, wobei die in Tabelle 1 
aufgeführten Eigenwerte numerisch aus der Lösung einer 
transzendenten Gleichung zu ermitteln sind. 

Tabelle 1: Bezogene Eigenwerte Kragbalken 

Nummer des Eigenwertes
1 2 3 

i Lλ 1.8751 4.6941 10.996 

Die zugehörenden Eigenformen ergeben sich nach [1] aus 
Kombination der trigonometrischen Funktionen sin und cos
mit den hyperbolischen Funktionen sinh sowie cosh. Kenn-
zeichnend für die Eigenformen ist, dass die Anzahl der 
Schwingungsknoten der Nummer der Eigenform entspricht, 
wenn man den aufgrund der Randbedingungen in der 
Einspannung vorhandenen Knoten als ersten für die erste 
Eigenform zählt. 

Berechnungen und experimentelle Befunde 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die in 
Abbildung 1 gezeigten Sportwaffen untersucht. Das Gesamt-
gewicht aller Sportwaffen variiert zwischen 340g (Säbel) 
und 395g (Degen). Die Gesamtlänge aller Waffen beträgt 
110cm (Florett und Degen) sowie 105cm (Säbel). Die freie 
Klingenlänge, vermessen von Spitze zu Glocke, beträgt: 
89.5cm (Florett und Degen) sowie 87.5cm (Säbel). 

Abbildung 1: Untersuchte Sportwaffen: Florett (oben), 
Degen (mittig), Säbel (unten). 

Die an unterschiedlichen Stellen vermessenen Klingenquer-
schnitte sind in Tabelle 2 zusammengestellt und weisen auf 
die elastische Anisotropie infolge unterschiedlicher Flächen-
trägheitsmomente bez. der vertikalen und horizontalen 
Bewegungsrichtung hin.   
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Tabelle 2: Querschnitte der Sportwaffen 

B x H Position
Glocke Mitte Spitze 

Florett 7 x 12 3 x 4 3 x 2 
Degen 20 x 9 7 x 4 6 x 4 
Säbel 7 x 18 3 x 6 2 x 5 

Auf Basis der vereinfachten analytischen Modellbildung, 
siehe oben, lassen sich die in Tabelle 3 angegebenen 
Eigenfrequenzen für die Vertikalbewegung abschätzen, 
wenn die aus Tabelle 2 abgeleiteten Flächenquerschnitte und 
Flächenträgheitsmonente linear gemittelt und für die Aus-
wertung weiterhin eine für Maraging-Stahl übliche Dichte 
von 8g/cm³ sowie ein Elastizitätsmodul von 1.8e5N/mm² 
zugrundegelegt werden. 

Tabelle 3: Berechnete Eigenfrequenzen für Vertikale 

f0 / Hz Nummer der Eigenfrequenz
1 2 3 

Florett 5.0  31.5  88.0  
Degen 4.9  30.5  85.4  
Säbel 8.4  52.6  147.3  

Für die experimentellen Untersuchungen wurde der in 
Abbildung 2, beispielhaft für die Analyse der Vertikal-
bewegung des Floretts, dargestellte Versuchsaufbau ver-
wendet. Die Schwingbewegungen wurden mit einem uni-
axialen Beschleunigungsensor vermessen, der bei allen 
Waffen in einem Abstand von ca. 37cm zur Glocke mittels 
Haftwachs auf der Klinge befestigt wurde. Um die 
Horizontalbewegungen zu vermessen, wurden alle Sport-
waffen um 90° in der Einspannung verdreht, so dass beide 
Querschnittsrichtungen dem Gewichtseinfluss unterlagen. 
Die Schwingbewegungen wurden wahlweise durch An-
zupfen der Spitze mit nachfolgendem Ausschwingen oder 
durch Anschlagen der Klinge ausgelöst.  

Abbildung 2: Versuchsaufbau Schwingungsmessung. 

Ausschwingkurven für Degen und Säbel sind in den 
Abbildungen 3 – 5 dargestellt. Alle Abbildungen verdeut-
lichen, dass die infolge Anschlagens angeregten Schwing-
ungen schneller abklingen, als diejenigen, die durch 
Anzupfen der Spitze ausgelöst werden. Im letzteren Fall 
verbleiben freie Biegeeigenschwingungen, die maßgeblich 
durch die erste Biegeeigenform bestimmt sind. Die in 
Abbildung 5 – 6 gezeigten Darstellungen ermöglichen das 
Ablesen von Nachhallzeiten T60, die zwischen 0.2s und 0.3s 
variieren. Diese kurzen Zeitspannen unterstützen die 
akustische Analyse des Gefechtsverlaufes durch den 
Kampfrichter bei mehrfachen Klingenberührungen. 
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Abbildung 3: Ausschwingen des Degens in der Vertikalen: 
Anzupfen Spitze (grau), Anschlagen Klinge (schwarz).
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Abbildung 4: Ausschwingen des Säbels in der Vertikalen: 
Anzupfen Spitze (grau), Anschlagen Klinge (schwarz).
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Abbildung 5: Ausschwingen des Degens in der Vertikalen: 
Anzupfen Spitze (grau), Anschlagen Klinge (schwarz).
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Abbildung 6: Ausschwingen des Säbels in der Vertikalen: 
Anzupfen Spitze (grau), Anschlagen Klinge (schwarz). 

DAGA 2019 Rostock

1345



50 100 150 200-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

frequency in Hz

re
la

tiv
e 

m
ag

ni
tu

de
s 

in
 d

B 
re

l. 
1

Anschl. Anschl. Auss. Auss. Auss.

Abbildung 7: Frequenzgänge des Floretts für die Vertikal-
bewegung.
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Abbildung 8: Frequenzgänge des Floretts für die Hori-
zontalbewegung. 

50 100 150 200-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

frequency in Hz

re
la

tiv
e 

m
ag

ni
tu

de
s 

in
 d

B 
re

l. 
1

Anschl. Auss. Anschl. Anschl. Auss. Auss.

Abbildung 9: Frequenzgänge des Degens für die Vertikal-
bewegung. 

In den Abbildungen 7 – 12 sind alle vermessenen Frequenz-
gänge logarithmisch dargestellt, wobei der maximale Betrag  
jedes einzelnen Frequenzganges als Bezugsgröße diente. 
Trotz vereinfachten Versichsaufbaues und vereinfachter 
Versuchsdurchführung, lässt sich eine gute Reproduzier-
barkeit auch für unterschiedliche Arten der Anregung / 
Auslösung der vermessenen Schwingbewegungen fest-
stellen.   
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Abbildung 10: Frequenzgänge des Degens für die Hori-
zontalbewegung. 
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Abbildung 11: Frequenzgänge des Säbels für die Vertikal-
bewegung. 
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Abbildung 12: Frequenzgänge des Säbels für die Hori-
zontalbewegung. 

Die modale Charakteristik ist insbesondere für Frequenzen 
unterhalb von 50Hz für alle untersuchten Sportwaffen 
deutlich ausgeprägt. Es ist weiterhin erkennbar, dass sich die 
Resonanzzonen verbreitern, wenn im Bereich höherer 
Frequenzen die Schallabstrahlung von der Linienschallquelle 
Klinge als Dämpfungsmechanismus an Bedeutung gewinnt.  

Zur Quantifizierung der modalen Dämpfung als auch für die 
Bestimmung der Resonanzfrequenzen werden gemittelte 
Frequenzgänge verwendet. 
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Diese sind in den Abbildungen 13 und 14 dargestellt und 
basieren auf der linearen Mittelung der in den Abbildungen 
7 – 12 gezeigten Kurven, bevor diese – erneut auf den 
maximalen Betrag normiert – logarithmisch dargestellt 
wurden. 
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Abbildung 13: Gemittelte Frequenzgänge bis 200Hz. 
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Abbildung 14: Gemittelte Frequenzgänge bis 2kHz. 

Tabelle 4 enthält die aus Abbildung 13 abgelesenen ersten 
drei  Resonanzfrequenzen für die Vertikal- und Horizontal-
bewegung des Floretts.  Mit einer gewissen Überraschung ist 
festzustellen, dass – ungeachtet der Ausrichtung – die erste 
Biegeeigenform im Bereich von 7Hz auftritt. Dies trifft 
sogar auf alle untersuchten Sportwaffen zu. Der Einfluss der 
elastischen Anisotropie wird mit steigender Frequenz 
deutlich, was die Spreizung der Resonanzfrequenzen bei 
zunehmender Ordnung verdeutlicht.       

Tabelle 4: Gemessene Eigenfrequenzen Florett 

f0 / Hz Nummer der Eigenfrequenz
1 2 3 

Florett - V 7.0  24.0 57.0 
Florett - H 7.0 31.0 72.0 

Die Ermittlung der modalen Dämpfung in Resonanz erfolgte 
mit der Methode der Halbwertsbreite. Hierbei wurden – 
sofern klar identifizierbar – die ersten drei Resonanz-
frequenzen  herangezogen. Die Ergebnisse sind in den 
Tabellen 5 und 6 zusammenfassend dargestellt und ver-
deutlichen, dass es sich um Schwingungen schwach 
gedämpfter Kontinua handelt. Tendenziell nimmt dabei die 
Dämpfung mit der Ordnung der Eigenform zu. Für die 
Wettkampfpraxis ist von höheren Werten auszugehen, da die 
mechanischen Impedanzen der „Einspannung“ aufgrund der 
Dämpfungswirkung von Handschuh und Muskulatur im 
Versuchsaufbau nicht nachgestellt wurden.        

Tabelle 5: Modale Dämpfungsgrade Vertikalbewegung 

D in % Nummer der Eigenschwingung
1 2 3 

Florett 0.4  1.9  1.0  
Degen 0.4  1.4  -  
Säbel 1.4  2.0  2.0  

Tabelle 6: Modale Dämpfungsgrade Horizontalbewegung 

D in % Nummer der Eigenschwingung
1 2 3 

Florett 0.3  0.8  1.2  
Degen 0.4  0.3  2.1  
Säbel 1.3  2.8  3.2  

Zusammenfassung und Ausblick 
Die in der vorliegenden Arbeit dokumentierten experi-
mentellen Untersuchungen zeigen, dass die Grundbiege-
schwingungen aller Sportwaffen unabhängig von ihrer 
räumlichen Ausrichtung nahe 7Hz aufzufinden sind. Im 
Hinblick auf den Wettkampfsport mag dies eine Erklärung 
dafür liefern, warum ein Florettfechter den erlernten 
„Schnippstoß“ auf die Schulter auch exzellent mit einem 
Degen auszuführen vermag, wobei dann, natürlicherweise, 
die scheinbar durch die Glocke geschützte Hand, zur Treff-
fläche wird. Die zweite Biegeeigenform variiert – je nach 
Waffe – zwischen 23Hz und 31Hz. 

Die Untersuchungsergebnisse dokumentieren auch die 
elastische Anisotropie, die, hier dargestellt für das Florett,  
durch unterschiedliche Querschnittsverjüngungen in ver-
tikaler und horizontaler Richtung bedingt sind. 

Die Strukturschwingungen sind offensichtlich weniger 
bedämpft, als Schwingungen, die zur Schallabstrahlung 
beitragen. Im Bezug auf die Gefechtssituation bedeutet dies, 
dass der Kampfrichter aufeinanderfolgende Schläge 
akustisch zu trennen vermag, was eine wesentliche 
Voraussetzung für die Beurteilung des Treffervorrechtes im 
Florett und Säbel ist. Insgesamt wurden keine Dämpfungen 
oberhalb von 3.2% ermittelt. 

Zukünftige Untersuchungen könnten sich mit der 
Richtcharakteristik der Linienschallquelle Klinge befassen, 
um so gegebenenfalls Vorschläge für die Positionierung des 
Kampfrichters neben der Fechtbahn abzuleiten. 

Die Untersuchungsergebnisse sind jedoch auch im Hinblick 
auf das Themenfeld der elastischen Mehrkörpersysteme 
interessant, da die durchaus denkbare Entwicklung eines 
Trainingsroboters nicht ohne hochgenaue Positionsregelung 
der Spitze am Ende er hochflexiblen Klinge erfolgreich 
verlaufen kann. 

Literatur 
[1] Gasch, R., Knothe, K., Liebich, R.: Strukturdynamik – 

Diskrete Systeme und Kontinua. 2. Auflage, Springer
Vieweg, Berlin Heidelberg, 2012. 
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Einleitung 
Durch den technologischen Fortschritt im Druckbehälterbau 
steigt insbesondere auch die Relevanz für den Einsatz von 
Leichtbauwerkstoffen. Auf Grund ihres Gewichtsvorteils bei 
gleichzeitig hohem Steifigkeits- und Festigkeitsverhalten ist 
der Einsatz von Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) bereits 
als Stand der Technik anzusehen. Nichtsdestotrotz ist insbe-
sondere bei Hybridkonstruktionen das komplexe auftretende 
Degradationsverhalten bisweilen noch nicht ausreichend ge-
nau erforscht. Folglich ist eine genaue Abschätzung der Le-
bensdauer nur schwer möglich. Aktuelle Forschungen an der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
betrachten daher Fragen des Materialverhaltens und -versa-
gens, der Betriebsfestigkeit sowie der Festlegung von Prüf-
fristen für genannte Druckbehälter. Die hier gezeigten Er-
gebnisse beziehen sich auf Untersuchungen an Typ III-
Druckbehältern in Ausführung einer Atemluftflasche. Der 
Aufbau des Hybridbehälters besteht aus einem inneren Alu-
miniumbehälter, dem Liner, welcher mit einem kohle- und 
glasfaserverstärktem Kunststoff-Verbund vollummantelt ist. 
Maßgeblicher Parameter für die Lastwechselfestigkeit stel-
len die im metallischen Liner auftretenden Druckeigenspan-
nungen dar, die sich direkt auf die Lebensdauer auswirken. 
Auf Grund von Alterungseffekten im Composite und Liner 
ist mit zunehmender Betriebsdauer eine Abnahme der Eigen-
spannungen zu erwarten [1][2][3]. Reduzierte Eigenspan-
nungen führen zu erhöhten Beanspruchungsspitzen sowie ei-
ner erhöhten Mittelspannung, was sich wiederum negativ auf 
die Anzahl ertragbarer Lastwechsel auswirkt [4][5]. Für eine 
detaillierte Betriebsfestigkeitsanalyse ist es daher unerläss-
lich, diese Veränderungen zu berücksichtigen. Die Möglich-
keiten, den Eigenspannungszustand im Hybridbehälter zu-
verlässig zu ermitteln, sind bisweilen sehr begrenzt und mit-
unter nur durch eine zerstörende Prüfung möglich [6]. Mit 
Hilfe eines Messverfahrens auf Basis einer experimentellen 
Modalanalyse (EMA) sollen Eigenspannungsänderungen in 
Typ III-Druckbehältern künftig zerstörungsfrei erfasst und 
einsatzbegleitend überwacht werden können [7][8].  

Eingesetzte Messverfahren 
Den eingesetzten Messverfahren liegen unterschiedliche 
technisch-physikalische Ansätze zu Grunde: Erster Ansatz 
bildet die Erfassung der (alterungsbedingten) bleibenden 
Verformung eines Behälters, welche durch Relaxations-, 
Kriech- oder Kontraktionsprozesse im FKV sowie durch 
eine plastische Verformung des metallischen Liners verur-
sacht werden können. Unter Kenntnis behälterspezifischer 
Werkstoffeigenschaften können anschließend Rückschlüsse 
auf Veränderungen des inneren Spannungsgleichgewichtes 

gezogen werden. Ein weiterer Ansatz besteht in der Störung 
des initialen Vorspannungszustandes durch einen Material-
abtrag bei gleichzeitiger Messung der resultierenden Struk-
turverformung. Ein dritter Ansatz basiert auf der Idee, dass 
eine Veränderung des Vorspannungszustandes eine Verän-
derung der Struktursteifigkeit bewirkt.  Die Erfassung der 
dafür notwendigen modalen Parameter erfolgt dabei mittels 
einer EMA. Zur Verifizierung eines erarbeiteten EMA-
Messverfahrens wurde im Rahmen eines BAM-internen Pro-
jektes ein Prüfprogramm einer künstlichen Alterung an einer 
Reihe von Typ III-Atemluftbehältern durchgeführt, die mit-
tels unterschiedlicher Lastkollektive sukzessiv beansprucht 
wurden. Abbildung 1 zeigt die zeitliche Abfolge der unter-
schiedlichen Lastkollektive sowie die zu Grunde liegenden 
Parameter. Das abschließende Lastkollektiv bildet dabei eine 
Lastwechselbeanspruchung bis zum Versagen (LWbV). 

 
Abbildung1: Lastkollektive innerhalb des Prüfprogramms 
der künstlichen Alterung 

Beanspruchungsbegleitend wurden die Prüfmuster mittels 
einer Vielzahl verschiedener Messmethoden erfasst, mit dem 
Ziel des Vergleiches aller eingesetzten Messmethoden und 
insbesondere der Bewertung des Messverfahrens der EMA. 
Die eingesetzten Messverfahren werden fortfolgend kurz 
vorgestellt: 
Bildkorrelationsverfahren (BKV) 
Einzelne Behälter aus dem Prüfprogramm wurden mittels ei-
nes Bildkorrelationsverfahrens (BKV) vermessen. Hiermit 
können Dehnungen innerhalb eines definierten Bereiches auf 
der Oberfläche des Prüfobjektes sichtbar gemacht werden, 
die Rückschlüsse auf das Verformungs- und Eigenspan-
nungsverhalten der Behälter zulassen. Dafür wurde im zy-
lindrischen Bereich der Behälter ein Messfeld appliziert, 
welches ein feines und detailliertes Punktemuster beinhaltet 
(siehe Abbildung 2a). Aus einer Verschiebung der zugehöri-
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gen Pixelkoordinaten können folglich die an der Behälter-
oberfläche auftretenden Dehnungen zerstörungsfrei erfasst 
werden. Nachteil des Messverfahrens ist der auf die größe 
des Messfeldes begrenzte Messbereich. Außerdem werden 
kleinste, lokale Oberflächeneffekte wie beispielsweise das 
Abplatzen der äußeren Lackschicht und/oder das anisotrope 
Werkstoffverhalten der äußeren Faserverbundschichten 
(siehe Abbildung 2b) erfasst, welche für weiterführende Un-
tersuchungen nicht repräsentativ sind. Genannte Effekte 
können die Aussagekraft des Verfahrens bezüglich einer Ei-
genspannungsanalyse somit stark einschränken. 

 
Abbildung 2: a) Appliziertes Messfeld und b) Ergebnis-
darstellung beim Bildkorrelationsverfahren 

Streifenprojektionsverfahren (SPV) 
Wie beim BKV werden auch beim Streifenprojektionsver-
fahren (SPV) Verformungen an der Oberfläche eines Prüf-
musters erfasst. Die Behälter werden dafür an gesetzten Re-
ferenzmarken eingemessen und mittels eines Projektors mit 
einem Muster bestrahlt. Eine dazugehöriges Kamerasystem 
registriert den Verlauf des projizierten Musters, welches sich 
entsprechend des Oberflächenverlaufes des Prüfmusters aus-
richtet. Mittels SPV können große Bereiche des Prüfmusters 
erfasst werden. Entsprechend der hiesigen Ausrichtung des 
Messsystems bezüglich der Behälteroberfläche werden hier-
bei hauptsächlich Dehnungsänderungen in Umfangsrichtung 
registriert. Stark reflektierende oder lichtdurchlässige Berei-
che verfälschen dabei die Messung und wurden bei der Aus-
wertung vernachlässigt (siehe grauer Bereich in Abbil-
dung 3). 

 
Abbildung 3: Ergebnisdarstellung aus dem SPV eines Be-
hälters bei drei unterschiedlichen Alterungszuständen (Re-
ferenzzustand, nach LW1, nach LW1+ZS1) 

Oberflächeneffekte wie beispielsweise ein Ablösen der äu-
ßeren Lackschicht beeinträchtigen auch hier die Aussage-
kraft des Verfahrens. 

Freischnittverfahren (FV)
Beim Freischnittverfahren (FV) werden zunächst Dehnmess-
streifen (DMS) in Rosettenform (siehe Abbildung 4b) auf 
der Innenfläche des metallischen Liners im zylindrischen 
Bereich der Behälter appliziert. Der Bereich um den Sensor 
wird anschließend mittels Trennverfahren (Trennschleifer o-
der Fräser) aus der unter Vorspannung stehenden Ge-
samtstruktur herausgeschnitten. Die in Folge der Materia-
lentspannung auftretende Deformation des freigeschnittenen 
Stückes wird mittels DMS erfasst und kann entsprechend 
den Gleichungen (1) und (2) in die Hauptdehnungen  
bzw. Hauptspannungen  umgerechnet werden. Vorteil 
des Verfahrens bietet eine vergleichsweise genaue Erfassung 
des initialen Vorspannungszustandes direkt am Liner. Als 
entscheidender Nachteil ist die Notwendigkeit einer Zerstö-
rung des Prüfobjektes sowie der flächenmäßig sehr kleine 
Messbereich zu nennen.  

        (1) 

 

  (2) 

 

 
Abbildung 4: a) Applizierte DMS im freigeschnittenen Be-
reich, b) Aufbau und Koordinaten der DMS-Rosette [9] 

Experimentelle Modalanalyse (EMA) 
Mit dem Ziel der Ermittlung der modalen Parameter erfolgte 
die Durchführung einer experimentellen Modalanalyse. Ab-
bildung 5 zeigt den verwendeten Messaufbau. Durch Erfas-
sung des Anregungssignals sowie der Systemantwort mittels 
Modalhammer bzw. Beschleunigungsaufnehmer erfolgt die 
Berechnung der charakteristischen Übertragungsfunktion 
(engl. Frequency Response Function, kurz FRF). Dem Aus-
wertungsprozess liegen dabei nur deutlich identifizierbare 
und auf den Vorspannungszustand empfindliche reagierende 
Resonanzen innerhalb eines auswertbaren Frequenzberei-
ches zwischen 50 - 9000 Hz zu Grunde. Ausgewählte Reso-
nanzen wurden bereits in zahlreichen Vorversuchen identifi-
ziert und reagieren auf eine Verminderung des Vorspan-
nungszustandes mit einer negativen Frequenzverschiebung 
[8]. Ebenso lässt eine Frequenzerhöhung auf eine Vorspan-
nungszunahme schließen. Mittels eines Curve-Fittings basie-
rend auf einer nichtlinearen Regression kleinster Fehler-
quadrate wurden die zugehörigen Eigenfrequenzen ( ) er-
mittelt und mit einem Referenzzustand ( ) verglichen.  

                      (3)  

a)                                  b) 

a)                                 b) 
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Aus einer Anzahl n berücksichtigter Resonanzen wird an-
schließend nach Gleichung (3) eine mittlere relative Fre-
quenzabweichung berechnet, die als Bezugsgröße für 
eine Vorspannungsänderung verwendet wird. 

 

 
Abbildung 5: Aufbau des Versuchsstandes für die experi-
mentelle Modalanalyse 

Darstellung und Vergleich der Ergebnisse 
Nach Abschluss der künstlichen Alterung wurden die Mess-
ergebnisse der vorgestellten Messverfahren aufbereitet und 
ausgewertet. Abbildung 6 zeigt exemplarisch zunächst eine 
Zusammenstellung von Ergebnissen aus den zerstörungs-
freien Dehnungsmessverfahren BKV und SPV, womit blei-
bende Dehnungen an der Behälteroberfläche der Behälter 
A16, A17, A18 und A19 erfasst wurden. Dargestellt ist eine 
Umfangsänderung über einen fortschreitenden Beanspru-
chungszustand. Anzumerken ist, dass nicht alle Alterungszu-
stände mit jedem Messverfahren vermessen wurden. Die 
dargestellte Entwicklung des Mittelwertes MW berücksich-
tigt alle, zum gegebenen Alterungszustand gemessenen 
Werte. Im Rahmen einer Datenanalyse wird der allgemeine 
Trend eines abnehmenden Umfangs deutlich, wobei betrags-
mäßig größere Veränderungen mit dem SPV gemessen wur-
den. Außerdem wird ersichtlich, dass -entgegen des allge-
meinen Trends- die durchgeführten Lastwechselbeanspru-
chungen immer wieder eine zwischenzeitliche Erhöhung des 
Umfangs zu bewirken scheinen.  

 
Abbildung 6: Mittels BKV und SPV gemessene Um-
fangsänderungen bezüglich der Beanspruchungszustände 

Nach makroskopischer Untersuchung der Oberflächen der 
Prüfobjekte konnte festgestellt werden, dass nach einer Last-
wechselbeanspruchung eine vergleichsweise hohe Zunahme 
an Rissen in der Lackschicht zu beobachten war. Eine damit 
verbundene örtliche Anhebung der Lackschicht innerhalb 

betroffener Bereiche sollte bei der Interpretation der Ergeb-
nisse Berücksichtigung finden. Daher sollten die gemesse-
nen zwischenzeitlichen Umfangzunahmen kritisch betrach-
tet werden. Nach gesamtheitlicher Betrachtung der Hyb-
ridstruktur lässt eine Umfangsabnahme entweder auf eine 
(negative) plastische Verformung des Liners, auf eine Erhö-
hung der Steifigkeit des FKV und/oder eine Kontraktion des 
FKV schließen. 

Eine Vielzahl an Behältern konnte mittels FV untersucht 
werden. Auf Grund des bereits angesprochenen Nachteils 
der Notwendigkeit einer zerstörenden Prüfung ist bei diesem 
Messverfahren keine kontinuierliche Betrachtung ein und 
desselben Prüfmusters möglich. Anstelle dessen wird sich 
bei der Auswertung auf einen gruppenspezifischen Mittel-
wert der vermessenen Behälter eines identischen Beanspru-
chungszustandes bezogen. Abbildung 7 zeigt die Messer-
gebnisse aller untersuchten Prüfmuster. Dargestellt wird der 
Betrag der nach Gleichung (2) berechneten Druckvorspan-
nung in den zwei Hauptspannungsrichtungen σx und σϕ in 
Längs- bzw. Umfangsrichtung über einem fortschreitenden 
Beanspruchungszustand. Schwarze und blaue Linien be-
zeichnen die jeweiligen gruppenspezifischen Mittelwerte. 
Die zerstörenden Messungen wurden im Gegensatz zu den 
zuvor gezeigten Dehnungsmessungen nur im Referenzzu-
stand, nach kombinierten Lastwechsel- und Zeitstandsbean-
spruchungen sowie nach der Zerstörung der Prüfmuster 
durchgeführt. 

 
Abbildung 7: Gemessenen Druckeigenspannungen im me-
tallischen Liner bezüglich der Beanspruchungszustände  

In Bezug auf Abbildung 7 konnte als Referenzzustand eine 
gemittelte Eigenspannung von -185 MPa in Umfangs- bzw. 
-95 MPa in axialer Richtung ermittelt werden. Mit zuneh-
mender Alterung kann eine sukzessive Erhöhung der Eigen-
spannungszustände von im Mittel = 5 MPa bzw. 

= 10 MPa, mit einer Ausnahme von  nach dem zwei-
ten kombinierten Lastkollektiv, festgestellt werden. Die 
Höhe der Eigenspannungszunahme scheint jedoch mit zu-
nehmender Alterung abzunehmen – eine Lastwechselbean-
spruchung bis zu Leckage scheint nur noch marginal Ein-
fluss zu nehmen. Aussagen über einen gegensätzlichen Ein-
fluss von Lastwechsel- und Zeitstandsbeanspruchung kön-
nen auf Grund der vergleichsweise grob gewählten Prüfin-
tervalle nicht getätigt werden.  
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Mittels EMA konnte nur eine relativ geringe Anzahl von 
zwei Behältern alterungsbegleitend vermessen werden. Ab-
bildung 8 zeigt die nach Gleichung (3) berechnete mittlere 
Frequenzabweichung über dem Beanspruchungszustand. 
Zunächst zeigen die Ergebnisse den Trend einer sukzessiv 
wachsenden und positiven Frequenzverschiebung auf, was 
entsprechend der getätigten Voruntersuchungen ebenfalls 
auf eine Erhöhung des Eigenspannungszustandes schließen 
lässt. Dabei wird jedoch ersichtlich, dass bei Behälter A18 
mit zunehmender Alterung eine deutlich stärkere Erhöhung 
der Resonanzen auszumachen ist. Bei Behälter A19 ist eine 
auffallend hohe Frequenzverschiebung nach der ersten Zeit-
standsbeanspruchung zu beobachten, die sich bei den darauf-
folgenden Alterungsstufen jedoch wieder relativiert.  

 
Abbildung 8: Mittels EMA erfasste mittlere Frequenzver-
schiebung bezüglich der Beanspruchungszustände  

Zusammenfassung und Diskussion  
Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, wie mittels unterschied-
licher Messverfahren der Einfluss einer künstlichen Alterung 
auf das Eigenspannungsverhalten im Metall-Composite-
Verbund bei Typ III-Druckbehältern analysiert werden kann. 

Mittels Bildkorrelations- und Streifenprojektionsverfahren 
wurde der Trend einer Dehnungsabnahme in Umfangsrich-
tung beobachtet. Die Messergebnisse liefern weiterhin An-
zeichen dafür, dass eine zwischenzeitliche Lastwechselbean-
spruchung zu einer Kompensation vorausgegangener Zeit-
standeffekte bzw. zu einer Dehnungszunahme führen 
könnte. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem 
Freischnittverfahren, die eine alterungsbedingte Eigenspan-
nungserhöhung nachwiesen, lässt dies den Schluss zu, dass 
die gezeigte Umfangsabnahme womöglich durch eine Ver-
steifung oder eine Kontraktion des FKV in Umfangsrichtung 
bedingt ist. 

Ergebnisse aus der experimentellen Modalanalyse bestätigen 
den Trend einer Erhöhung des Eigenspannungszustandes. 
Diese Entwicklung scheint jedoch, entgegen der Erkennt-
nisse aus den übrigen Messverfahren, mit zunehmenden Be-
anspruchungsgrad stärker zuzunehmen. Als schwierig ge-
staltet sich eine detaillierte Interpretation des teils gegensätz-
lichen Verlaufs beider Messreihen bezüglich einer ersten 
Zeitstandsbeanspruchung. Im Vergleich zum Streifenprojek-

tionsverfahren ist ein belastungsspezifisches Verhalten da-
her nur bedingt auszumachen. Eine Beeinflussung werkstoff-
lich und mikromechanisch bedingter Störeinflüsse scheint 
dabei nicht ausgeschlossen und wurde bereits in einer frühe-
ren Veröffentlichung diskutiert [10]. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die 
Auswertung und Verknüpfung der Messergebnisse aller vor-
gestellten Analyseverfahren eine Eigenspannungszunahme 
in Folge der angewendeten Lastkollektive nachgewiesen 
werden konnte. Auch mittels experimenteller Modalanalyse 
konnte der Trend dieser Entwicklung sichtbar gemacht wer-
den. Wie bei den übrigen angewendeten zerstörungsfreien 
Messverfahren auch bedarf es jedoch weiterer Forschung so-
wie der Vermessung einer höheren Anzahl an Prüfobjekten, 
um fundierte Aussagen bezüglich der Genauigkeit und Emp-
findlichkeit dieses Messverfahrens treffen zu können.  
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Einleitung

Aktive Systeme sind effektive Lösungen für tieffrequen-
te Problemstellungen der Schwingungsdämpfung, sowohl
zur Unterdrückung von Strukturschwingungen als auch
für Probleme der Schallab- und -einstrahlung. Insbeson-
dere für gekoppelte Systeme aus Struktur und Fluid,
bei denen unter Verwendung struktureller Fehlersenso-
ren eine globale Reduktion des Schallfeldes erreicht wer-
den soll, ist die Implementierung derartiger Lösungen
allerdings häufig sehr ineffizient. Bei der oft verwen-
deten Behandlung der Schallabstrahlung mittels Sin-
gulärwertzerlegung entstehen frequenzabhängige Schall-
strahlungsmoden, woraus eine sehr hohe Modellordnung
des benötigten Reglers resultiert [1].
Für Phänomene der Schalleinstrahlung in Innenräume
erlauben die Fluidmoden jedoch die Formulierung fre-
quenzunabhängiger Moden des gekoppelten Systems.
Mit den frequenzabhängigen Schallstrahlungseffizienzen
ermöglichen diese eine erhebliche Ordnungsreduktion des
Reglers [2, 3].
Zur experimentellen Untersuchung eines solchen An-
satzes existiert am Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik des DLR in Annäherung an einen
herkömmlichen Flugzeugrumpf ein zylindrischer Ver-
suchsträger sowie ein daraus abgeleitetes FE-Modell, dar-
gestellt in Abbildung 1.

Abbildung 1: Versuchsträger aus CFK mit Aktuator (links)
und FE-Modell mit Aktuator-Repräsentation (rechts)

Der Versuchsträger besteht aus einem quasi-isotropen
Lagenaufbau aus CFK sowie stabilisierenden Ringen aus
Aluminium an oberem und unterem Abschluss und hat
eine Länge von 2 m sowie einen Durchmesser von 1 m. Als
Aktuatoren zur Störgrößenunterdrückung sind Inertia-
lerreger (Typ Dayton Audio DAEX25VT-4 ) vorgesehen.
Die im Folgenden präsentierten Untersuchungen stellen

eine numerische Vorstudie dar zur Auslegung des am
Versuchsträger zu implementierenden Systems. Kern der
Untersuchung ist dabei die Wahl geeigneter Aktuatorpo-
sitionen und Schallstrahlungsmoden sowie die Wechsel-
wirkungen zwischen diesen beiden Parametern.

Modellbildung des Versuchsträgers

Das in Abbildung 1, rechts, dargestellte Modell des Ver-
suchsträgers besteht aus ANSYS-Shell281-Elementen
zur Abbildung der Struktur sowie ANSYS-Fluid220-
Elementen zur Abbildung der eingeschlossenen Luft.
Oberer und unterer Abschluss des Zylinders werden als
schallhart angenommen. Die niedrigste Eigenfrequenz
des Fluids liegt bei 85,8 Hz [3], die Grenze zwischen tie-
fem und hohem Frequenzbereich bei 320 Hz [4, S. 112],
basierend auf dem Modal Overlap Factor [5]. Als zu
untersuchender Frequenzbereich wird daher der Bereich
zwischen 70 Hz und 320 Hz gewählt.
Die Struktur wird mit 48 Elementen in Umfangs- sowie
30 Elementen in axialer Richtung vernetzt, das Fluid mit
108 Elementen im Zylinderquerschnitt sowie ebenfalls 30
in axialer Richtung. Mit maximal 11 Wellenlängen der
Struktur in Umfangsrichtung im betrachteten Frequenz-
bereich ergibt sich somit eine Auflösung von mehr als 8
Knoten je Wellenlänge. Die übrigen relevanten Wellen-
zahlen sind wesentlich kleiner, die Vernetzung ergibt sich
aus dem Bestreben, ein Kantenlängenverhältnis der Ele-
mente nahe 1 zu erreichen. Die versteifenden Alumini-
umringe an den Abschlüssen werden durch die Randbe-
dingung einer gelenkigen Lagerung angenähert. Die ange-
nommenen Struktur- und Fluideigenschaften sind iden-
tisch mit denen in [3].

Schallstrahlungsmoden

Die Schallstrahlungsmoden der Innenraumeinstrahlung
einer schwingenden Struktur ergeben sich aus der Pro-
jektion der Moden des eingeschlossenen Fluids auf diese
schwingende Struktur [2]. Exemplarisch sind (0,0,0)- und
(0,0,1)-Eigenform des Fluids in Abbildung 2 dargestellt.

Beide Eigenformen sind bezüglich ihrer Projektion auf
die Struktur identisch und können somit zur (0,0)-
Schallstrahlungsmode zusammengefasst werden. Exem-
plarisch sind in Abbildung 3 einige Schallstrahlungsmo-
den dargestellt.

Diese Schallstrahlungsmoden sind orthogonal bezüglich
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Abbildung 2: Eigenformen identischer Strukturprojektion

Abbildung 3: Beispielhafte Schallstrahlungsmoden

der akustischen potentiellen Energie im Innenraum und
frequenzunabhängig. Gemeinsam mit den zugehörigen,
frequenzabhängigen Einstrahlungseffizienzen, die sich
aus der Überlagerung der beteiligten akustischen Eigen-
formen ergeben, ermöglichen Schallstrahlungsmoden eine
effiziente Beschreibung des Einstrahlungsverhaltens der
schwingenden Struktur [2, 3].

Aktuatormodellierung

Zur Modellierung des Inertialerregers wird dieser entspre-
chend Abbildung 4 als Einmassenschwinger, gekoppelt
mit einem elektrischen System betrachtet [6].

Abbildung 4: Modell des mechanischen (links) und des elek-
trischen (rechts) Subsystems des Inertialerregers

Mit Masse mp, Steifigkeit kp Dämpfungskoeffizient cp
und Anregungskraft F des Einmassenschwingers, Induk-
tivität L, Widerstand R Induktionsspannung Uind und
Klemmenspannung υa des Stromkreises sowie den Aus-
lenkungen von Masse und Anbindungspunkt up und ua,
der Stromstärke I und dem Kopplungsfaktor G ergeben
sich zur Beschreibung des Systems folgende Differential-
gleichungen:

mpüp(t) =− cp [u̇p(t)− u̇a(t)]

− kp [up(t)− ua(t)] +GI(t)
(1)

υa(t) =RI(t) + Lİ(t) +G [u̇p(t)− u̇a(t)] (2)

Zur Bestimmung der Parameter wird der zu identifizie-
rende Inertialerreger über einen Kraftsensor auf einem
Schwingfundament befestigt, ua(t) also eliminiert. Wei-
terhin werden Schnelle u̇p(t) und Stromstärke I(t) ge-
messen. Anhand der Übertragungsfunktion von Schnel-
le zu Kraft wird zunächst die schwingende Masse mp

bestimmt. Die übrigen Parameter werden dann mittels
Kurvenanpassung anhand der Übertragungsfunktionen
von Klemmenspannung υa(t) zu I(t) und υa(t) zu üp(t)

ermittelt und sind in Tabelle 1 angegeben. Modellierte

Tabelle 1: Parameter des Aktuatormodells

mp

[kg]
kp

[kN/m]
cp

[N/ms]
R
[Ω]

L
[mH]

G
[N/A]

0, 08 6, 39 0, 65 8, 49 0, 96 5, 76

und gemessene Übertragungsfunktion von υa(t) zu üp(t)
sind in Abbildung 5 dargestellt und zeigen eine gute
Übereinstimmung.

50 100 150 200 250 300
0

20

40

60

Messdaten

Approximation

Abbildung 5: Übertragungsfunktion zwischen Eingangs-
spannung υa(t) und Beschleunigung üp(t)

Die so identifizierten Parameter ermöglichen eine virtu-
elle Applikation eines Inertialerregers auf dem Versuch-
sträger an einer beliebigen Stelle mittels Erweiterung des
ursprünglichen Gleichungssystems des FE-Modells.

Controllerauslegung

Ziel der Controllerauslegung für gegebene
Primäranregung und Aktuatorposition ist die ma-
ximale Reduktion der akustischen potentiellen Energie
im Innenraum durch geeignete Ansteuerung des Aktua-
tors. Anhand des vollständig gekoppelten FE-Modells
werden zunächst mit einem Frequenzinkrement von 2 Hz
die Strukturschnellen infolge von Stör- und Aktuator-
anregung berechnet. Die berechneten Strukturschnellen
werden dann mit Hilfe der Schallstrahlungsmoden
bzgl. der akustischen potentiellen Energie (APE) im
Innenraum ausgewertet. Hierzu werden alle Moden
mit axialen Indizes von 0-10 und Umfangs-Indizes von
0-15 berücksichtigt (vgl. Abbildung 3), was für das
betrachtete System ausreichend ist [3]. Mittels Optimal-
steuerung wird dann ein Filter zur Aktuatoransteuerung
ausgelegt mit der Minimierung der über der Frequenz
integrierten APE als Zielgröße. Wird dieses Vorgehen
für mehrere Aktuatorpositionen durchgeführt ergibt sich
eine Optimierungsfläche für die Aktuatorposition bzgl.
der APE.

Verifikation und Modale Beteiligung

Zur Verifizierung der Auslegungsrechnung wird in Ab-
bildung 6 zunächst ein System mit einem Aktuator und
einer Störkraft betrachtet, da hier die Übereinstimmung
von Störkraft- und optimaler Aktuatorposition zu erwar-
ten sind.

Die Position der Störkraft ist wie erwartet identisch mit
der optimalen Aktuatorposition (hier in Verlängerung
der Störkraft dargestellt) und die Optimierungsfläche
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Abbildung 6: System mit einer Störkraft
links: Störkraft- (rot) und opt. Aktuatorposition (orange);
rechts: Optimierungsfläche bzgl. Umfangs- (Φ) und axialer
Koordinate (z) mit dem Bezugswert E0 = 10−12 J

weist ein ausgeprägtes Maximum auf.
Zur Abschätzung der Beteiligung der einzelnen Schall-
strahlungsmoden an der APE werden in [3] Beteiligungs-
koeffizienten σl,m vorgeschlagen,

σl,m =

∫ ωmax

ωmin

|νl,m (ω)|2 dω,mit (3)

νl,m (ω) =

∫ 2π

0

∫ lz

0

ν (Φ, z, ω)ul,m (Φ, z) dzdΦ. (4)

Hierbei sind l und m die Ordnungszahlen der Schallstrah-
lungsmoden ul,m in axialer bzw. Umfangsrichtung, vgl.
Abbildung 3 und den frequenzabhängigen Strukturbei-
trägen νl,m (ω). ν (Φ, z, ω) bezeichnet die frequenz- und
ortsabhängigen Strukturschnellen. Die Beteiligungskoef-
fizienten für die Störkraft sind in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7: Beteiligungskoeffizienten σl,m der Störkraft

Offensichtlich tragen nicht alle berücksichtigten Moden
auch signifikant zur APE bei. Die Beteiligungskoeffizien-
ten ermöglichen somit eine Modenauswahl für die Filter-
auslegung.

Optimale Aktuatorposition

Im Folgenden wird ein System mit zwei Störkräften und
einem Aktuator betrachtet. Die Störkräfte weisen über
den gesamten betrachteten Frequenzbereich die gleiche
Amplitude und eine konstante Phasenbeziehung von 90 ◦

auf, Abbildung 8.

Die optimale Aktuatorposition ist für die betrachtete
Konfiguration identisch mit der der Störkraft, welche ge-
ringfügig näher an der Strukturmitte platziert ist. Offen-
bar dominiert diese Störkraft, da sie weiter vom Struktur-
rand und somit der Lagerung entfernt ist. Der Vergleich
der APE-Verläufe mit und ohne Controller für die opti-
male Aktuatorposition zeigt eine breitbandige Reduktion
der APE, angegeben ist der über den betrachteten Fre-
quenzbereich aufintegrierte und gemittelte Wert.

Abbildung 8: System mit zwei Störkräften
links: Störkräfte- (rot) und opt. Aktuatorposition (orange);
rechts: Reduktion der APE, ∆Epot = 7, 18 dB

Reduktion der Modellordnung

Zur Auslegung des Controllers in Abbildung 8 wird der
vollständige Satz von 176 Schallstrahlungsmoden ver-
wendet (s.o.). Für die Implementierung am Versuch-
sträger würde das ein System mit entsprechend vielen
Kanälen und insbesondere Sensoren, bspw. Beschleuni-
gungsaufnehmern, erfordern. Anhand von Abbildung 7
ist allerdings ersichtlich, dass ggf. nur ein deutlich redu-
zierter Satz Schallstrahlungsmoden signifikant zur APE
beiträgt. Im Folgenden werden daher die Auswirkungen
einer gezielten Vernachlässigung von Schallstrahlungsmo-
den auf Performance und optimale Aktuatorposition des
Systems betrachtet.

Performance

Zunächst wird die Performance bei Berücksichtigung der
Schallstrahlungsmoden mit den 60 (Abbildung 9) bzw. 30
(Abbildung 10) höchsten Beteiligungskoeffizienten σl,m
untersucht.

Abbildung 9: Performance mit 60 Moden
links: Berücksichtigte Schallstrahlungsmoden
rechts: Reduktion der APE , ∆Epot = 6, 11 dB

Abbildung 10: Performance mit 30 Moden
links: Berücksichtigte Schallstrahlungsmoden
rechts: Reduktion der APE , ∆Epot = 2, 79 dB

Die Beschränkung auf 60 Schallstrahlungsmoden führt
zu einem leichten, die Beschränkung auf 30 Schallstrah-
lungsmoden zu einem deutlichen Performance-Verlust ge-
genüber dem vollständigen Controller, vgl. Abbildung
8. Beim Vergleich von Abbildung 8, rechts, und Abbil-
dung 9, rechts, fallen die Einbrüche bei bspw. 86 Hz,
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200 Hz oder 264 Hz auf. Diese entsprechen den Resonanz-
frequenzen der akustischen (1,0,0)-, (0,1,0)- und (2,1,0)-
Eigenformen. Die zugehörigen Schallstrahlungsformen
u1,0, u0,1 und u2,1 werden jedoch anhand des gewählten
Kriteriums nach Abbildung 9 nicht berücksichtigt.
In Abbildung 11 ist die Performance mit ebenfalls 60
berücksichtigten Schallstrahlungsmoden dargestellt. Die
Modenauswahl erfolgt jedoch nicht wie zuvor über die
Beteiligungskoeffizienten, sondern anhand der Moden-
ordnung. Es werden alle Schallstrahlungsmoden ul,m mit
den Indizes l ≤ 4, m ≤ 11 berücksichtigt.

Abbildung 11: Performance mit 60 Moden
links: Berücksichtigte Schallstrahlungsmoden
rechts: Reduktion der APE , ∆Epot = 7, 05 dB

Der Vergleich mit Abbildung 8 zeigt einen lediglich
geringfügigen Performanceverlust bei erheblicher Ord-
nungsreduktion. Die Vernachlässigung der Moden niedri-
ger Ordnung ist also nur bedingt zulässig. Ein möglicher
Grund für die Unterschätzung des Beitrags dieser Mo-
den zur APE durch die Beteiligungskoeffizienten ist die
Vernachlässigung der Schallstrahlungseffizienzen in Glei-
chung 4. Dies kann zu einer Überschätzung des Beitrags
Moden höherer Ordnung führen, deren zugehörige akusti-
sche Eigenformen im betrachteten Frequenzbereich ggf.
nur statisch beteiligt sind.

Aktuatorposition

In Abbildung 12 ist die optimale Aktuatorposition für das
Systeme mit 60 berücksichtigten Moden nach Abbildung
9 dargestellt.

Abbildung 12: Optimale Aktuatorposition (orange) für 60
Moden nach Abb. 9

Die optimale Aktuatorposition ist für den reduzierten
Modensatz nicht mehr identisch mit derjenigen für den
vollen Modensatz, vgl. Abbildung 8. Die optimale Ak-
tuatorposition ist somit offensichtlich zusätzlich zur Lage
der Störkräfte auch von den berücksichtigten Schallstrah-
lungsmoden abhängig.

Zusammenfassung und Ausblick

Der gewählte Ansatz der Beschreibung durch Schall-
strahlungsmoden ermöglicht unter Verwendung der Op-
timalsteuerungstheorie eine breitbandige Reduktion der

akustischen potentiellen Energie im Inneren des Ver-
suchsträgers. Die optimale Position des Aktuators zur
Störgrößenunterdrückung ist dabei sowohl eine Funkti-
on der Position der Störkräfte als auch des gewählten
Satzes an Schallstrahlungsmoden. Das untersuchte Kri-
terium zur Modenauswahl anhand der Beteiligungskoef-
fizienten ist ein guter Indikator bzgl. der Beteiligung der
einzelnen Moden an der akustischen Zielgröße, bedarf je-
doch noch einer Erweiterung zur Berücksichtigung von
Moden niedriger Ordnung.
Neben der Erweiterung dieses Kriteriums erscheint es
sinnvoll, das vorgestellt Auslegungsverfahren um etwaige
Signallaufzeiten zu erweitern, da für diese ein erheblicher
Einfluss auf die Systemperformance zu erwarten ist [7].
Ein so erweitertes Modell ermöglicht dann, in Kombina-
tion mit einer vibroakustischen Vermessung des Versuch-
strägers, Abbildung 1, die Auslegung und experimentelle
Untersuchung eines solchen Ansatzes am Versuchsträger.
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Introduction 
Quiet products are increasing their market share due to the 
limiting regulations, lawsuits and increased sensitiveness on 
noise emission from household appliances. Especially with 
the changing home layouts in recent years by imposing 
modern kitchens with open spaces directly connected to the 
living rooms, noise exposure from the kitchen white goods 
such as dishwashers are increasing. A recent study from 
Olvera et al. [1] gives an overview of the increased market 
share of the quiet products and possible reasoning behind. 
Recent years with the introduction of Energy Labels [2] 
consumer behavior changed drastically since the labelling 
gives easy-to-reach information for the buyers related to the 
efficiency of the device. Energy Label also includes the 
overall sound power level of the equipment, which is an 
important but not sufficient tool for characterization the 
human perception of appliance noise. Sound power level 
estimations brought the market to the point that the awareness 
is increased, however, there is still room to be investigated 
especially from the psychoacoustical perspective which is 
focusing on the perceptual dimensions of the appliance noise 
rather than describing it in overall levels by considering the 
temporal and frequency dependent aspects of noise. Altinsoy 
and Atamer’s recent work [3] gives insights on developed 
Sound Labels for household appliances based on 
psychoacoustic properties of noise and characterization of 
household appliance noise with listening tests. Though, it is 
quite important to understand the noise generation mechanism 
of a dishwasher more in detail in order to have more 
reasonable generalizations on perceived noise and possible 
future improvements of dishwasher noise. 

Dishwasher Noise 
Although publicly available literature on dishwasher 
acoustics is limited since most of the research done is 
confidential company information, there are still some 
important studies focusing on the dishwasher noise. Study of 
Sanchez and Llado [4] mainly focuses on the intensity 
mapping of an example dishwasher with bituminous plates 
and acoustic blankets and focusing on the lower kick plate 
region where acoustically critical. The M.Sc. thesis of 
Haglund [5] is focusing on the noise reduction solutions for a 
compact dishwasher, giving insights on basic hydraulics and 
vibration isolation improvements on pump vibrations. Also, 
the study of Lee and Park [6] aims at decreasing the noise 
levels of a dishwasher in a defined cost space by using active 
noise control method. 

Dishwasher noise can be better understood by examining the 
main mechanical components. A dishwasher can be 
investigated in three main parts. The first one is a tub, metal 
structure where the rotating arms and baskets are placed and 
where the washing takes place. The tub is covered with an 

enclosure, which is the second main structural component of 
a dishwasher. Enclosure hides the mechanical elements and 
sound insulation materials and giving the dishwasher the final 
look. Lastly, usually underneath the tub in a volume, covered 
by the enclosure, all the mechanical elements required for the 
washing are standing. This is the third important part of a 
dishwasher. 

Washing takes place in the tub, where the water is hitting the 
tub surface generating structure-borne noise. Vibrations can 
be transferred to the enclosure since tub and enclosure are 
mechanically coupled with each other. Lastly, all the 
mechanical elements are fixed to the tub structure generating 
a secondary structure-borne noise path. Besides these 
structure-borne noise paths, there are also direct airborne 
noise paths to be considered.  

Recordings of an example dishwasher are done in a semi-
anechoic room with a reflective floor surface by a defined 
“user-position” being at 1.6 m height and 1 m away from the 
dishwasher. Water pressure is controlled with a pressure 
regulator to be kept as 3 bars. For this particular study, devices 
are recorded in the unloaded case. During the recording, MDF 
(medium-density fibreboard) housing is used to represent 
kitchen structure as defined in international standard EN 
60704-2 [7] (Figure 1). A 50°C ECO program, usually 
adopted for any kind of technical studies related to 
dishwashers, is taken into account. Figure 2 shows an 
example spectrogram of an overall washing cycle. For this 
particular dishwasher, noise lies between 50 Hz – 3 kHz 
region. For the “acoustically treated” dishwashers, it is 
usually the case that more than 3 kHz range is already quite 
low that it is below the hearing threshold. 
Although it might be different for different brands/units, 
usually, modern dishwashers start the washing cycle with 
water drainage. That is to make sure that any excess water 
stayed in the machine from the last washing cycle is pumped 
out. For cases where there is no excess water from the last 
washing, the drainage pump has to work in “dry” conditions, 
making a distinctive tonal noise. Figure 3 shows the example 
of water drainage spectrogram. It can be seen in the 
highlighted portion that the pump is working almost 30 
seconds in “dry” conditions, yielding in higher levels with 
tonal characteristics. Afterwards, the washing starts with 
water intake. The washing noise of a dishwasher shows 
distinctive patterns (Figure 4). It has a quasi-stationary 
characteristic, as can be described in repetitive impulses with 
equal time distances in between. The overall level and the 
frequency content of a washing noise mainly dominated by 
two factors: the functioning spray arm and the rotational speed 
of the spray arm. Different spray arms yields in different noise 
emissions in different rotational speeds. At the end of the 
washing, drying takes place. The drying portion is relatively 
quieter than the washing portion, however, due to the 
characteristics of the fan being used for drying, it might have 
distinctive tonal components (Figure 5). 
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Figure 1: Measurement position and MDF housing defined in 
[7] 
 

 
Figure 2: Spectrogram of overall washing cycle of an example 
dishwasher, ECO program. Three distinctive portions: water 
drainage, washing and drying. (A-weighted, Spectrum size: 
4096) 
 

  
Figure 3: Drainage noise. (A-weighted, Spectrum size: 4096) 
 

 
Figure 4: Washing Noise. (A-weighted, Spectrum size: 4096) 
 

 
Figure 5: Drying noise. (A-weighted, Spectrum size: 4096) 
 
Operational features and noise characteristics of dishwashers 
are intensively described in [8], especially focusing on the 
effect of different noise treatments in overall levels. 
Frequency components and overall sound levels of 
dishwashers are based on rotational speed of the spray arms, 
type and design of spray arms, amount of water usage, amount 
of dishes loaded in device, resonance frequencies of the tub, 
amount of isolation material used, type of pump used, 
mounting of the pumps and so on. 

Noise Paths of a Dishwasher 
There are three main working machinery in a dishwasher 
which vibrates during working. They are drainage pump, inlet 
pump and fan. For European-type devices, drainage and inlet 
circulation pumps are separated while most of the American 
manufacturers use the same motor for both tasks by changing 
the direction of rotation.  

Eventually, vibrations generating from these machinery is 
transmitted through mechanical coupling to the tub, which is 
eventually connected to the enclosure. That generates a 
structure-borne noise path and described with the red arrow in 
Figure 6.  

Moreover to that, as the inlet pump circulates the water to the 
piping, that flow might be in the turbulent phase, generating 
vibrations through piping, eventually connected with the tub. 
Afterwards, the circulated water is sprayed out through the 
nozzles of spray arms and hitting the tub surface and making 
it vibrate. This generates another structure-borne path and 
also shown with red arrows in Figure 6. 

For all of the structure-borne noise paths, tub and enclosure 
modal characteristics are important. The amount of bitumen 
material applied to the tub structure contributes a significant 
effect on overall noise characteristics. Moreover, the cavity 
between the tub and the enclosure and the amount of 
absorbing material used within the cavity can also show a 
significant effect on the noise levels.  

Lastly, all of the mechanical elements can also have direct 
airborne noise paths which are shown in green arrows in 
Figure 6. 
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Figure 6: Possible noise paths in a dishwasher, green showing 
the airborne, red showing the structure-borne noise paths. 

Noise Contribution Analyses 
Spray Arms 
Different spray arms yields in different noise characteristics. 
Figure 7 shows the acceleration levels of the middle point of 
the front enclosure surface for the first 530 seconds. Within 
this first portion, it is possible to observe the main 
characteristics of dishwasher noise: the upper spray arm, the 
nozzle at the top (might not be available for every brand/unit), 
and the lower spray arm. Usually, the lower spray arm 
generates more noise due to the impact angle of sprayed water 
and the higher water pressures in lower spray arms. For the 
acceleration values, it can be clearly observed that the lower 
spray arm values are higher. Moreover, it is shown in Figure 
8 that the lower spray arm generates more noise, as the noise 
of each spray arm evaluated separately. 

 
Figure 7: Acceleration values of the first 530 seconds, measured 
on the mid-point of the front enclosure. 

 
Figure 8: Comparison of the measured A-weighted sound levels 
for different spray arms. (Spectrum size: 4096) 

 
Pump Vibrations  
Roughly speaking, although there are other components 
yielding in the overall noise of dishwashers, perceived noise 
of a dishwasher can be described in two main parts, namely, 
the vibrations transferred from the pump to the body and the 
eventual water splash to the tub surface. It is aimed within this 
study to understand the effect of these two components more 

in detail by separating their effect mechanically from each 
other. For the first try, the pump is disconnected from the tub 
and moved to the outside of the dishwasher and connected to 
the dishwasher with extra piping. Figure 9 shows 
schematically the methodology. The rotational speed of the 
spray arms are measured for the original and modified case 
and no significant changes are observed. The fact that spray 
arms rotate passively due to the water pressure generating 
momentum at the nozzle, it can be referred that there is 
negligible head loss to the system due to the added piping. 
(Figure 10) 

 
Figure 9: Pump noise vs. splash noise: Decoupling the pump 
from the system. 

 
Figure 10: Rotational speeds of spray arms for original and 
modified machine. 
 
After the modification, for this particular example device, no 
change in overall levels observed. Overall levels for lower 
spray arm rotation for the original and modified machine is 
given in Figure 11. The pump isolation hangers are well 
designed in this particular device, such that the pump was 
already decoupled from the system in original form.
 

 
Figure 11: Results after the first modification, where the pump 
is decoupled from the system 
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Water Splash Noise. 
After the first modification, it is aimed within this study to 
observe the effect of the water splash noise separately. For 
this reason, as described in Figure 12, lower spray arm is taken 
out and extra piping is introduced to the system to shortcut the 
lower spray arm opening and the water tank, such that the 
water recirculation is kept without any water splash to tub 
during the rotation of the lower spray arm. 

 
Figure 12: Pump noise vs. splash noise: Decoupling the water 
splash from the system 
 

Figures 13 and 14 show the results obtained from the second 
modification. It is obvious that, after 100 Hz, most of the 
components are disappeared, only around 100 Hz component 
stayed the same. These results show the importance of water 
splash noise and its dominance in the overall noise of 
dishwashers. 

 
Figure 13: Results after the second modification, where the 
water splash is decoupled from the system. 
 

 
Figure 14: Results after the second modification, where the 
water splash is decoupled from the system. 

On Water Splash Noise 
It is found out that the water splash noise is the most important 
noise component in a dishwasher when the proper isolation 
and damping measures are taken. At this point, it is important 
to understand the mechanism of water splash noise. One study 
is carried by using the increased rotational speed of the inlet 
pump used in the device, which has 6 different rates, being 
increased in each segment. Figure 15 shows the calculated 

loudness values of different RPM values. The overall 
loudness of the device increases drastically with increased 
RPM values. 

 
Figure 15: Results after the second modification, where the 
water splash is decoupled from the system. 

Conclusions 
The main noise components of a dishwasher are discussed in 
this study and the separate effect of pump vibrations and water 
splash is investigated separately. It is found out that, when the 
pump isolation design is successful, the only remaining 
component in a dishwasher noise is the water splash noise. 
Water splash noise is increased with the increased rotational 
speed of the pump, hence increasing the flow rate of the water 
coming from each nozzle of spray arms. Importance of the 
water splash is emphasized and detailed work on water splash 
noise mechanism is planned as future work. 
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Abstract 
Due to the acoustic directionality of human head, the 
orientation of speakers head in a car could affect the level and 
SNR of speech signals recorded by ICC system microphones, 
and consequently influences the performance of the 
technologies deployed based on those signals. Therefore, 
estimating the head orientation of speaker in car would be 
useful for applying the corresponding signal processing 
techniques which required to reduce the degraded 
intelligibility and distortion in those speech signals. In this 
contribution we propose two different acoustic head 
orientation estimation approaches on the basis of multi-
microphones recordings and we evaluate their performance in 
real car environments within a car driven at different speeds 
on various roads. In addition, we use the estimated head 
orientation cues towards the enhancement of ICC system 
speech signals via appropriate equalization filters and a 
corresponding noise reduction scheme. The performance is 
evaluated under various conditions and robust promising 
results are obtained. 

1. Introduction 
In automotive environments, the communication among car 
passengers could be very difficult as usually there are high 
amount of background noise levels when driving at high or 
even moderate velocities. Therefore, the communication 
partners will start to increase their vocal effort (the so-called 
Lombard effect) to compensate for this weak signal to noise 
ratio situation and further may start to change their head 
orientation and lean towards each other to reduce the distance 
between them and hence increasing the conversation 
intelligibility. However, these actions are uncomfortable for 
long-time conversations and at the same time have safety risks 
if the driver does such actions. An ICC system improves the 
signal-to-noise ratio (SNR) within the car compartment by 
recording, processing, and playing back the desired speech 
signal of the talking passenger over loudspeakers located 
close to the listening passengers. Such ICC system usually 
performs a set of various real-time signal processing 
techniques in order to overcome several challenges resulting 
from the closed electro-acoustic loop operation and the high 
amount of disturbing noises (wind, engine, tire noise, etc.). 

The directionality of human head acoustic field creates 
another challenge for such ICC system, since frequency 
selective attenuated speech signals are recorded by the ICC 
microphones when the talking passengers turn their head. 
According to Brian B. Monsona and Eric J. Hunter [1], the 
speech signal is attenuated by  with respect to the 
head direction of the speaker. For this reason, the passengers 
dedicated microphones are recording a degraded low quality 
and less intelligibility speech signals when the talking 
passengers turn their head and this degradation is directly 

proportional with the angle of the head orientation (assuming 
 is pointing to the best microphone). Therefore, by 

estimating the head orientation of the speaking passenger, it 
would be possible to apply the corresponding equalization and 
noise reduction techniques to the microphone signals 
proportionally with the estimated angle to compensate the 
frequency selective attenuation resulting from the head 
turning. 

Several research have been done to estimate the source 
orientation for applications such as smart room voice 
commanded devices [2], robots [3], and speech acquisition in 
reverberant environments [4]. However, no attentions have 
been given to estimate the head orientation of the speaker in 
automotive environment where there are low SNR scenarios 
and the speech signal buried in mixture of stationary and non-
stationary background noises.  

In our previous contribution [5], we have presented the first 
investigations towards a robust acoustic head orientation 
estimation of speaking passengers for automotive 
environments within a simulated noisy car compartment. 
However, we aim in this contribution to implement and 
evaluate more robust acoustic head orientation estimation 
approaches for ICC system. Also, we aim on utilizing these 
head orientation information of the speaking passenger to 
design and implement a suitable equalization and noise 
reduction schemes to compensate the attenuation error 
resulted from the speaker head turning. 

The paper is organized as follows: Sec. 2 shows our proposed 
model approaches in detail by describing the methods have 
been used to estimate the head orientation and the necessary 
post processing for equalization and noise reduction of the 
desired ICC microphone signals. Sec. 3 presents the details of 
the experimental measurements while the results, discussions 
and evaluations can be found in Sec. 4. Finally, a short 
conclusion is shown in Sec. 5. 

2. Model Approach 
Fig. 1 depicts the complete process of the proposed algorithm.  

                   
Figure 1: The proposed system top view,  is the time-frame index. 

Signal 
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Speech 
enhancement 

Head 
orientation
estimation 
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2.1 Signal selection
As it can be seen from Fig.1, the speech of the talking 
passenger is recorded by a set of microphones ( ) 
distributed inside the car compartment. Therefore, a signal 
selection module is necessary to select the required set of 
microphones signals to be used for the head orientation 
estimation and at the same time to select the desired 
microphone signals needed to be further enhanced based on 
the estimated head orientation angle. 

2.2 Head orientation estimation  
Fig.2 shows the top view for the head orientation estimation 
algorithm.   

Figure 2: The head orientation estimation algorithm top view. 

2.2.1 Pre-processing 
The pre-processing is performed in the time-frequency 
domain  which is generated by applying an analysis 
filterbank on the discrete input signal , where ,  and 

 represent the microphone channel index, frame index and 
the frequency subband index respectively. For ease of 
notation, the explanation will be for a single microphone 
indicated by dropping the subscript . The parameters for the 
filterbank in this study are: frame length , overlap  

 , window  Hanning, and the fast Fourier transform 
length . A simple threshold based voice activity 
detector was used to detect the speech presence. The 
estimated noise  is compared with the smoothed input 
magnitude spectrum   multiplied by a certain SNR 
threshold . Whenever the smoothed input magnitude 
spectrum is larger than the estimated noise reference, the 
decision flag  is set to 1 otherwise it set to 0. This 
process is performed framewise for every subband where each 
flag represents the decision output at frame  in 
subband .  

 (1) 

The SNR threshold  has been set to . The final 
decision of the VAD for the frame is determined by 
comparing the number of active flags  within the 
frame against another threshold as following: 

 (2) 

where 1 and 0 represent the presence and absence of the 
speech respectively. Only the speech frames are preserved 
which indicated by  superscript above the frame index . 
Smoothing is applied to reduce the variance within the 
magnitude of the input speech  and it is performed 
along the time axis for every subband using a first order IIR 
filter as following: 

 (3) 

where  is the smoothing constant and equal to 0.8. Fig.3 
shows the block diagram of the pre-processing module. 

 
 
 
 
 

Figure 3: The pre-processing block diagram. 
 

2.2.2 Feature extraction 
The power ratio between the microphones signals are used as 
a feature vector to estimate the head orientation of a speaker. 
First, the smoothed magnitude of the input speech spectrum 

 for each microphone channel  is filtered with a 
Mel filterbank in order to reduce the feature vector 
dimensionality.  Fig. 4 shows the block diagram of the feature 
extraction module. 

 
Figure 4: Feature extraction block diagram. 

The power ratio are computed for each microphone  and 
Mel band  as following: 

 (4) 

 
where  is the mean power over the total number of 
microphone channels  in a given Mel band  which is 
calculated by: 

 (5) 

represents the feature vector which used as the input 
of the head orientation estimator module. By using the power 
ratio related feature, we expect that our head orientation 
estimation approach can model the radiation pattern of the 
human head and estimate its orientation accurately. 

2.2.3 Head orientation estimator 
The head orientation estimator module is responsible for 
mapping the power ratio feature vector into a corresponding 
head orientation angle. In this study, two versions of the 
estimator have been implemented.  The first version is based 
on using an artificial neural network (ANN) to estimate the 
head orientation. The ANN is fully connected in a 
feedforward configuration with two hidden layers (6 and 3 
neurons respectively), both equipped with non-linear sigmoid 
activation function, and one output layer which equipped with 
a linear activation function and consist of five neuron 
corresponding to five angle classes of the head orientation 
( . The ANN structure should kept 
simple to reduce the complexity as the ANN after the training 
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would be used for real time processing, however this is the 
simplest structure which has been found empirically. The 
feature vector is divided into three data sets: training 70%, 
validation 15%, testing 15% and the network is trained using 
Scaled conjugate gradient backpropagation algorithm.  

The second version of head orientation estimator is done using 
a simple mapping table. In this method fewer number of Mel 
bands ( ) have used during the feature extraction in order 
to reduce the mapping table creation complexity. The power 
ratio vector is examined manually and a simple mapping table 
is created by defining a set of power ratio thresholds for each 
class of head orientation angle. This mapping table is then 
used to estimate the head orientation angle class. However in 
this method, only the frames that have a sufficient SNR are 
used and only three classes of head orientation angles are 
estimated . 
 
2.3 Speech signal enhancement  
2.3.1 Equalizer filter design 
Two microphones signals are used to design the equalizer 
filter. The first microphone is mounted near the mouth of the 
speaker and its spectrum  is used as a reference, while  
is the spectrum of the second microphone (the desired ICC 
speaker dedicated microphone) which needs to be enhanced. 
Both microphones signals are recorded for every possible 
head orientation angles and the corresponding dedicated FIR 
equalizer filters are designed. The equalization filter design 
proceeds as follows (see the block diagram in Fig.5): 

 
Figure 5: Equalizer filter design process. 

 
Step 1: Estimate the long-term averaged PSDs for both 

and . 

Step 2: Estimate the PSD,  of the equalizer filter . 

Step 3: Calculate the autocorrelation sequence  of  
from . 

Step 4: Given the autocorrelation sequence , the 
coefficients of a -order AR (auto-regressive) linear filter  
can be estimated by the Levinson-Durbin recursion. This is 
indeed the equalizer filter we need to correct the selective 
frequency attenuation in the desired ICC microphone signal 
which results from head turning with respect to a specific 
angle . 

Step 5: The designed filter is converted to frequency domain 
 as all the processing in our algorithm is in the time-

frequency domain.  

2.3.2 Equalization and noise reduction 
In this module, a desired ICC microphone signal is equalized 
based on the estimated head orientation information as it is 
illustrated in Fig.6.    

      

 
Figure 6: Equalization and noise reduction. 

 
A suitable noise estimation is needed in order to efficiently 
suppress the background noise which can be increased after 
applying the equalization filter. The amount of noise floor 
reduction is directly connected to the estimated angle of the 
speaker head orientation (the larger the angle the more noise 
reduction is applied and vice versa). A robust extended noise 
estimation (RENE), proposed and evaluated in [6], was used. 
The noise estimation  is modeled as the weighted sum 
of the smoothed input magnitude spectrum  and the 
slow changing noise pre-estimator   as following: 

 +    

 
(6) 

where  is the probability weighting for a speech pause. 
The estimated noise   is used to compute Wiener filter 
coefficients and an enhanced version of the equalized 
speech signal spectrum  is produced as following:  

 (7) 

3. Experimental measurements 
The experimental recordings were conducted inside a car 
driven at various speeds (  kmh,  kmh,  kmh, and  
kmh) and on various roads (city, regional, and highway). Four 
native German speakers (3 male and 1 female) were 
conducted the recording by sitting inside the car and spoke 
while rotating their head in the azimuth plane towards pre-
defined labels inside the car cabin that represent 
approximately the following angles (from left to right,  is 
the front direction): , , , , and . The speech 
signals were recorded using four microphones distributed 
inside the car cabin as illustrated by solid dots at the car 
interior schematic diagram in Fig.7.  

      
Figure 7: Microphone distribution inside the car cabinet (solid red 

dots). 
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4. Results 
At first we evaluated the performance of the proposed head 
orientation estimation models. Fig.8-a shows the confusion 
matrix that describes the performance of our ANN head 
orientation estimator model. As it can be seen, the estimator 
model has a 92.4% accuracy and more than 90% sensitivity 
and precision for all angle classes which implies that the 
model is reliable and can estimate the angle of the speakers 
head orientation accurately under various SNR scenarios. 
This high accuracy performance can also be evaluated by 
examining the ROC curves of the estimator model in Fig.8-b. 
Clearly, the area under the curves is very high for all the angle 
classes with a high true positive estimation rate and a low false 
positive estimation rate. 

Figure 8: ANN estimator model. (a) Confusion matrix, (b) ROC 
Curves. 

Fig.9 shows the confusion matrix that describes the 
performance of the mapping table head orientation estimator 
model. This estimator model also has a very high accuracy 
(97.2%) and very high sensitivity and precision. However, 
this estimator model perform only slow estimations (only 
when there is high SNR ratio). Furthermore, this model can 
only estimate three classes of angles but on the other hand it 
requires less computation complexity compared to the ANN 
model.   

  

Figure 9: Mapping table estimator model confusion matrix. 

Finally, we evaluated the performance of the equalizer filter. 
Fig.10 shows the PSD for a speech signal with (to the 
left) head orientation before (red) and after (black) applying 
the corresponding equalizer filter (blue). The green PSD is for 
a reference speech signal which we expect the equalized 
speech signal PSD be the same. As it can be seen, the designed 
filter works very good boosting the power at the desired 
frequencies and hence compensates the selective frequency 
power attenuation resulting from that head turning. 

 

Figure 10: Speech signal enhancement using equalizer filter. 

5. Conclusion  
In this paper, we proposed two acoustic head orientation 
estimation models and the corresponding speech 
enhancement methods for ICC systems. Both approaches 
have been tested and evaluated under various SNR conditions 
and both provides promising results. However, on one hand, 
estimating the head orientation using an ANN model provides 
high estimation accuracy but in exchange of high memory and 
computational complexity requirements. On the other hand, 
inexpensive accurate head orientation estimation can be 
achieved using a simple mapping table model which maps the 
power ratio measures into a corresponding head orientation 
angle, but in exchange that high SNR situations are required 
to perform the estimation and fewer classes of head 
orientation angles can be estimated.  However, the mapping 
table approach can become an interesting alternative for 
instance when memory and computational cost are 
constrained. Furthermore, we implemented equalization 
filters and noise reduction scheme and evaluated their 
performance. The next step is to deploy and investigate the 
performance of our methods with real time processing. 
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Abstract

Communication inside a car cabin can be quite difficult
depending on the driving situation, e.g. due to a low
signal-to-noise ratio. Up to a certain degree, in-car com-
munication (ICC) systems serve as a remedy for this sit-
uation. ICC systems aim to lower the necessary listening
effort by recording the talker’s speech signal and repro-
ducing it over loudspeakers close to the listener’s ears.

Concerning ICC systems in particular, a clear trade-off
has to be made between listening effort and speech qual-
ity. Accordingly, a tailor-made auditory test design that
assesses both attributes simultaneously has been devel-
oped recently. The test procedure and the corresponding
test conditions are described in the upcoming specifica-
tion ETSI TS 103 558.

Results of recently conducted auditory tests based on
this design are presented and analyzed in this work. The
technical specification ETSI TS 103 558 will also contain
an instrumental evaluation approach for listening effort,
which is based on the same binaural recordings being
used as stimuli in the auditory evaluation. This contri-
bution presents an algorithmic overview of the model’s
first version, as well as initial prediction results.

Introduction

The in-car listening situation is often impacted by a
low signal-to-noise ratio (SNR), which leads to reduced
speech intelligibility and higher listening effort, respec-
tively. This applies in particular to the communication
between driver and passengers. Several ICC systems have
been recently introduced in the market, aiming at im-
proving this situation as well as at decreasing driver dis-
traction.

The current ITU-T work item P.ICC [1] deals with the
performance evaluation of ICC. Beside numerous techni-
cal parameters like e.g., delay of reinforcement path, SNR
or dynamic behavior of such systems, the improvement as
perceived by the user still is a challenging task. Common
auditory test procedures for speech in noisy environments
are intelligibility tests. But as already discussed in e.g.,
[2], there are several drawbacks of existing auditory as
well as instrumental test procedures.

An alternative approach for auditory evaluations is the
perceived Listening Effort (LE). Here test subjects pro-
vide a self-assessment on a five-point categorical scale,
similar to well-known speech quality testing methods.
Several recent studies (e.g., [3, 4]) indicate that a wider
range of SNRs can be evaluated regarding speech en-
hancement benefits, without reaching positive or nega-
tive saturation of intelligibility tests.

Score Listening Effort Speech Quality

5 Complete relaxation
possible; No effort
required

Excellent

4 No appreciable effort
required

Good

3 Attention necessary;
Moderate effort re-
quired

Fair

2 Considerable effort
required

Poor

1 No meaning under-
stood with any feasi-
ble effort

Bad

Table 1: Auditory scales for combined assessment

In contrast to speech intelligibility evaluations, the
speech material may be originated from a much more
limited corpus, because (within tolerable limits) repeti-
tions of the stimulus do not corrupt or influence the test
results.

The usage of an optional Speech Quality (SQ) attribute
supports test subjects in differentiating between the noise
component (major impact on listening effort) of the sig-
nal and possible speech degradation (minor to medium
impact on listening effort), which are included in a
stimulus. Scales of both attributes were taken from
ITU-T P.800 [5], as provided in Table 1.

Recent Work on Auditory Evaluation

The investigations presented in the following sections
were already shown in [2]. Thus, only a brief overview is
given, with focus on auditory results.

Simulation Environment

Impulse response measurements in the cabin of two dif-
ferent vehicles were conducted (one mid- and one full-
size car), which are considered as two devices under
test (DUTs).

The talker (driver position) and listener (behind driver)
are realized by two head and torso simulators (HATS),
equipped with artificial mouths and ears.

In order to accurately simulate the whole ICC system of-
fline, several impulse responses were measured with white
noise signals:

• Driver’s mouth to all ICC microphones (input path)
• Driver’s mouth to listener’s ears (direct path)
• Loudspeakers to ICC microphones (feedback path)
• Loudspeakers to listener’s ears (reinforcement path)
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Figure 1: Structure of the simulation environment (taken
from [2])

Two driving noise conditions (medium and maximum
speed) were recorded synchronously at the ICC micro-
phones and the listener’s ears in both DUTs. The struc-
ture of the simulation environment that was used to ob-
tain simulated binaural ear signals is shown in Figure 1.

In both DUTs, an ICC implementation of
sonoware GmbH was used for the signal processing
and the generation of binaural signals. The following
operational modes simulated in order to obtain a wide
range of impairments and reinforcement sounds:

• ICC Off : system is deactivated.
• Default : is tuned for optimum/balanced execution.
• High Gain: similar to Default mode, but with addi-

tional output gain and artifacts.
• Extra Delay 15 : same as Default, but processing

delay artificially increased by 15 ms.
• Extra Delay 25 : same as Default, but processing

delay artificially increased by 25 ms.

The German speech material according to TS 103 281 [6]
was used for the simulation, which includes two sentences
of four male and four female talkers each.

Auditory Testing and Results

With two DUTs, five ICC modes, three noise scenarios
(including silence), 30 conditions were obtained by the of-
fline processing and were available for the listening test.
In addition, 12 reference (or sometimes referred as an-
chor) conditions according to [6] were included in the
experiment.

The listening test procedure is a combination of the well-
known methodologies according to ITU-T P.800 [5] and
ITU-T P.835 [7]. Test subjects evaluate each presented
sample twice. After the first presentation, a rating for
Listening Effort (LE) was given. In a second trial, SQ
was assessed.

A total of 48 näıve German test subjects participated in
the auditory test, which contained 672 samples (42 con-
ditions, 16 sentences each). The stimuli were presented
via diffuse-field equalized headphone playback, compati-
ble to the equipment used for recording.

Off Default HighGain
ExtraDelay15

ExtraDelay25
ICC Mode

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

LE
 [M

OS
]

Silence (DUT1)
Medium Speed (DUT1)
Max Speed (DUT1)

Silence (DUT2)
Medium Speed (DUT2)
Max Speed (DUT2)

Figure 2: Auditory results for MOSLE (taken from [2])

The key findings were already presented in [2] and can be
summarized as follows (Results for SQ are out of scope
for the current work), see also Figure 2:

• DUT 1 (full-size) performs better than DUT 2 (mid-
size) due to superior acoustic properties.

• Silence: MOSLE close to maximum of ≈ 5.0. No
further impairment of LE due to artifacts.

• Medium Driving: MOSLE significantly decreases.
As expected, High Gain obtains the best results for
both DUTs, but also introduces most artifacts. Even
the most degraded ICC settings performs much bet-
ter than ICC Off.

• Maximum Driving: MOSLE decreases even more,
improvement of ICC becomes smaller. Again, High
Gain obtains the best results and the most degraded
ICC settings perform still better than ICC Off.

Prediction Model

The model for predicted listening effort introduced in the
following sections is currently under development. The
work shown here represents an intermediate status and
results are preliminary. Thus, only a brief high-level de-
scription of the algorithmic parts is provided here.

Figure 3 provides an overview of the prediction algo-
rithm, which consists of different stages. Binaural record-
ings are used as an input and can be considered as a tuple
of two single-channel signals (example given by equation
1). The clean speech reference r (k) is a single-channel
signal.

d(k) = 〈 dL(k), dR(k) 〉 (1)

The pre-processing stage aligns all input signals with re-
gard to differences in temporal shifts and levels:

• The delay between degraded signals d(k) and the
reference r(k) is calculated by a cross-correlation
analysis for both ears. The delay is selected from
the ear providing the higher magnitude of the cross-
correlation.

• The reference signal r(k) is scaled to a fixed active
speech level (ASL) of 79 dBSPL (rOpt(k)), which is
assumed to be optimal regarding listening effort [8].
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Figure 3: Flow chart of prediction algorithm

• Time ranges of active speech in rOpt(k) are de-
tected based on the activity classification according
to ITU-T G.160 [9].

• The transfer functions H(f) between degraded and
reference signal are calculated by the H1 method-
ology (cross-power spectral density) in order to ex-
clude non-correlated noise components.

• The processed (but mostly noise-free) signal is de-
termined by p(k) = d(k)− n(k).

Similar to related speech quality metrics, an aurally-
motivated transformation to the time-frequency domain
of the signal is applied here (time index i, frequency bin
j). The hearing model according to Sottek [10] is used
for this purpose. The resulting signal representations
are denoted with capital letters D(egraded), N(oise),
P(rocessed) and R(eference), which can again be con-
sidered as a tuple of spectra for the left and right ear
(example given by equation 2).

D(i, j) = 〈DL(i, j), DR(i, j) 〉 (2)

In order to address the capability of human hearing to
improve SNR compared to monaural listening, a binau-
ral processing stage is included in the prediction model.
The spectral components for left and right ears are com-
bined by a short-term equalization-cancellation (stec) ac-
cording to [11]. This extension of the well-known model
of Durlach [12] requires the availability of the isolated
speech and masker (noise-only) components. As a re-
sult of this stage, combined and enhanced hearing model
spectra vs time are provided, like e.g., DB(i, j) for the
degraded signal.

Based on the binaural spectra, several comparisons and
single value metrics can be considered. A common
method is to compare the degraded and/or processed
signal to the reference, but also single-ended metrics like
e.g., level of (active) speech and noise-only are possible.
For the current investigation, six level- and correlation-
based metrics (often also referred as ”features”) are de-
termined, which are combined to an instrumental over-
all listening effort Mean opinion score (MOS). However,
since the development of the model is still ongoing, de-
tailed descriptions of metric calculations are beyond the
scope of this work.

Instrumental Results

Prediction models as introduced in the previous section
usually require a certain amount of training data in or-
der to reliably work on unknown data. Since compa-
rable listening test databases are rarely available (espe-
cially for the application in ICC), the previously pre-
sented auditory study is used for several cross-validation
experiments. As previously described, the listening test
database provides a reasonable amount of material for
such an analysis.

With 16 single speech sentences available per condi-
tion (four male & female talkers, two sentences each),
the whole corpus can be divided into several orthogonal
groups. The following sections provide three examples
for training and test of the prediction model. For each
example, the material is deliberately divided in half, i.e.
240 samples are used for training and test.

Figure 4 illustrates the results in form of a scatter plot.
Each point represents the averaged auditory and instru-
mental results per condition. Vertical markers indicate
the 95% confidence interval (CI95), aggregated according
to [13]. As performance metrics, rmse* and maxabs* [13]
are provided, which take the uncertainty of the auditory
data (CI95) into account.

Split per sentence: For the first example, all talkers
are used to train the model, but only sentences s1 are
employed. For testing, the same talkers are evaluated -
but with sentence s2 (unknown during training). A slight
bias / over-prediction can be observed, but in general,
performance as shown in Figure 4a is quite accurate.

Split per talker: For the second example, all male talk-
ers with both sentences s1/s2 are used to train the model.
For testing, all female talkers are employed, which were
unknown during the training. As shown in Figure 4b, a
decrease in prediction performance can be observed. This
is not unexpected as the impact of unbalanced training
material is also known from e.g., speech/audio quality
assessment methods or in the domain of speech recogni-
tion.

Split per condition: For the third example, the 30 con-
ditions are randomly split. In contrast to the previous
two examples, each point in the scatter plot now repre-
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(a) Only sentences s2 (b) Only female talkers (c) Random conditions

Figure 4: Prediction results (test) for specific partitions

sents 16 samples (instead of eight before), which is also
indicated by the smaller CI95 markers. Figure 4c shows
a highly accurate prediction performance.

Conclusions

A comprehensive study on perceived listening effort and
speech quality for ICC systems was conducted in previous
work [2], which is based on binaural simulations and noise
recordings in a realistic manner. The intentionally intro-
duced degraded modes were rated according to the expec-
tation, namely much lower than the balanced/optimum
setting.

For the instrumental assessment of perceived listening
effort, a prediction model is currently being developed.
The current status of the preliminary algorithm was
briefly introduced. Due to the considerable amount of
test samples and conditions of the auditory data, sev-
eral cross-validation experiments were successfully con-
ducted. For a set of balanced training material, the
model is able to robustly predict MOSLE for samples un-
known during the training procedure.

For further development, auditory databases related (but
not limited) to ICC must be available for an elaborated
training procedure. Especially the intermediate range
of LE (3.0-4.0 MOSLE) should be investigated in more
detail.
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Introduction 
Structure-borne road-noise is the noise inside the vehicle 
caused by the transmission of vibrations and its structural 
resonances from the tires through the chassis to the inside of 
the cabin [1]. Here, the Active-Road-Noise-Cancellation 
(ARNC) is able to reduce the in-vehicle perceived road-
noise in the acoustic domain for the passengers using 
existing cabin loudspeakers as secondary sources. Below, 
the benefit of an already available ARNC infrastructure for 
an omnipresent hands-free system is presented. Stationary 
and quasi-stationary vehicle noise is well handled in state-of-
the art hands-free systems [2], but very low frequency and 
fast and variable noise components like impulsive road-noise 
scenarios are challenging. In such situations, the ARNC can 
work in tandem with a hands-free system to reduce such 
unpleasant road-noise. The ARNC-system here is applied to 
improve a local speech situation, where it is canceling road-
noise caused by driving on a cobblestone road.  

Acoustic and Electrical Domain 
A typical ARNC-System [3] for road-noise cancellation in 
the acoustic domain usually has omnidirectional error 
microphones close to passenger’s heads in order to have 
passenger’s ears in a zone of silence, see figure 1.  

 
Figure 1: Block diagram of a multichannel ARNC-System 
in the acoustical domain with primary and secondary 
transfer paths utilizing an FxLMS [4] algorithm with 
vehicle components including accelerometer sensors, error-
microphones and loudspeakers used as actuators. 

Here, the ARNC-System use digital accelerometer sensors  
to acquire the electrical signals from the structure borne 
road-noise vibrations and use them as reference signals xr for 
a feed-forward adaptive algorithm. In case of acoustical 
cancelation, the error microphones close to the passenger’s 
ears capture the vehicle noise and feed their signals em to an 
adaptive algorithm to identify the underlying system and the 
loudspeakers generate the control signals yl to cancel the 
road-noise. Unfortunately, the microphones used in hands-
free systems are mostly placed in the middle of the cabin, 
close to or nearby the rear mirror, and have a built-in 
directivity. Therefore, it may be contra productive to create 

an additional acoustical zone of silence at the hands-free 
microphone locations, since this would cause more effort 
and complexity for the existing ARNC-System in the 
acoustic domain and potentially cause a compromise on 
cancelation performance for the front passenger positions. 
To avoid such interdependencies and because either a 
machine or a far-end person would listen to the hands-free 
microphone content, the ARNC for the hands-free system is 
applied in the electrical domain, as shown in figure 2. 

 
Figure 2: Block diagram of a multichannel ARNC-System 
in electrical domain with primary transfer paths utilizing an 
NLMS algorithm with vehicle components including 
accelerometer sensors and hands-free microphones. 

Here as well the ARNC-Control structure is very similar to 
the acoustic domain cancelation, both use the same reference 
signals xr. Since the control signal ym and hands-free 
microphone signal dm interfere only in the electrical domain, 
no secondary path needs to be considered and the adaptive 
controller use a specialized least mean squares (LMS) 
algorithm instead a dedicated filtered reference least mean 
squares (FxLMS) algorithm in the acoustic domain. The 
implementation of an ARNC-System in the electric domain 
allows two major advantages. First, the ARNC-System can 
still fully rely on the available multi-reference sensors 
signals for good coherence but optimize control complexity 
on each desired individual hands-free microphone. Second, 
since no plant system needs to be considered, there are no 
issues and side-effects by deviations and limitations of 
secondary path. But there is also a possible disadvantage. 
The ARNC in the acoustic domain may cause increased 
road-noise levels next to the hands-free microphones, since 
the road-noise and the anti-noise from the loudspeaker may 
constructively interfere at hands-free microphone positions.  

ARNC in the Electrical Domain 
Although as mentioned the ARNC-System for the electrical 
domain can be simplified in dimension and complexity 
compared to the complexity of an ARNC-System in the  
acoustic domain, still the adaptive control is a complex 
MIMO-System, with m = 1..M hands-free microphone 
signals and r = 1..R reference signals. Below in figure 3, a 
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block diagram of a multiple-channel system for active 
control of road noise in the electrical domain is provided. 

 
Figure 3: Top level control block diagram of an ARNC-
System with signal interference in the electrical domain. 

Here, the w-Filter matrix wr,m with a length of L taps needs 
to be calculated and applied to the reference signals xr to 
generate the control signals ym within the forward path in the 
time domain to minimize the system latency to meet the 
hands-free low-latency requirements. The update is 
performed in the spectral domain to lower the calculation 
effort which utilize the spectral reference signals Xr and 
spectral error-signals Em for the normalized least mean 
squares (NLMS) algorithm to have an iterative W-Filter 
update. So, in context of above block diagram, the error-
signal em in the time domain for each hands-free microphone 
signal can be calculated as: 

  (1) 

The equation in vector form can be written as: 

  (2) 

With: 
  (3) 

  (4) 
For the sake of better readability we drop the microphone 
subscript index m. The cost function for each microphone J 
is defined by the mean square of the error-microphone 
signal: 

  (5) 

  (6) 

By substituting  as defined in equation (2), the cost 
function can be rewritten as: 
  

(7) 
   
This quadratic form has a minimum value, once w is 
assumed to be the optimum value w0 in case of stationary 
time signals are available: 

  (8) 

The optimum w0 can be used to calculate the minimum cost 
function J0: 
       

(9)    

   

For a real time implementation and for a more practical 
approach, a gradient decent algorithm is used to calculate the 
controller coefficients w so the adaptive controller converge 
over time using a steepest decent algorithm: 

  
  

 

 (10) 

   

The effort to calculate the mean value can be dropped as 
shown in literature [5], 6], with a compromise in 
convergence speed as each iteration may not be aligned with 
its steepest gradient. Therefore, the update equation (10) can 
be rewritten as: 

 . (11) 

Here, the step-size  is a small fixed value for robust and 
stable operation. Further, the least mean squares (LMS) 
algorithm can be made robust by reference signal 
normalization: 

 . (12) 

This algorithm allows a reference signal independent step-
size selection. The NLMS is implemented in the spectral 
domain for reducing the computational complexity.  

NLMS – Algorithm Evaluation 
The electrical ARNC algorithm is evaluated using real 
vehicle data recordings. The recordings contain 12 reference 
channels acquired from accelerometer sensors mounted on 
the chassis of a Porsche Panamera, but only 6 channels were 
required for font-left position cancelation. The recordings 
also in include one microphone signal synchronized with 
accelerometer data, mounted on the cabin ceiling in the 
front-left driver position. All measurements were done while 
the car was driving over a cobblestone road at a constant 
speed of 30 [km/h] for about 40 seconds.  With the above 
discussed algorithm which was tuned for the best 
performance in the electrical domain a robust and effective 
cancelation performance could be achieved, see below fig. 4. 

 
Figure 4: PSD diagram of ARNC-System in the electrical 
domain for a cobblestone road at 30km/h (solid line ARNC 
off, dashed line ARNC on) utilizing an NLMS algorithm. 

The performance was not a surprise, as the same sensor and 
microphone setup is used within the already integrated ECU 
solution for a real-time ARNC-System in the acoustic 
domain [7]. Here, clearly the limitation of available digital 
sensors can be observed due to this constraint, the limited 
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working band-width is causing insufficient coherence above 
300 [Hz]. Therefore, the cobblestone road-noise example 
was chosen, as here the rumble and drum structure-born 
road-noise components are very dominant below 300 [Hz]. 
As already highlighted, the electrical cancelation of 
structure-born road-noise is not limited by a secondary path 
and its physical wavelength constraint in the acoustic 
domain. So, the only limiting factor is the coherence 
between the reference sensor data and the microphone signal 
[8]. 

Speech Enhancement and Noise Reduction 
An additional evaluation was made regarding speech 
enhancement. Here, by simulation the prerecorded 
microphone data was mixed with clean speech and the 
output after the road-noise cancelation was analyzed. Both 
signal components are shown below in figure 5. 

 
Figure 5: Spectrogram of last 10 [sec.] of clean speech 
signal (left) and prerecorded vehicle noise (right) for a 
cobblestone road at a speed of 30 [km/h] at the front-left 
driver ceiling position. 

Since the road-noise cancelation is expected to take effect 
below 300 [Hz] the expectations were not an enhancement in 
articulation index [9] but for sound quality [10] to improve  
listening comfort for a person on far-end side without any 
degradation on the local speech signal. A low valued fixed 
step-size was found to be effective here, most likely due to 
the low correlation between speech and reference signal. The 
simulation output, shown in figure 6, could match those 
expectations. 

 
Figure 6: Spectrogram of last 10 [sec.] of mixed clean 
speech with vehicle noise (left) and simulated ARNC 
output (right) for a cobblestone road at a speed of 30 [km/h] 
at the front-left driver ceiling position. 

Further evaluations on different driving situations confirmed 
that a fixed but moderately selected step-size allows a stable 
and robust but still sufficient ARNC performance. In case 
the step-size was to large, the performance might further 
improve but at the cost of perceivable speech degeneration.  

Summary 
In parallel to an ARNC-System in the acoustic domain an 
ARNC-System in the electrical domain is advisable, since 
the signals from the already existing accelerometer reference 
sensors are already available. In case the hands-free signal 
processing is not in the same ECU as the ARNC-Controller, 
a delay within the reference signals can be tolerated to some 
extent, since in the electrical domain a delay can be easily 
compensated, as long as the overall end-to-end latency 
between near-end and far-end talker is not significantly 
affected. For example, a delay of 5...10 [ms], caused by 
vehicle analog or digital bus transport from the ARNC-
Controller ECU to hands-free processing ECU, can be 
handled by a tunable delay after the  hands-free microphone 
signal before it is summed with the control signal. In order to 
guarantee the causality such compensation delay should 
allow some latency reserve. This would benefit the 
algorithm stability and robustness on unexpected primary 
path changes and may cost a reasonable number of control 
filter taps. Simulation results of real vehicle recordings have 
shown, that the structure-born road-noise can be adequately 
canceled and can significantly improve far-end listening 
comfort without causing artefacts on the desired speech 
signal. 
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Abstract

The objective of Near-End Listening Enhancement
(NELE) is to improve the speech intelligibility of a com-
munication system at the receiving end (near-end) which
is in a noisy environment. Common NELE approaches
adaptively filter the received speech signal, taking into
account the near-end environmental noise characteristics.
Usually it is assumed that the received signal is noise-free.
In this contribution we consider the situation that the
speech from the transmitting side (far-end) is disturbed
by far-end noise and that some noise reduction (NR) algo-
rithm is applied there. We study the impact of the far-end
NR on the overall performance of the concatenation of NR
preprocessing and NELE postprocessing. It is shown that
the blind concatenation of NR and NELE may produce
severe performance losses and artifacts. Furthermore, first
ideas are presented how to improve the interaction by
modifications of the processing algorithms.

Introduction

We investigate the performance of a digital speech com-
munication system with acoustic background noise at the
transmitting side (far-end) as well as at the receiving side
(near-end). At the transmitting side, some adaptive pre-
processing algorithm for noise reduction (NR) is applied
while at the receiving side some adaptive postprocessing
is used to improve the intelligibility in terms of near-end
listening enhancement (NELE) [1, 2]. The received signal
may partly be masked by the near-end background noise.
Since the near-end noise cannot be influenced by signal
processing, NELE adaptively processes the received far-
end signal exploiting knowledge about the near-end noise.
There are several methods for enhancement such as spec-
tral weighting in subbands, e.g., [3, 4, 5, 6, 7, 8], adaptive
time domain filtering [9], and dynamic range compression
[5]. In the literature, dynamical spectral weights are often
determined by maximizing instantaneous intelligibility
measures such as the Speech Intelligibility Index (SII)
[4, 10, 8] or the mutual information [6, 7]. Several side
constraints may be considered, e.g., upper bound for the
total speech power, total amplification or power per sub-
band. NELE was originally developed to be applied in
mobile phones in the downlink. Further potential applica-
tions for NELE are hearing aids and public announcement
systems, e.g., at railway stations. In the latter context,
also the term “Speech Reinforcement” has been used [11].

Most previous works on NELE assume that the speech
signal from the far-end is clean, i.e., unaffected by noise
and other degradations. In many situations, however, this
assumption is not appropriate. In the case of a telephone

call between two mobile phones for example, the far-end
speaker as well as the near-end listener might be located
in noisy environments, thus the signal from the far-end
is also degraded by noise. The authors of [7] propose
a combination of beamforming for noise reduction (NR)
and NELE by maximization of mutual information and
conclude that a common consideration of near-end and
far-end noise is necessary. In [12] it is discovered that
a blind concatenation of single-channel NR and NELE
leads to severe artifacts. An approach is proposed where
the influence of NR and NELE is adaptively reduced in
order to avoid those problems.

In this contribution, we study the impact of a far-end
single-microphone NR on the overall performance of the
concatenation of NR preprocessing and NELE postpro-
cessing. The reason for the severe artifacts that result
from a blind concatenation is further examined. After a
theoretical analysis we present two approaches on how
to improve the interaction. One of them comes along
without reducing the influence of NR. Essential parts of
this paper are already published in a PHD thesis [13].

System Model

The discussed communication system is visualized in
Fig. 1. The microphone at the far-end records speech s(k)
from the far-end speaker as well as additive background
noise q(k), resulting in the noisy signal y(k). In order
to reduce the noise, the noisy signal is processed by a
NR algorithm. Afterwards, the de-noised signal ỹ(k) is
transmitted to the near-end. A person at the near-end,
listening to the loudspeaker signal u(k), also perceives
the near-end background noise n(k) which may degrade
intelligibility or may even cause unintelligibility. The
intelligibility can be improved by NELE postprocessing,
considering the characteristics of the near-end noise n(k).

Both algorithms, NR and NELE, usually work in the
frequency domain. Without limitations of the general
analysis and conclusions, we consider frequency domain
processing as the result may also be applied to time do-
main processing or a mixture of both. Thus, a frequency
domain communication model is considered in the remain-
der of this work as shown in Fig. 2, assuming a lossless
transmission. The frequency domain correspondence of a
time domain signal is expressed using a capital letter with
the frequency index i in the subscript. For simplicity the
time dependency is omitted. The two algorithms modify
the magnitude (respectively the real and imaginary part)
of the complex-valued spectral representation of the au-
dio signal by applying real valued gains Gi (NR) and Wi

(NELE) while keeping the phase untouched.
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y(k) ỹ(k) ỹ(k) u(k)

n(k)

NR Transmission NELE

Far-end Near-end

s(k)

q(k)

n(k)

Figure 1: Model of a communication system with background noise at the far-end and at the near-end. There is no coupling
between loudspeaker and microphone.

Yi Ỹi Ui
+ × × +Si

Qi Gi Wi Ni(=̂ Mi)

Far-end Near-end

NR & NELE system

Figure 2: Frequency domain representation of the model in
Fig. 1. The index i represents the frequency.

Conventional Near-End Listening En-
hancement

In this study, we apply the NELE algorithm Noise-
Masking-Proportional Speech Shaping (NoiseProp) [13],
which uses a similar approach as the algorithm named
SNR Recovery in [3, 8]. It targets at making speech well
audible by raising it over the masking threshold, caused
by the near-end noise. By this, the speech color is changed
and the result does not sound as natural as the original
speech. However, this is clearly accepted by listeners be-
cause of a higher intelligibility and lower listening effort.
NELE algorithms work with, e.g., 21, subbands that are
adapted to the human auditory system or with a corre-
sponding higher number of uniformly spaced subbands.
Hence, the frequency domain signals must be obtained by
an appropriate subband transformation and the frequency
indices i identify the individual subbands.

Previous NELE algorithms do not consider noise at the
far-end. This can be seen as a special case of the model in
Fig. 2 in which the far-end noise is zero (Qi = 0) and the
NR is disabled (Gi = 1). In this case the NELE algorithm
is based on smoothed subband power estimates of the
clean far-end speech Si and near-end noise Ni by aver-
aging the instantaneous power values over frames or by
equivalent recursive averaging. The estimates are denoted
by |Si|2 and |Ni|2. The NELE NoiseProp algorithm will
firstly calculate the near-end masking threshold

|Mi|2 = |Ni|2 +

i−1∑

ζ=1

|Nζ |2 · C
log2

fc,i
fh,ζ

ζ (1)

using a masking spreading function as in [14, 8]. The
function

Ci = 10−8 · (|Ni|2 ·∆fi)0.6. (2)

indicates a slope per octave. Obligatory parameters are

the bandwidths ∆fi as well as the lower and upper fre-
quency thresholds per subband fl,i, fh,i and the center
frequency fc,i. Secondly, the weights

Wi =





1 if |s(k)|2/|n(k)|2 > C√
|Mi|2
|Si|2

·ASMR else
(3)

are determined based on the masking threshold |Mi|2 and
the far-end speech power |Si|2 (for the frequency index i),
using the parameter ASMR as a target signal-to-masking
ratio. This rule ensures that the speech is raised above the
masking threshold. The ratio ASMR defines the desired
distance between speech and masking.

NELE is switched off if the total speech to near-end noise
ratio is greater than the empirical threshold C.

Conventional Noise Reduction

Typical NR algorithms are implemented in frequency
bands with a much higher frequency resolution than
NELE. Usually a Discrete Fourier Transformation (DFT)
is employed. However, in a first approach, for the follow-
ing analysis it is assumed that the NR and NELE work
in the same frequency resolution and the same frequency
index i is used. The case of differing frequency resolutions
is discussed later.

In contrast to the NELE algorithm, whose gain rule is
based on strongly smoothed power values, NR gain rules
should be based on power estimates that react fast to
changing signals. In order to analyze the principal effects
of NR and NELE, we assume exemplary a Wiener NR
rule according to

Gi =
σ̂2
S(i)

σ̂2
Y (i)

(4)

where σ̂2
S(i) is a short-term estimate of the speech and

σ̂2
Y (i) is a short-term estimate of the noisy signal powers

in frequency band i. Furthermore, it is assumed that
state-of-the-art methods are used to reduce musical tones
which are due to statistical estimation errors.

NELE and Far-End Noise

This section applies the NELE weighting rules to the
signal at the far-end which is disturbed by noise. In the
case of a noise-free far-end signal as considered in Sec. ,
the NELE gain rule depends only on the far-end speech
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power |Si|2 and the masking threshold |Mi|2, caused by
the near-end noise. The masking threshold is deduced
from the near-end noise |Ni|2. In this study, NELE is

applied to the de-noised far-end speech |Ỹi|. The NELE

gain Wi consequently depends only on |Ỹi|2 and |Mi|2.

The NoiseProp gain rule from (3) is reformulated as

Wi =

√√√√ |Mi|2

|Ỹi|2
·ASMR (5)

considering in the following for simplicity only the active
NELE case, i.e., |s(k)|2/|n(k)|2 ≤ C.

NELE only

First, we consider a case without NR but with NELE.
The absence of a NR is modelled by setting Gi = 1. As a
consequence, it holds

|Ỹi|2 = |Yi|2. (6)

Inserting this into the NELE gain rule yields

Wi =

√√√√ |Mi|2

|Ỹi|2
·ASMR (7a)

=

√
|Mi|2
|Yi|2

·ASMR. (7b)

Due to the lack of any NR, not only the far-end speech
signal is elevated above the masking threshold and played
back at the near-end, but also the far-end noise signal.

NR & NELE

NR is activated and the NR gain takes values Gi ∈ [0, 1].
The NR output is described as

|Ỹi|2 = |Yi ·Gi|2 = |Yi|2 · G̃2
i . (8)

where G̃i describes the effective gain with respect to the
estimate |Yi|2. The NELE gain rule is still the same as
in (5). It depends only on information which is known

to the NELE system, i.e., |Mi|2 and |Ỹi|2. The combined
NR&NELE system (cf. Fig. 2) is characterized by an
overall gain

Ki = Gi ·Wi = Gi ·

√√√√ |Mi|2

|Ỹi|2
·ASMR (9)

that consists of Gi and Wi. In order to describe the
performance of the concatenated NR&NELE system as a
function of the noisy input |Yi|, the medium-term power

|Ỹi|2 is expressed by using (8):

Ki = Gi ·
√
|Mi|2
|Yi|2 · G̃2

i

·ASMR (10a)

=
Gi

G̃i
·
√
|Mi|2
|Yi|2

·ASMR. (10b)

The concatenated system is described by:

• the original NR gain Gi, based on fast changing short-
term estimates,

• the NELE parameters |Mi|2 and |Yi|2, based on slowly
changing medium-term estimates,

• and the effective medium-term gain G̃i.

Interpretation and Performance

The factors |Mi|2, |Yi|2, and ASMR correspond to NELE
postprocessing applied to the noisy signal without NR.
The effective gain G̃i describes the effect of the NR on the
NELE algorithm actually applied to the preprocessed de-
noised signal ỹ(k). The alternative representation of the
overall gain Ki according to (10b) suggests the following
interpretations:

1. The NELE part of the concatenated system looks
like operating on the noisy far-end signal Yi as in
(7b).

2. The NR part of the concatenated system looks like
using the modified spectral weights Gi/G̃i.

The degree of modification of the original weights Gi is
determined by the extent to which NELE averages the
input signals. This relates to the degree of smoothing as
well as to time synchronization in case of block averaging.
We discuss two cases.

a) NR with short-term averaging, NELE without aver-
aging.
Because of G̃i = Gi, the original NR gain Gi is can-
celled out completely. The overall system performs
like a NELE system applied to the noisy signal y(k).
Depending on the level and the spectral distribution
of the far-end noise q(k), it may be masked more or
less by the near-end noise.

b) NR with short-term averaging, NELE with medium-
term averaging.
Due to the stronger averaging, G̃i – according to (8)

– follows somewhat slower the original gain Gi. G̃i
compensates the average, but is sometimes smaller
and sometimes larger than Gi. If G̃i is smaller than
Gi, the modified gain Gi/G̃i becomes larger than one.
Because of the statistical behavior, this increases
significantly the musical tone effects and distortions.

These effects have been confirmed by listening experiments
for the two cases.

a) The missing NR is not too critical as the percep-
tion of the far-end noise is reduced due to masking
by the near-end noise. However, NR is effectively
deactivated even if the near-end noise is weak.

b) The performance losses in terms of increased musical
tones and artifacts may be severe.

In practical applications, only case b) is relevant as the
type and the time constants of the NR algorithm are not
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known at the receiving end and as it is not desirable to
switch off the NR.

Improving the Interaction of NR and
NELE: First Ideas

In seeking solutions to improve the case b) performance,
we propose two trial approaches (cmp. also [13]):

1. Reduction of the NR performance
The fluctuations of the quotient Gi/G̃i in (10b) can
be reduced by increasing the spectral floor of the
NR algorithm which avoids that Gi and thus G̃i fall
below a certain limit. This reduces the amount of
NR, but this would require some control of the NR
algorithm from the receiving end.

2. Joint NR and NELE processing at the receiv-
ing end
The fluctuations of the effective gain G̃i in the NELE
gain rule (10b) are identified to be the source of the
problem. The reason is that NELE uses medium-term
averaging of |Yi|2 where |Ỹi| = Gi · |Yi| is determined
by the short-term averaging NR gain rule Gi. This
effect can be eliminated by swapping the order of NR
and NELE, i.e., applying NELE before NR. Thus,
NR has to be moved from the transmitting end to the
receiving end. Hence, NELE does not apply medium-
term averaging of short-term averaged quantities. By
running NELE on the noisy far-end signal y(k), Wi

looks like in (7b) and the term G̃i does not occur.
The NR is placed behind NELE. This is allowed, as
the multiplication of the noisy signal with Wi does
not change the SNR of frequency subband i. There-
fore, the original NR gains Gi, derived from the noisy
Yi before NELE, can be applied to Ỹi after NELE,
resulting in the overall gain rule

Ki = Wi ·Gi = Gi ·
√
|Mi|2
|Yi|2

·ASMR. (11)

Informal listening tests confirmed that both counter mea-
sures reduce the musical tones and the artifacts, where
clearly better results are obtained with joint NR and
NELE processing at the receiving end.

Conclusions

In digital speech communication systems which are used
in noisy environments at the transmitting and at the
receiving end, NR is applied at the transmitting side
in terms of preprocessing and NELE is applied at the
receiving side as postprocessing. In this paper it is shown
that in a blind concatenation of NR and NELE, the NELE
postprocessing counteracts the NR preprocessing such
that performance losses in terms of increased musical
tones and artifacts are observed. In the extreme case
the effect of NR is completely cancelled out. Two first
proposals for improving the interaction of NR and NELE
are described by either reducing the NR performance
or by moving NR to the receiving end for joint NELE
(first) and NR (second) processing. For simplicity, the

investigations were carried out under the assumption that
NR and NELE use identical spectral resolution. The
principal described effects are also observable if different
frequency resolutions are applied.
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Einleitung 
Der Einzug neuer Technologien in das Fahrzeug wird 
unweigerlich zu Veränderungen der Kommunikation 
zwischen Insassen untereinander führen. Dies gilt auch für die 
Kommunikation zwischen Fahrzeug und Insassen sowie über 
die Grenzen des Fahrzeugs hinaus. 

Beim autonomen Fahren beispielsweise wird die 
Kommunikation in alle Richtungen stattfinden können, da es 
niemanden mehr gibt, dessen Hauptaufgabe im Führen des 
Fahrzeugs besteht. Zudem interagiert nicht mehr der Fahrer 
unter Verwendung von Sprachbefehlen mit dem Fahrzeug, 
sondern alle Insassen könnten gleichberechtigt mit dem 
Fahrzeug kommunizieren. 

Für das Fahrzeug ist hierbei entscheidend zu wissen, wer 
gerade spricht. Dabei kann ein Triangulationsalgorithmus 
unter Verwendung eines lokalen oder auch verteilten 
Mikrofonarrays hilfreich sein, welcher unempfindlich 
gegenüber Fahr- und anderen Nebengeräuschen sein muss. 

Stand Heute 
Die Angebote für verschiedenste Audiosysteme der 
Fahrzeughersteller belegen, dass der qualitativ hochwertigen 
Musikwiedergabe im Fahrzeug eine hohe Bedeutung 
beigemessen wird. Um dies sicherzustellen werden schon 
einmal 23 oder sogar noch mehr Lautsprecher verbaut.  

Den vielen Lautsprechern steht häufig aber nur ein Mikrofon 
zur fahreroptimierten Sprachaufnahme entgegen.  

Befinden sich drei weitere Mikrofone in der zweiten / dritten 
Sitzreihe des Fahrzeugs, kann man mit hoher Sicherheit 
davon ausgehen, dass diese derzeit nur zur Minimierung von 
Innengeräuschen – Active Noise Cancelation (ANC) – 
verwendet werden.  

Dieses Mikrofon-Setup ist in keiner Weise für die obige 
Aufgabenstellung geeignet, da der Beifahrer nicht 
berücksichtigt werden kann und die ANC-Mikrofone hinten 
über keine Richtcharakteristik verfügen. 

Sprachaufnahme für alle Sitzplätze 
Der schwierige Teil, die Integration der Mikrofone in die 
Fahrzeugumgebung, wurde im untersuchten Fahrzeug aber 
bereits gelöst. Für diese Untersuchung wurden somit die 
Positionen der ANC Mikrofone für die mittleren bzw. 
hinteren Sitzpositionen verwendet, aber mit vorhandenen 
Mikrofon-Arrays ausgestattet. Nur die Position für den Fahrer 
und Beifahrer leicht verändert (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Diese zeigt schematisch die Position der 
einzelnen Mikrofon Arrays in Bezug auf die Sitzpositionen. 

 
Die Mikrofon-Arrays im Detail: 
jedes einzelne Mikrofon ist omni-direktional und ihr Abstand 
variiert zwischen 12mm und 21mm.  

Array vorne: in zentraler Position zwischen Fahrer und 
Beifahrer, so dass eine symmetrische Abdeckung erreicht 
werden kann. 

Array links/rechts: je eins pro Seite, damit keine 
Kompromisse zwischen ANC und Sprachaufnahme 
eingegangen werden müssen. Zudem ist die Wahl der Position 
durch das Panorama-Glasdach sowieso auf die Dachränder 
beschränkt. 

Array hinten: in zentraler Position zwischen dem rechten 
und linken Passagier, sodass auch hier eine symmetrische 
Abdeckung erreicht werden kann. 

Zeitliche Verzögerung und Einfallswinkel 
(Triangulation) 

 
Abbildung 2: Zusammenhang zwischen zusätzlich 
zurückzulegenen Weg Δx und Einfallswinkel Φ unter der 
Annahme von Fernfeld. 

   (1) 

Für Gleichung (1) gilt: cair=343,2 [m/s], T = 1/fs [s], d [m] ist 
der Abstand der beiden Mikrofone und m die Anzahl der 
Samples der zeitlichen Verzögerung. 
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Verwendeter Ansatz zur Sprecherlokalisierung 
Die Sprecherlokalisierung basiert auf der zeitlichen 
Kreuzkorrelation [1] der Signale an zwei Mikrofonen. Die 
verwendete Abtastrate(fs) liegt bei 48 kHz. 

 
Abbildung 3: Zeitliche Darstellung von den Signalen am 
Mikrofonpärchen, Mikrofon 2 (cyan) läuft mit 5.6 Samples 
Mikrofon 1 (rot) nach. Der durch die Kreuzkorrelation 
gefundene Versatz von 5 Samples ist in dunkel blau gezeigt. 
X-Achse in Samples, Y-Achse ist die Amplitude des 
Audiosignales. 

Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, ist die Genauigkeit nicht 
hinreichend gut, da die Kreuzkorrelation nur volle Samples 
finden kann. Um diese zu verbessern wurde eine Spline 
Interpolation verwendet und somit die Abtastrate auf 480 kHz 
erhöht. Abbildung 4 zeigt ebenfalls eine Messung mit einem 
Mikrofonpärchen mit Interpolation, nun ist es möglich auch 
die erste Nachkommastelle der zeitlichen Verzögerung (in 
Samples) in der Kreuzkorrelation zu bestimmen. 

   
Abbildung 4: Diese zeigt das Signal an Mikrofon 1 (rot) mit 
Interpolation und das an Mikrofon 2 (cyan) mit Interpolation. 
Der zuvor gefundene Versatz von 5.0 Samples (dunkel blau) 
und der nun gefundene Versatz von 5.6 Samples (grün) 
werden in externer Samplerate von 48kHz gezeigt.  

 
Dieses Interpolationskonzept mit anschließender 
Neuabtastung wird auch in der Simulation für die Berechnung 
der Eingangssignale an jedem Mikrofon des Arrays 
verwendet. 
 
Abbildungen 5 und 6 zeigen die Auswirkung der Interpolation 
auf die Bestimmung des Einfallswinkels. 

 

 
Abbildung 5: Umwandlung der zeitlichen Verzögerung in 
Einfallswinkelgruppen (Abstand der Mikrofone d ist 
25mm). Z.B. bei einer Zeitdifferenz von 0 Samples ergibt 
sich ein Winkel von -7.5° bis +7,5°, da -0.5 bis +0.5 Sample 
nicht unterschieden werden können.  

 
Abbildung 6: Umwandlung der zeitlichen Verzögerung in 
Einfallswinkelgruppen mit Interpolation auf 480 kHz. 

 

Zur Unterscheidung von Sprachsignal und 
Hintergrundgeräusch wurden zwei Ansätze evaluiert. Beide 
zeigen positive Ergebnisse. 

1) Begrenzung des Signals schmalbandig um die 
Vokal-Formanten (320 Hz, 500 Hz, 1 kHz). 

2) Reduktion des Hintergrundgeräusches mit Hilfe 
eines Wiener Filters. 

Ansatz 1 zeigt jedoch eine deutliche Sprachabhängigkeit und 
eine zeitliche Verzögerung bis der erste Vokal gefunden wird. 
Der Ansatz 2 benötigt auf den Fahrzeuginnenraum kalibrierte 
Koeffizienten. Deren Bestimmung für mehrere Fahrzeuge 
und Varianten (Limousine, Kombi, etc.) bringt einen 
erheblichen Aufwand mit sich. Weitere Untersuchungen sind 
geplant um eine praktikable Lösung zu finden. 

Simulationsumgebung 
Mit Hilfe einer vorhandenen Freifeld-Simulation und unter 
Verwendung des zuvor beschriebenen Lokalisierungs-
ansatzes wurden verschiedene Sprecherpositionen und 
verschiedene Hintergrundgeräusche (von Position Noise) 
untersucht. Zudem wurden auch verschiedene lokale und 
verteilte Mikrofon-Array Konstellationen (blau) untersucht. 
Der Nullpunkt des Koordinaten Systems des Fahrzeuges in 
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den Abbildungen 7, 8 und 9 liegt in der Mitte der Stoßstange 
vorne, die Einheit ist [mm]. Fahrer (Drv 50%) und Beifahrer 
(Pass) sind in der zu erwartenden Position Sprachquelle. 
Rear left und Rear right beziehen sich auf die Passagiere in 
der mittleren Sitzreihe. Eine Hilfslinie (gelb) markiert die 
direkte Richtung von der Quelle zu der Mitte des Arrays. 

Ergebnis 
Es werden einige ausgewählte Szenarien gezeigt: 

Lokales Array 
In der Konsole im Dachhimmel (vorne) 

 
Abbildung 7: Dies zeigt den Fall, dass der Beifahrer (Pass) 
als Quelle identifiziert wurde. Die gefundene Richtung jedes 
Mikrofonpärchens ist in rot-gestrichelt gezeigt. 

Im Dachhimmel über der Kopfstütze der Frontsitze 

 
Abbildung 8: Dies zeigt den Fall, dass der Passagier Mitte 
links (Rear left) als Quelle identifiziert wurde. Die 
gefundene Richtung jedes Mikrofonpärchens ist in rot-
gestrichelt gezeigt. 

Verteiltes Array 
Kombination eines Teils des Arrays vorne mit einem Teil 
des Arrays hinten 

 
Abbildung 9: Dies zeigt den Fall, dass der Passagier Mitte 
links (Rear left) als Quelle identifiziert wurde. Die 
gefundene Richtung jedes Mikrofonpärchens ist in rot-
gestrichelt gezeigt. 

Für ein Mikrofonpärchen ist aufgrund der Symmetrie eine 
Aussage für die Position der Quelle vor oder hinter den Array 
unterbestimmt. Unter der Annahme, dass sich die 
Sprachquelle innerhalb des Fahrzeuges befindet und 
Hinzuziehen der Ergebnisse anderer Pärchen des Arrays oder 
anderer Arrays kann jedoch auf die richtige Seite geschlossen 
werden. 

Ausblick 
Untersuchung von Beamforming auf die Sprachaufnahme 
sowie Integration der Simulation in die akustische 
Gesamtfahrzeuginnenraum-Simulation. 

Abbildung 10: Hier werden die Richtcharakteristik eines 
möglichen Beamformers gezeigt (1kHz).

Literatur 
[1] C. H. Knapp and G. C. Carter, “The generalized 

correlation method for estimation of time delay,” in 
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal 
Processing, vol. 24, pp. 320–327, 1976. 
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Abstract

Speech applications in automotive environments often
utilize distributed microphones to capture the speech of
all passengers and minimize crosstalk. A Multiple Input
Multiple Output processing with minimal crosstalk is de-
sirable to enable seat-dedicated hands-free telephony as
well as seat-dedicated voice control. To this end differ-
ent signal processing methods can be applied. In this
paper Linearly Constrained Minimum Variance (LCMV)
processing is compared to a Minimum Variance Distor-
tionless Response design. The latter minimizes the over-
all crosstalk power while the LCMV approach cancels
each crosstalk component explicitly. Both approaches are
compared in terms of their maximum possible crosstalk
cancellation gain. Furthermore, temporal adaptation ef-
fects are analyzed.

Introduction

For both, hands-free telephony and voice control, the sep-
aration of speech signals might be desired. This problem
may be approached using the Minimum Variance Distor-
tionless Response (MVDR) design. Here, a distortionless
response for the desired speech is ensured while minimiz-
ing the variance of any other signal. Since interfering
sources are not distinguished their cancellation may suf-
fer in multi-talk scenarios. As opposed to this, the LCMV
design [1-3] allows to represent each crosstalk component
in an explicit constraint equation. This allows to memo-
rize each interfering source and hence promises improve-
ments over the MVDR. The present study compares the
MVDR design in Generalized Sidelobe Canceller (GSC)
structure [2,4] to a Direct Form (DF) LCMV design with
FIR sub-band filters. Known LCMV filters use a time-
invariant constraint matrix [1] in time-domain or 1-tap
sub-band processing [3,4,5]. In the following a multi-tap
multi-microphone LCMV-filter in the sub-band domain
with a time-variant constraint matrix is investigated.

Signal Model

The speech signals of N speakers are captured by M ≥
N microphones. The spectrum of the m-th microphone
signal can be written as

Xm(ejΩ) =

N∑
n=1

F ∗m,n(ejΩ) ·Qn(ejΩ), (1)

where Fm,n(ejΩ) is the acoustic transfer function from
the n-th source to the m-th microphone. The spectrum

of a source signal is denoted by Qn(ejΩ). With Sn(ejΩ) =
Fn,n(ejΩ) ·Qn(ejΩ) above equation can be expressed by

Xm(ejΩ) =

N∑
n=1

G∗m,n(ejΩ) · Sn(ejΩ), (2)

where Gm,n(ejΩ) = Fm,n(ejΩ)/Fn,n(ejΩ) are the relative
transfer functions (RTFs). For simplicity we use the con-
vention that them=n-th microphone is the one closest to
the n-th speaker. Each speaker hence has an associated
dedicated microphone. Without loss of generality the
microphones are considered to be spatially distributed in
the vicinity of the respective speakers. In the following
an overlap-add framework is considered and hence the
microphone signals are modeled in the sub-band domain
accordingly. For every sub-band λ the complex sub-band
signal in the k-th time frame is modeled as:

Xm(λ, k) =

N∑
n=1

LG∑
κ=1

G∗m,n(λ, κ) · Sn(λ, k−κ+1). (3)

Hence expressing that all sub-bands are considered truly
independent. It should be noted in Eq.(3) that the rela-
tive transfer functions Gm,n(ejΩ) are modeled here as a
set of (time-invariant) length LG sub-band FIR filters:

Gm,n = (Gm,n(1), Gm,n(2), . . . , Gm,n(LG))
T
. (4)

In Eq.(4) and from here on underlined quantities denote
vectors and the sub-band index λ is omitted for brevity.
In the following the goal is to cancel crosstalk from speak-
ers with n 6=m in the n-th microphone.

Generalized Sidelobe Canceller

For crosstalk cancellation in the n-th microphone the
MVDR principle may be implemented as GSC (Fig.1).
In the particular realization considered here, the output
signals of the M−1 blocking filters Ĝm,n(k), m 6= n, are

Um,n(k) = Xm(k)− Ĝ
H

m,n(k) ·Xn(k), (5)

whereXn(k) is the vector of the last LG values of the n-th
microphone signal. The blocking filters are updated dur-
ing single talk activity of the n-th speaker using NLMS:

Ĝm,n(k+1) = Ĝm,n(k) + µn(k) ·
U∗m,n(k) ·Xn(k)

XH
n (k) ·Xn(k)

(6)

with time variant and speaker specific stepsize µn(k).
Upon convergence we get Ĝm,n(k) = Gm,n.
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Figure 1: The GSC structure exemplary for M = 4 micro-
phones in a single sub-band. Here, the signal of the first
speaker (n=1) should be captured while the cancellation fil-
ters C1,m(k) cancel the crosstalk of all other speakers jointly.

As can be seen from Fig.1, the signals Um,n(k) are fed to
the sub-band FIR filters Cn,m(k) which jointly minimize
crosstalk in the n-th microphone. As in [11], the ”fixed
beamformer” which usually minimizes spatially uncorre-
lated noise in a GSC structure is omitted here. Still, this
GSC still does not distort Sn(ejΩ). For both, Ĝm,n(k)
and Cn,m(k), the same filter length LG is chosen. The fil-
ters Cn,m(k) are updated using the multichannel NLMS
during interfering speech activity.

Multitap Direct Form Filter

Let Hn,m = (Hn,m(1), . . . ,Hn,m(LH))T be the length LH

sub-band FIR filter applied in them-th microphone chan-
nel whereas Hn,m(1) is its first filter tap. The complete
system Hn is then obtained by stacking the FIRs:

Hn = (HT
n,1, H

T
n,2, . . . ,H

T
n,M )T . (7)

Fig.(2) shows a block diagram of the DF-system. The
n-th output signal of this system can be written as:

Yn(k) = HH
n X(k) = HH

n GHS(k), (8)

where S(k) is defined in the same fashion asHn in Eq.(7).
The term X(k)=GHS(k) is the vector of stacked input
signals. The NLc ×MLH matrix G finally, is the con-
volution matrix of the relative transfer functions Gm,n.
For M=N= 2 and LH =LG =2 this matrix looks like:

G =


1 0 G2,1(1) 0
0 1 G2,1(2) G2,1(1)
0 0 0 G2,1(2)

G1,2(1) 0 1 0
G1,2(2) G1,2(1) 0 1

0 G1,2(2) 0 0

 . (9)

The parameter Lc=LG+LH−1 is the length of the overall
system and is referred to as the convolution length.

The system Hn in Eq.(7) shall now be chosen such that
Yn(k) = Sn(k), which is equivalent to satisfying:

G ·Hn = cn. (10)

Here, cn is a selection vector being 1 at the entry (n−
1)Lc+1 and zero otherwise (to select Sn(k) out of S(k)).

Estimate

Gm,n

Update

X1

X2

X3

X4

H1,1

H1,2

H1,3

H1,4

Y1

Y2

Y3

Y4

Hn,m

Figure 2: The Direct Form structure including RTF-
Estimation and filter update.

For NLc = MLH, G can be inverted as it is square
and assumed to have full rank (determined case). In
the underdetermined case (NLc < MLH) the Moore-
Penrose pseudo-inverse provides the minimum norm so-
lution [6, 7, 8]

Hn = GH(GGH)−1cn (11)

which solves Eq.(10) exactly. Note that for LH =LG =1,
Eq.(11) is identical to the well known LCMV solution for
the uncorrelated and homogenous noise field [2, 3]. In
the context of dereverberation Eq.(11) is known as the
”MINT” solution [6], whereas the matrix G in Eq.(9)
carries a sub-band FIR filter representation of the RTFs
rather than time domain impulse responses.

The third possible case is the overdetermined case with
NLc>MLH. Here, Eq.(10) can only be solved approx-
imately. The least-squares solution is also given by the
Moore-Penrose pseudo-inverse but this time as the so-
called ”left-inverse”:

Hn = (GHG)−1GHcn. (12)

The overdetermined case occurs once the number of equa-
tions NLc in Eq.(10) exceeds the available degrees of
freedom MLH. This is true if:

M

N
<
LG + LH − 1

LH
. (13)

Interestingly, if the number of microphones M equals
that of the sources N and the order of the acoustic model
LG exceeds 1 the system will always be over-determined
prohibiting an exact solution. Furthermore, the system
length LH cannot be used to reach an under-determined
case. As a rule of thumb: For LG > 1 and independent of
LH an exact solution can be guaranteed once the number
of microphones is at least twice the number of sources.

Remarks. The filters Gm,n are estimated by Ĝm,n us-
ing the NLMS algorithm as in Eq.(6). Changing the
RTF-Estimates Ĝm,n for one speaker means a rank-Lc
change in G and a rank-2Lc change in GHG, respec-
tively GGH . Although the efficient implementation was
beyond the scope of this study, efficient solutions for up-
dating the pseudo-inverse exist [8-10]. For instance, rank-
Lc changes may be split into rank-1 or rank-2 changes
and applied iteratively.
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Figure 3: Cancellation gain XCG2,1(k) of driver into the
co-driver’s output for 2 × 2 (overdetermined), 2 × 4 (undert-
ermined) GSC and DF system.

Experimental Setup

The two systems, GSC and DF, have been MATLAB sim-
ulated with different (N,M,LG, LH)-configurations. The
Mouth-Enclosure-Microphone impulse responses stem
from real in-car measurements (960 taps, 60 ms, 16 kHz).
After convolving the source signals and impulse re-
sponses, spatially and spectrally white background noise
has been added to the signals to obtain an SNR of
≈ 40 dB. The sub-band processing uses an FFT of size
NFFT = 512 with Hann window and a frameshift of
R=128 samples. The estimation of Gm,n uses the NLMS
algorithm (Eq.6) with a common base step size of µ0 =0.1
for all sub-bands (except Fig.(3) where µ0 =1 was used).
It is assumed that the speech activity periods are known
for each speaker so the stepsize µ(k) can be controlled to
update the respective adaptive filters during single talk
periods only. Diagonal loading has been applied prior
to any matrix inversion. For this study LG = LH was
chosen1.

The performance metric to evaluate the described sys-
tems is defined as the ratio of speaker related signal terms
in input xm,n(l) and output ym,n(l), averaged over all
time samples l of one frame k.

XCGm,n(k) = 10 · lg


NFFT−1∑
l=0

‖xm,n(l+kR)‖2

NFFT−1∑
l=0

‖ym,n(l+kR)‖2

 (14)

E.g. XCG2,3(k) corresponds to speaker 3 in microphone
2 and output 2. Best case values are XCGm,n(k) = 0
dB for an undistorted signal and ∞ for perfect crosstalk
cancellation. Averaging of 20 frames is used to smooth
the curves. Systems are characterized as N×M systems,
e.g. 2× 4 equals 2 speakers into 4 mics.

Temporal Behavior

At first the GSC and the DF system are compared in
terms of their temporal cancellation performance. Here,
the filter length LG =LH =6 is used.

1Note that this must not be the case. In particular, it may
be considered to choose LH < LG in order to provide accurate
acoustical modeling and to implement these constraints by means
of a large M .
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Figure 4: Cancellation gain XCG of rear-right passenger into
the driver’s output for 4×M systems, GSC, DF.

2×2 and 2×4 Systems. In Fig. (3) XCG2,1(k)
(cancellation of the driver speech in the co-driver’s
output) is depicted for both systems. It can be seen that
the cancellation gain in the DF system (orange curve)
rises with the driver activity and remains stable for the
rest of the simulation. Once a speaker and its related
RTFs have been estimated, this information is stored in
the constraint matrix: ”what has been learned is kept
in mind”. In the GSC system, XCG2,1(k) (blue curve)
shows a similar behavior during driver activity. Once
the co-driver becomes active, however, the performance
degrades because the blocking filters change which
makes the interference canceler filters lose optimality.

4×M Systems. From the 12 cancellation gains, that
have to be tracked in systems with 4 speakers and M
microphones, XCG1,3(k) (rear-right passenger cancella-
tion in driver output) is chosen exemplary in Fig.4. As
in 2×M systems, XCG is highly time-varying for the
GSC, although with temporarily better values than the
DF system. In this example the degradation is caused by
the interference canceler filters that ”switch” from one
interferer to another. As can be seen, the DF systems
also show a slight dependency on the speaker situation
(”steps”) but do yield a cancellation gain greater than 0
dB. However, the best overall values are achieved in the
case of the underdetermined 4×8 system.

Filter Length

To analyze the effect of the filter length on the cancella-
tion performance the average cancellation gain after full
convergence of all filters is used for comparison. The
curves in Fig. (5) demonstrate this influence for LG =LH

in a 2×2 system.

It can be seen that the achieved cancellation gain in-
creases with filter lengths smaller than 10 and saturates
afterwards. A filter length of around 10 taps corresponds
well with the equivalent acoustic filter length LG = 7.5
and the number of blocks per frame (512/128 = 4). The
Direct Form system achieves similar gains as the GSC.
In this particular example even somewhat higher gains
can be observed compared to GSC.

Finally, the same simulated speaker sequence as in the
previous section is used (every passenger speaks one after
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System on the cancellation gain.

another and finally all 4 speakers speak simultaneously)
to give an overview on the differences for 4×M systems.
Here, each cancellation gain (XCG1,2(k) . . .XCG4,3(k))
is averaged during the multi-talk situation at the end of
the sequence. The resulting 12 values are concentrated
in a box-and-whisker plot in Fig.(6) (min, 1-st quartile,
median, 3-rd quartile, max).
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Figure 6: Box-and-whisker plot of the achievable cancella-
tion gain for different 4×M systems, L=LG =LH = 1...3.

As can be seen from Fig.(6), increasing the filter-length
is beneficial for both GSC and DF. The main difference
between both systems becomes obvious when compar-
ing their median values. Here, the DF-system achieves
higher values than the GSC. The only exception is the
determined 4×6-system with L= 2. The reason for this
effect is a worse matrix condition as for the under- or
overdetermined systems2. The DF-system also achieves
better results in terms of variance indicating that the
ability to memorize RTFs pays off and leads to more
consistent results. The GSC on the other hand achieves
higher maximum cancellation gains. This can be at-
tributed to the fact that this system always uses all inter-
ference canceler filters to minimize the current crosstalk.
Fig.(6) also shows that underdetermined LCMV systems,
e.g. 4×8, L=2 and L=3 show the best performance.

2As can be shown experimentally, depending on the RTFs, a
high condition number is more likely to occur for determined sys-
tems.

Conclusion

The study addressed speech signal separation in a multi-
speaker and multi-microphone scenario. The achievable
crosstalk cancellation gain of an MVDR system in GSC
structure has been compared to that of a Direct Form sys-
tem with explicit constraints. The GSC system achieves
considerable cancellation gains but crosstalk cancellation
depends strongly on the temporal speaker sequence. The
system adapts to a ”local” minimum. The Direct Form
system has proven its potential for signal separation. It
allows for a wide range of constraint configurations (num-
ber M of microphones or tap lengths LG and LH). It op-
timizes an ”overall” cancellation gain. The Direct Form
system memorizes the acoustic environment and thereby
leads to more consistent results than the GSC.
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Abstract 

eCall modules are mandatory today and speech 

communication between driver, respectively passengers in 

the vehicle involved in the accident, and the emergency 

control center are extremely helpful to judge the severity of a 

crash. This is considered in the Russian certification process 

by audio tests according to the GOST 33468 specification 

that are mandatory for vehicle homologation. EU eCall 

refers to ITU-T P.1140, which highlights other parameters 

compared to the Russian GOST specification. The 

contribution discusses typical challenges and experiences 

gained from numerous audio tunings and homologation tests 

with almost all kinds of vehicle types.  

Introduction 

The acoustic part of eCall systems can be regarded as special 

case of normal hands-free telephony in cars. Instrumental 

testing of hands-free systems has been around for several 

years, beginning with the establishment of the VDA standard 

for hands-free telephony [1] in the 1990s up to recent ITU-T 

recommendations P.1100 [2], P.1110 [3] and P.1120 [4] that 

are direct derivatives from the original VDA specification. 

Instrumental testing augments and largely replaces the need 

of intensive subjective testing of hands-free systems on the 

road, which is time-consuming and hardly reproducible due 

to external factors such as network coverage, network load, 

weather conditions and concentration or distraction of the 

participating test persons, especially the driver of a car. A 

typical test setup including Head and Torso Simulator 

(HATS) according to ITU-T recommendation P.58 [5] and 

background noise playback system is shown in Figure 1.  

Correlation of Single Measurement Results 

To understand how these tests are constructed it is worth 

taking a deeper look at e. g. the measurements for the single 

talk communication quality in sending direction. The two 

major aspects of single talk in sending direction are: The 

sending loudness rating (SLR) and the listening speech 

quality (MOS-LQO). The SLR measures the attenuation 

over the complete transmission and is therefore an indicator 

of the sensitivity in uplink. The listening speech quality can 

be calculated e.g. using the TOSQA2001 method [6] and 

describes the perceived quality on a scale between 1 and 5. If 

both results meet the limit, the communication quality in 

uplink can be regarded as sufficiently high. However, if the 

MOS does not meet the limit, no indication on the 

underlying problem is given by the MOS result alone. 

Therefore further measurements which describe technical 

aspects that contribute to the overall speech quality are 

carried out. These are e. g. the frequency response, the Total 

Harmonic Distortion (THD) for selected frequencies, the 

detection of out-of-band components or the analysis of the 

idle noise. In most cases, an evaluation of these test results 

reveals the root cause of insufficient speech quality and can 

provide valuable hints to the engineer to solve the problem. 

Finally, by testing all these aspects, the engineer’s task is to 

obtain the best possible overall performance that can be 

achieved using the tools at hand. This can also include 

deliberately violating the requirements of single tests in 

order to improve the overall result.  

Fundamental Differences between Quality HFT 

and eCall IVS 

Even though the underlying technology is identical, the 

scope of quality hands-free terminals (HFT) and eCall in-

vehicle systems (IVS) is different. To understand the 

problems arising during the certification process of eCall 

systems, it is crucial to keep these differences in mind. On 

one hand, HFT systems used in passenger cars are used 

frequently and may sometimes be part of a purchase decision 

for or against a certain vehicle. Especially if the car is 

considered a workspace, the quality of the installed hands-

free system is important. Furthermore, the expectation of the 

quality of a hands-free system is related to the price of the 

system. E. g. the expectation regarding an integrated system 

of a luxury car is higher compared to an after market system 

installed in a small car. On the other hand, eCall systems are 

usually not part of the everyday experience; emergency calls 

are rarely performed, sometimes not at all for years. Second, 

the components of the eCall system must be crash-safe, so 

the positions of the microphones and loudspeaker must be 

chosen accordingly. This may imply that the acoustically 

preferred position is not an option. The system must fulfil 

the given regulations regarding the acoustic performance, 

 

Figure 1: Principle Test setup for objective testing of 

hands-free systems (quality hands-free and eCall). 
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but since there is no direct gain in customer satisfaction to be 

expected from an eCall system, cost efficiency is also an 

important factor.  

The tests that are to be carried out for eCall systems e. g. for 

the Russian GOST 33468 specification [7] are directly 

derived from the ITU-T P.1100 tests for the most parts, with 

the important exclusion of listening speech quality. Listening 

speech quality was not regarded as an important factor. 

However, the technical parameters related to the speech 

quality, such as frequency response, distortion or idle noise, 

are still included. Furthermore, each single test that is 

included in the test specification is mandatory and must be 

fulfilled, regardless of its importance for the overall 

performance. This is obvious, as these tests are relevant for 

the homologation and therefore require clearly defined 

pass/fail criteria. It should be also noted that during the 

certification process for the Russian market, the acoustic 

tests described by GOST 33468 have to be performed by an 

officially certified Russian test laboratory, so that results 

achieved during the audio calibration of the eCall system 

have to be reproduced and acknowledged by an official third 

party.  

Measurement Examples 

Several examples of real-life measurements show the 

problems that may arise from binary pass/fail decisions for 

all of the included measurements.  

Example 1: Distortion in Sending Direction  

The first example deals with the case, when the measured 

THD in uplink has been measured to 3.5 % at 300 Hz, thus 

violating the requirement of ≤ 3 %. The test is carried out by 

playing the excitation frequency with the artificial mouth of 

the HATS and analyzing the transmitted signal in uplink. 

The FFT spectrum of the transmitted 300 Hz sine wave is 

shown in the green curve in Figure 2.  

Analyzing the spectrum reveals that due to a weak 

transmission of the excitation frequency, the limit is violated 

by a low Signal-to-Noise Ratio rather than high Total 

Harmonic Distortion. However, looking at the frequency 

response in sending direction (Figure 3, left) does not show 

an attenuation of the frequencies around 300 Hz. Since the 

frequency response graph is measured in third octaves, it 

may be interesting to look at a final resolution of the 

frequency transmission. The right diagram in Figure 3 shows 

the FFT spectrum of transmitted speech in uplink direction.  

Analyzing this high resolution spectrum reveals, that there is 

a notable notch of the frequency transmission exactly at 300 

Hz, which is likely to be responsible for the observed fail of 

the distortion test case. This attenuation of the 300 Hz 

frequency is most likely caused by reflections inside the 

vehicle cabin. To alter the transmission path between the 

artificial mouth and the IVS microphone, the HATS had to 

be turned on the seat by a few degrees towards the 

microphone. This way, the transmission of the 300 Hz 

excitation frequency could be significantly improved, as 

shown by the red curve in Figure 2. 

Example 2: Frequency Response in Receiving Direction  

Sometimes it may happen that measurements that have 

passed the requirements during the parametrization stage 

suddenly fail during the certification tests. In this example, 

this has happened with the testing of the frequency response 

in receive. During the pre-tests the frequency response curve 

has matched the given tolerance scheme, but during the 

certification tests, a violation of the tolerance scheme 

occurred for higher frequencies (Figure 4, left diagram). For 

the vehicle under test, the eCall speaker was positioned in 

the passenger footwell facing downwards. Thus, there is no 

direct transmission path between the speaker and the ear of 

the artificial head. It turned out that not only the position of 

the driver’s seat was relevant for this test, but also the 

position and especially the angle of the backrest of the 

passenger’s seat, since the reflection on the backrest 

obviously had significant influence on the frequency 

response curve. This also means that the measured frequency 

response will also be different when a person is sitting on the 

passenger seat and that this test represents only a snapshot of 

the possible acoustic conditions inside the vehicle. However, 

adjusting the passenger’s seat position accordingly helped to 

meet the requirements for the certification process (Figure 4, 

right diagram).  

 

Figure 2: FFT analysis of a 300 Hz sine wave played back 

by the artificial mouth of a HATS and transmitted in uplink 

before (green curve) and after (red curve) adjustment of the 

HATS position on the driver’s seat. 

 

  

Figure 3: Sending frequency response (left) and high 

resolution FFT spectrum of transmitted speech in uplink 

(right). The red arrow points at cancellation at 300 Hz, 

originated by sound reflections in the vehicle cabin. 

 

  

Figure 4: Receiving frequency response measured with the 

right ear of the HATS before (left) and after (right) 

adjusting the angle of the back rest of the passenger’s seat.  
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Example 3: Idle Channel Noise Spectrum in Receiving 

Direction 

The test description states, that “individual spectral peaks in 

the frequency region shall not overrun the mean spectral 

envelope of the self-noise by more than 10 dB.”[7] To check 

this requirement, the idle noise spectrum is compared against 

its own smoothed and averaged spectrum, which is shifted 

by 10 dB upwards and used as a tolerance spectrum (see 

Figure 5). In contrast to the latest revision of ITU-T P.1140 

[8] and also recent versions of ITU-T P.1100 – 1120, GOST 

33468 does not distinguish, if the noise is coming from the 

eCall system or the interior of the vehicle itself. Modern 

vehicles often feature a multitude of electronic components 

that require active cooling by fans and large displays that 

also emit tonal noises. As a consequence, most DUT initially 

do not pass this test. If the measurement result is identical 

even without active call, the noise is not related to the IVS 

but to the vehicle itself. In this case, it is necessary to find 

out which components are responsible for the noise and to 

disable or dampen them as much as possible. This has to be 

done in cooperation with the certification lab to ensure that 

an acceptable solution can be found to pass this test. At the 

end, this leads to the same conclusion as the recent P.1140 

recommendation, that these noise sources shall not be 

considered during the tests, as they are not relevant for the 

performance of the eCall system. 

Example 4: Temporal Stability of Echo Signal 

Attenuation  

The following test case has been designed to check whether 

the echo attenuation is constant and stable over time. A 

periodic sequence of composite source signal bursts is 

played in receiving direction and analyzing the echo 

attenuation in the transmitted uplink signal. During the 

transmission of each burst, the uplink signal should not vary 

more than 6 dB. This 6 dB deviation is indicated by the 

tolerance scheme in Figure 6. However, the violations of the 

tolerance are not necessarily caused by echo. In the given 

case a slightly varying idle noise floor leads to a violation of 

the tolerance scheme (see red arrow in Figure 6, left 

diagram). Since the echo performance itself is good and the 

requirements regarding idle noise are fulfilled, the test case 

could be considered as passed. However, for the 

homologation report it is required to fulfil all tolerances, so 

that the automated evaluation system states “OK” for every 

single test case. So in this case, efforts have been taken to 

reduce and stabilize the idle noise transmission during echo. 

This has been achieved by increasing the amount of noise 

suppression (Figure 6, right diagram). This way, the test 

results meet the required tolerance. It has to be noted though, 

that from a pure performance view, no changes to the DSP 

parameters would have been necessary.  

Example 5: Operation of Received Channel in Acoustic 

Noise Conditions  

In GOST 33468 the Signal-to-Noise Ratio (SNR) in 

receiving direction under driving conditions is tested. For the 

tests the driving noise of the vehicle under test is recorded 

under various conditions and played back into the cabin 

using a background noise playback system according to 

ETSI EG 202 396-1[9]. In the current example, it was not 

possible to achieve a sufficient SNR to fulfil the given 

requirement of ≥ 6 dB. The maximum measured result was 

5.6 dB in this case (red curve in Figure 8). It has to be noted 

that the measurement, like all measurements in GOST, is 

monaural and that the ear that is closest to the loudspeaker 

shall be used for testing.  

In this particular case, the eCall speaker was located in the 

left part of the driver’s footwell, so that the left ear of the 

HATS is used. Furthermore, it must be noted that the 

background noise playback used for the tests is not 

calibrated for that special position, so care needs to be taken 

that the level at the left ear of the HATS is not too high due 

to sound reflections at the left side window (see Figure 7). 

  

Figure 5: Tonal peaks in the idle noise spectrum caused by 

displays and fans, violating the requirements of GOST 

33468 (left). The same measurement carried out after 

deactivating the noise sources (right) meets the tolerance.  

 

  

Figure 6: Echo attenuation vs. time, Composite Source 

Signal burst at -25 dBm0. In the left diagram, the tolerance 

is violated by al slightly varying noise floor. The right 

diagram shows the same test after increasing the amount of 

noise suppression. 

 

 

 

Figure 8: Signal-to-noise 

ration measurement in 

receive as implemented in 

GOST 33468 test case 

7.10.2 using the same 

background noise but 

different speaker posi-

tioning and equalization.  

 

Figure 7: Equalized 

(green) and not 

equalized (red) trans-

mission paths of back-

ground noise playback 

according to ETSI EG 

202 396-1. 
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Checking the noise levels turned out that the measured noise 

level at the left ear is approximately 5 dB higher compared 

to the noise level present at the IVS microphone. Therefore 

it does not correctly reproduce the level distribution in the 

vehicle cabin. It has to be noted that more recent multi point 

background noise playback systems (MPNS according to 

ITU-T P.1100/P.1110/P.1120 Annex F and P.1140 Annex B 

[1, 2, 3]) can correctly reproduce the noise at multiple 

positions inside the vehicle, but have not been approved for 

GOST 33468 yet. 

In fact, cross checking the equalization of the background 

noise system and repositioning the loudspeakers could lower 

the noise level at the HATS ear to a more realistic level and 

help to pass the requirements (green curve in Figure 8). 

Example 6: Silent Call Performance  

When designing eCall systems that conform to the UNECE 

approved ITU-T P.1140 recommendation, a transparent 

transmission of background noise is of major importance. 

Especially when nobody is talking, this helps operators on 

the Public Safety Answering Point (PSAP) to decide whether 

a real emergency has happened, or if the emergency call is 

established unintentionally. To judge the performance of the 

silent call transmission a noise of a car passing by is played 

back by the background noise system installed in the vehicle. 

This signal is recorded with a reference microphone near the 

eCall microphone. Additionally the same signal as 

transmitted by the IVS is recorded at the end of the 

transmission chain. The level versus time representation of 

both signals is calculated and compared to each other. The 

shape of both calculated curves should not vary more than 

10 dB [10]. This is indicated by the tolerance scheme in 

Figure 9.  

 

Figure 9: Silent call performance of an eCall IVS with 

deactivated noise suppression in the main DSP but 

additional noise suppression in the dedicated microphone 

DSP 

 

In this example, even with deactivated noise suppression of 

the eCall system, it was not possible to meet this 

requirement. As Figure 9 shows, the non-linearity of the 

noise transmission is still around 20 dB. Further 

investigations revealed that in that vehicle an active 

microphone with its own DSP was used. The integrated 

microphone DSP also features its own noise reduction, 

which attenuates transmitted noise by approximately 20 dB. 

So in this case, since no access to the microphone DSP was 

given, there was no other solution but to exchange the 

microphone, so that the requirement for a transparent noise 

transmission under silent call conditions could be fulfilled.  

 

Conclusion 

In order to pass the requirements for the audio performance 

of eCall systems, a different approach is necessary compared 

to normal hands-free measurements in cars. Since the 

requirements are binding, no weighing up in favor of a better 

overall performance is possible; all test results have to meet 

the given limits without compromise. Especially for 

certification according to GOST 33468, care has to be taken, 

that results that have been measured during the 

parametrization can be reproduced by a third party 

certification lab. To ensure this, it is therefore highly 

recommended to exclude as many variables as possible to 

reproduce test results. Whenever possible, it is 

recommended to use the same vehicle for adjusting the DSP 

parameters and for certification. All relevant positions, 

especially the placement of the HATS in the vehicle should 

be documented carefully. The test results should meet the 

limits with some margin, if possible. Finally, a good 

cooperation with the responsible engineers of the 

certification lab and also some creativity of the test engineer 

are required to fix unexpectedly failing test results during the 

certification process.  
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Abstract
The speech quality achieved by conventional noise sup-
pression methods at high noise conditions is often un-
satisfactory. By recovering highly disturbed speech com-
ponents with speech reconstruction methods, the over-
all speech quality can be further improved. The speech
reconstruction method presented in this paper is based
on the so-called source-filter model of speech production.
The focus in this contribution will be on the estimation of
the vocal tract filter characteristics (spectral envelope) at
high noise conditions as this has been proved to be very
important for speech reconstruction. For this purpose
a deep recurrent neural network (Deep-RNN) which op-
erates as a regression model for given noise features is
utilized. The performance of the trained Deep-RNN is
compared with a priori trained spectral envelope code-
books. Subsequently, a synthetic speech signal is gen-
erated using the envelope estimates of the Deep-RNN
which is then combined adaptively with a conventionally
noise reduced signal depending on the SNR. The quality
of the resulting enhanced speech is analyzed with an ob-
jective measure, the log-spectral distance (LSD), as well
as with subjective tests. Both tests indicate a significant
quality improvement compared to conventional schemes
– especially in high noise conditions.

Introduction
In recent years speech enhancement has attracted a con-
siderable amount of research attention. Many real-world
applications require a good performance, for example,
hearing aids, mobile speech communication and robust
speech recognition. There are various noise reduction
techniques developed in the last few decades. These
methods can be classified by the number of microphones
that were used. Single-channel techniques, such as spec-
tral subtraction or Wiener filtering, are now widely used
and find use in many applications [1]. Multi-channel sys-
tems make use of the spatial structure of speech and noise
[2]. All of these methods have in common that the quality
of the estimated clean speech is improved for middle and
high signal-to-noise ratios (SNR). In case of strong distur-
bances, often no reliable improvement can be achieved,
due to speech distortions and artifacts caused by the
noise reduction. The goal of the speech reconstruction is
to improve the intelligibility and quality of strongly dis-
turbed speech. The speech reconstruction method pre-
sented in this paper is based on the so-called source-filter
model of speech production [3, 4].
Based on the source-filter model of vocal production, a
speech signal can be split into two components. The
source part describes the signal generated by the vocal

cords. This signal is then filtered by the resonance char-
acteristics of the vocal tract. As a result, any speech sig-
nal can be described by an excitation signal (source part)
and a spectral envelope (filter part) [5]. For a success-
ful reconstruction, a reliable estimation of the spectral
envelope is of great importance. The focus in this contri-
bution will be on the estimation of the spectral envelope
used for enhanced speech reconstruction.
Two methods, on the one hand the codebook method and
on the other hand a Deep-RNN, are compared and an-
alyzed for the spectral envelope estimation. Afterwards
a synthetic speech signal is generated using the envelope
estimates which is then combined adaptively with a con-
ventionally noise reduced signal depending on the SNR.
The quality of the resulting enhanced speech is analyzed
with an objective measure, the log-spectral distance, as
well as with subjective tests.

Analysis Filterbank
It is assumed that the microphone signal y(n) is addi-
tively composed of the speech signal s(n) and the noise
b(n): y(n) = s(n) + b(n). First, the speech signal is pro-
cessed with an analysis filterbank. This filterbank splits
the signal into overlapping blocks. Each block is then
weighted with a window function hana,k and transformed
into the frequency domain by means of a discrete fourier
transformation (DFT):

Yµ(n) =

N−1∑
k=0

y(nr − k) hana,k e
−jΩµk, (1)

with frame length N = 512, frame shift r = 128, sam-
pling frequency fs = 16000 Hz, and sub-band index
µ = 0, ..., N − 1.

Conventional Noise Suppression
The Wiener filter algorithm aims to suppress noise with
dynamic adjusted attenuation coefficients Gµ(n) applied
in the frequency domain as

Ŝnr,µ(n) = Yµ(n)Gµ(n), (2)

resulting in the frequency domain representation of the
clean speech estimate, Ŝnr,µ(n). There are several im-
provements to the Wiener filter algorithm. One includes
information from a previous frame into the speech en-
hancement process and is known as the recursive Wiener
filter:

Gµ(n) = max

{
Gmin, 1−

Ŝbb,µ(n)

Gµ(n− 1)|Yµ(n)|2

}
, (3)

where Ŝbb,µ(n) represents the estimated noise power spec-
tral density (PSD) [6] and Gmin is the maximum attenu-
ation.
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Speech Activity Detection
For speech activity detection (SAD), the signal-to-noise
ratio (SNR) is determined by the input signal in the fre-
quency domain [6]. For the extraction of the SNR, the
following ratio is used:

S̃NR(µ, n) =
Ŝss(µ, n)

Ŝbb(µ, n)
. (4)

Ŝss(µ, n) represents the estimate PSD of the clean
speech signal: Ŝss(µ, n) = |Yµ(n)|2 − Ŝbb(µ, n). At
this point it should be mentioned that estimation er-
rors of the noise PSD can result in negative values for
the SNR. The problem is counteracted by: SNR(µ, n) =

max{0, S̃NR(µ, n)}. The mean SNR is determined to
detect the speech activity:

SNR(n) =
1

µ1 − µ0 + 1

µ1∑
µ=µ0

SNR(µ, n). (5)

The frequency bins µ0 and µ1 correspond to the real fre-
quencies 100 Hz and 4000 Hz. Finally, the speech activity
detector is determined as follows:

cSAD(n) =

{
1, if SNR(n) > 0.3,

0, else.
(6)

Preliminary Envelope Estimation
A simple way to estimate the spectral envelope is to
smooth the magnitude input spectrum in the forward
and backward frequency. This bi-directional smoothing
is realized by a first order infinite impulse response (IIR)
filter. The frequency smoothing in the positive frequency
direction can be described as follows:

Y ′µ(n) =

{
|Yµ(n)|, if µ = 0,

λfY ′µ−1(n) + (1− λf )|Yµ(n)|, else.

(7)

Then a smoothing in the negative frequency direction is
performed in an analogous way, leading to Y ′′µ(n). The
smoothing constant is chosen by λf = 0.8.

Codebook Approach
The speech data for the codebook and the Deep-RNN
are from the CSTR VCTK corpus [7]. Disturbed speech
signals with various noise types are generated. By vary-
ing the noise power and adding the speech signal to the
noise signal, different SNRs can be generated. Fig. 1
shows the function overview for the codebook approach.
In the upper part the training process is shown. For the
codebook training undisturbed speech signals st(n) are
used. These speech signals undergo feature extraction
which calculates the logarithmized and averaged enve-

lope A
(st)
µ (n). The training uses the k-Means algorithm

[8]. Whose goal is to assign the input data A
(st)
µ (n) into

Ncb ∈ {64, 256, 1024} cluster. The sum of the square de-
viations from the cluster center should be minimal. The
following cost function is iteratively minimized to find
the optimal clusters:

Kcb =

Na−1∑
n=0

Ncb−1∑
k=0

N/2−1∑
µ=0

ϕ
(j)
nk

(
A(st)
µ (n)− C(j)

µ (k)
)2

. (8)

Figure 1: Function overview for the codebook training (top)
as well as the search (below) of the spectral envelopes.

C
(j)
µ (k) describes the centroids of the clusters at the time

of the iteration j. The binary mask ϕ
(j)
nk ∈ {0, 1} indi-

cates to which cluster the input characteristics A
(st)
µ (n)

belong. Na describes the number of spectral envelopes
used for training.
In the lower part of Fig. 1 the function overview for
codebook search is displayed. For the feature extraction,
disturbed speech signals with an SNR in the range 0–15
dB are used. Then the best codebook entry, based on
the square distance, is selected as follows:

kopt(n) = argmin
0≤k≤Ncb−1

N/2∑
µ=0

dµ(n)
(
Aµ(n)− C(jopt(n))

µ (k)
)2
.

(9)

C
(jopt(n))
µ (k) describes the prototype envelope, which is

the best replacement for the noisy envelope Aµ(n). The

Figure 2: Procedure for the feature extraction.

feature extraction is shown in more detail in Fig. 2. The
speech signals y(n) are first processed with an analysis
filterbank and transformed into the frequency domain.
Subsequently, speech activity detection takes place for
the codebook approach. It estimates envelopes only in
blocks in which speech activity is detected. Afterwards
the envelopes Y ′′µ(n) are logarithmized and the mean is
subtracted.

Deep Recurrent Neural Network
As with the codebook approach, speech signals from the
same corpus are used for training the Deep-RNN. In do-
ing so, both the envelopes during speech activity and
speech pauses are used for the training. Fig. 3 shows
the function overview. The upper part represents the
procedure for the training. For the supervised training,
clean and noisy speech features are needed. Envelope
pairs with different SNRs in the range 0–20 dB are gener-
ated and Deep-RNN models are trained with different pa-
rameters. The parameters that have been varied are the
number of layers, neurons, and time steps. Whereas the
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number of time steps indicate the number of envelopes
(Aµ(n), Aµ(n − 1), ...) that are used for estimating the
clean envelope. Furthermore, Deep-RNN models with
the Leaky ReLU [9] activation function and the ELU [10]
activation function are trained. In all models the Long
Short-Term Memory (LSTM) cells were used. LSTM
cells have shown to be very robust against exploding gra-
dient [11]. Then He-initialization and L2-regularization
are applied to all trained models [11]. A normalization
[12] of the training data, as well as dropout [13] and a
layer normalization [14] are only used for some models.
The following cost function is used to optimize the model
parameters of the Deep-RNN:

Frnn =
1

Nbs

1

N/2

Nbs−1∑
n=0

N/2∑
µ=0

(
Aest,µ(n)−A(st)

µ (n)
)2
. (10)

Aest,µ(n) describes the estimated envelope of the Deep-
RNN in the training phase. Nbs denotes the size of the
minibatch [11]. In the lower part of Fig. 3 the estimation
procedure is shown. Within the feature extraction only
those blocks with speech activity are considered. The
Deep-RNN then estimates the clean envelope ARNN,µ(n)
from the noisy envelope Aµ(n).

Figure 3: Functional overview for the Deep-RNN: The up-
per part shows the training sequence and the lower part the
estimation structure of the spectral envelopes using trained
Deep-RNN model parameters.

Speech Reconstruction
For generating the synthetic signal spectrum Ŝsyn,µ(n),
the excitation signal spectrum extracted from clean
speech data is used and combined with the spectral en-
velope estimates:

Ŝsyn,µ(n) = exp
(
Arec,µ(n) + E(st)

µ (n) +m(yt)(n)
)
,

(11)

where Arec,µ(n) ∈
{
ARNN,µ(n), C

(jopt(n))
µ (k), Y ′′µ(n)

}
,

m(yt)(n) describes the current mean of the noisy enve-

lope, and E
(st)
µ (n) represents the logarithmized spectrum

of the excitation signal. Finally, the synthetic and the
conventionally noise reduced signals are combined adap-
tively depending on the SNR:

Ŝrec,µ(n) =

{
Ŝsyn,µ(n), if d′µ(n) = 1 ∧ µ < µg,

Ŝnr,µ(n), else,
(12)

where the parameter µg describes the cutoff frequency of
2000 Hz. d′µ(n) is a binary mask used to indicates sub-
bands with low SNR for speech reconstruction. Then the

reconstructed speech signal Ŝrec,µ(n) is processed with a
synthesis filterbank leading to ŝ(n).

Objective Evaluation
In order to compare the two methods, a large number of
speech signals with different SNR, ranging from 0–15 dB,
are generated. The envelopes are estimated in the low
frequency range 0–2000 Hz, since the noise in the vehicle
has the strongest effect in this range. Fig. 4 shows the
LSD of the different RNN models. The LSD measure is
defined as follows:

Klsd (13)

=
1

NTD

NTD−1∑
n=0

√√√√ 1

Ng(n)

µg−1∑
µ=0

d′µ(n)
(
A

(st)
µ (n)−Aµ(n)

)2

,

NTD denotes the number of blocks of all test data. Aµ(n)
describes the estimated envelopes of the Deep-RNN mod-
els or codebooks. Ng(n) =

∑µg−1
µ=0 d′µ(n) is the sum of the

binary mask d′µ(n). The model that performed best used
the Leaky ReLU activation function with all optimiza-
tions of the RNN. Two layers with 32 neurons each and
4 time steps proved to be favorable. Fig. 5 compares the

Figure 4: LSD for different Deep-RNN models.

three methods used for spectral envelope estimation. The
black line describes the simple procedure of IIR smooth-
ing. It can be seen that does not perform as well as the
other methods at high noise levels. Below is the codebook
approach with different sizes. At high SNR the mean de-
viation decreases with increasing codebook size. At low
SNR the search algorithm has difficulty selecting the ap-
propriate codebook entry. This is due to the fact that
fewer frequency bins with a satisfactory SNR are avail-
able for the codebook search. It also shows that the esti-
mated envelopes of the Deep-RNN with the Leaky ReLU
activation function, normalization, 2 layers, 32 neurons
and 4 time steps perform best.

Subjective Evaluation
For the subjective evaluation, 10 people including audio
experts are asked to carry out 2 tests for speech quality
and intelligibility. In the first test 10 highly disturbed
speech signals with SNR=0 dB are used. A speech re-
construction based on the 3 different spectral envelope
estimations (Deep-RNN, IIR, CB) is compared to a con-
ventional noise reduction method, the Wiener filter. In
all 3 subtests, the proposed speech reconstruction per-
formed better. In the second test, the different speech
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Figure 5: LSD for codebook, Deep-RNN, and IIR-
smoothing.

Figure 6: Compare of adaptive combination vs. Wiener
filter.

reconstruction methods are compared and the subjects
are asked to select the best reconstruction method. As
before, 10 speech signals from 5 different female and male
speakers are used. It can be seen that the speech recon-
struction based on the Deep-RNN has the best result.
This is because artefacts can be heard during the recon-
struction with the codebook approach and a little noise
during the reconstruction with the IIR filter.

Figure 7: Reconstructed signals with different methods.

Conclusion
In this contribution two methods for estimation of spec-
tral envelopes are presented and analyzed. The codebook
method uses the k-Means algorithm to train the proto-
type envelopes. The codebook approach is compared to
a deep recurrent neural network. Different models are
trained to estimate the clean envelope from the noisy en-
velope. Furthermore, the temporal correlation of speech
is exploited, in which the past envelopes are taken into
account. This is realized through the temporal unfold-

ing of the Deep-RNN. The model with the Leaky ReLU
activation function, two layers with 32 neurons each and
4 time steps cut off best, both in comparison with the
codebook and the IIR smoothing. Additionally the sub-
jective tests have shown a slight overall improvement of
speech reconstruction compared to conventional noise re-
duction methods. Also by direct comparison of the dif-
ferent speech reconstructions the Deep-RNN performed
best.
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Abstract

The reliability and performance of an instrumental as-
sessment method for audio systems hinges on the choice
of appropriate metrics that quantify the quality of the
system in a hearing-adequate manner. The presented
approach for instrumental assessment of audio systems
is based on binaural recordings of real music signals as
well as measurement signals. The music signals were also
used for auditory assessment of audio systems in earlier
contributions.

Recently, research results revealed that the perceived
overall quality of an audio system can be predicted to
a high degree from three attributes: timbre, distortions
and immersion. Besides a common preprocessing, each
attribute requires specific analyses. For example, the
analyses for distortions are not based on any binaural
cues while these are of paramount importance for assess-
ing immersion.

This contribution presents an overview of the assessment
system along with an explicit description of example
analyses with their resulting metrics that are the founda-
tion of the instrumental quality prediction. It describes
the relation between the metrics and the quality percep-
tion, and makes a comparison with auditory results.

Introduction

The perceived quality of an audio system is influenced
by a multitude of technical (and non-technical) aspects.
Some methods have been proposed for quantifying audio
quality, e.g., in [1] and [2]. These approaches mainly ad-
dress the degradation that is introduced by lossy coding
of audio signals. Thus, the auditory basis for the models
are degradation tests according to [3]. These method-
ologies focus on the basic audio quality without further
analysis of additional attributes.

A completely separate task is the assessment of different
audio systems. This comprises, e.g., the comparison of
loudspeakers, amplifiers, spatial audio rendering schemes
or even complex applications like car audio systems. A
listening test of such systems was presented in [4] using an
absolute category rating paradigm for a single attribute:
overall quality. The test and its later extension in [5] also
provide a comparison of different test environments lead-
ing to the conclusion that tests in a listening laboratory
mostly lead to the same results as tests in a car. The
only systematic differences were observed for the case of
driving in a driving simulator while assessing the audio
quality (and even then only for the lower end of the rating
scale).

Some auditory investigations into additional attributes
for assessing audio quality can be found in [6], [7] and [8].
A listening test methodology with four quality attributes
was introduced in [9] that targets the comparative assess-
ment of different audio systems.

This contribution briefly describes the listening tests
from [9] that provide the underlying perceptual data for
developing an instrumental model before providing a ba-
sic overview of a possible structure for an instrumen-
tal model that inherently exploits one important finding
from the listening tests. Subsequently, the requirements
for good metrics are discussed and examples for two qual-
ity attributes are given. These examples are described
and the relation between the metrics and the listening
test results is illustrated.

Auditory Assessment of Audio Quality

The assessment methodology that was introduced in [9]
consists of a comparison category rating listening test
(adapted from [10]). It simultaneously assesses four qual-
ity attributes: timbre, distortion, immersion and overall
quality. The test inherently provides information on the
consistency of the ratings that were given by the indi-
vidual test subjects. An analysis of circular triads was
carried out in [9] and a procedure for quantifying the
consistency was proposed along with thresholds for de-
ciding which results have to be discarded. The general
result was that while some cases of inconsistent voting
occurred, the test can be conducted with näıve test sub-
jects.

A second investigation in [9] focused on the relation be-
tween the individual quality attributes and the overall
quality. A simple linear regression formula was derived
from the auditory results that connects the attributes
and the overall judgement:

Overall quality = 0.5 · T + 0.23 · D + 0.46 · I (1)

This simple relation is capable of predicting the overall
quality almost perfectly as illustrated in Figure 1. The
correlation between the auditory results and the predic-
tion is very high and there are no outliers.

Structure of an Instrumental Model

An overview of the basic structure of an instrumental
model is given in Figure 2. There are two inputs to the
model: Besides the music signals that were also used in
the listening test (cf. [9]), sweep measurements were con-
ducted with all tested audio systems which can be uti-
lized by the signal analysis stages. Both inputs actually
represent input groups consisting of the reference signals
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Figure 1: Comparison of auditory results for overall qual-
ity and prediction of overall quality from the other three at-
tributes (figure from [9])

that were fed into the audio systems and the signals that
were recorded binaurally.

The two input groups are fed into a primary prepro-
cessing stage that asserts that, e.g., there is no differ-
ence in the sampling rates between the reference and the
recorded signals. The subsequent analysis stages for the
three individual quality attributes each consist of a group
of metric calculations (examples of which are presented
in later sections) and a regression stage that combines the
metric results and maps them to a mean opinion score
(MOS) scale for the attribute.

Figure 2: Block diagram of an instrumental model

Due to the results of the auditory assessment, there is
no individual analysis stage for the overall quality. The
overall quality score is calculated from the individual at-
tribute scores, e.g., by Equation 1.

Analyses and Metrics

The specific analyses for the individual quality attributes
are the link that connects the audio signals to the regres-
sion stage which then condenses the analysis results into
a MOS score. The analyses results therein are scalar val-
ues which should ideally exhibit significant correlation

to the auditory results. Every quality attribute will re-
quire multiple analyses as no single metric will be able
to explain all the variance in the auditory data.

It can be expected from the sound attributes that, e.g.,
the spectral properties of the audio system have an im-
pact on the rating for timbre, nonlinearities are a major
influence on the rating for distortion and that the per-
ceived source position and width are important for the
rating for immersion. It is also expectable that there is
some overlap between the attributes. As an example, it
is known that different frequencies contribute differently
to spatial perception [11]. Accordingly, an analysis of the
frequency response of the audio system might be mean-
ingful both for predicting timbre and immersion.

Possible metrics for immersion that can be derived from
a binaural hearing model [12] were already tested in [13]
for another set of auditory data. In the next two sec-
tions, two examples of possible analyses for timbre and
distortion are described. As an additional aspect, it is
investigated how the result of an analysis of sweep sig-
nals can be related to the audio signals that were used in
the listening test.

Timbre Metric – Target Frequency Re-
sponse

As mentioned before, the spectral properties of the audio
system are presumably an important aspect when assess-
ing timbre. The frequency response of the audio system
is a possibility to quantify these properties. Assuming
sufficient auditory data is available, an average target for
the frequency response can be derived from the auditory
results. It should be noted that there is a certain amount
of variance around this average frequency response due
to a spread of the personal preferences depending on var-
ious conditions like music taste or cultural background.
Different targets, e.g., flat response or amplification of
low frequencies, are possible for the frequency response.

The metric that shall be derived is determined from the
difference D(f) between the frequency response, calcu-
lated from the sweep signals, and the chosen target curve,
both in third octave bands. A higher frequency resolution
does not lead to better results based on the available au-
ditory data. The difference is depicted as the blue dashed
curve in the upper subplots of Figures 3 and 4. It can be
seen that the audio system does match the target curve
fairly well in the mid frequencies but slightly overempha-
sizes the high frequencies and is clearly lacking in low
frequencies.

D(f) does not contain any relation to the individual mu-
sic signals that were assessed by the test subjects in the
listening test. As the listening test was designed to con-
tain very different types of music signals, the properties
of the signals are very different as well. This leads to the
observation that some differences to the target curve for
the frequency response are more relevant for some music
signals than for others. Two examples are shown in the
lower subplots of Figures 3 and 4. A spectrum of a sig-
nal with a lot of energy in the low frequencies is shown
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Figure 3: Weighted difference to target frequency response
– signal with strong low frequency components

in Figure 3. For this signal, the overemphasized high fre-
quencies are not important at all – there is barely any
signal energy in that frequency region anyway. The large
difference for the low frequencies, however, will have a
strong impact on the perception of this signal. Another
signal with most energy in the mid frequencies is shown
in Figure 4. This signal will be reproduced very well by
the given audio system (at least from the spectral prop-
erties) as there is almost no signal energy in the regions
where the frequency response of the audio system devi-
ates from the target curve.

The relation between D(f) and the music signals can
be made by weighting D(f) with the normalised signal
spectrum S̄(f) according to

DW (f) = D(f) · S̄(f). (2)

The normalization of the signal spectrum is done by di-
viding the spectrum by the largest value of the spectrum
individually per channel of the reference signal and then
averaging over the channels. The weighted differences
DW (f) are shown as the solid black lines in the upper
subplots of Figures 3 and 4. It can be seen that the
weighting leads to the desired behaviour: Even though
the audio system is identical, the final weighted differ-
ence curves are very different due to the spectral content
of the two music signals.

Calculating, e.g., the arithmetic mean of the absolute
value of DW (f) provides a scalar value that can be used
as an input to the regression stage for the prediction of
the quality with respect to timbre. It should be noted
that there are different possibilities to condense the in-
formation in DW (f) into a single value, e.g., using the
geometric mean to emphasize the impact of larger de-
viations or considering positive and negative values in
DW (f) differently.

Distortion Metric – Analysis of Harmonics

An established value that is commonly determined in
loudspeaker measurements is the total harmonic distor-

Figure 4: Weighted difference to target frequency response
– signal with strong mid frequency components

tion (THD), the ratio of powers of all harmonics to the
power of the fundamental frequency:

THD =
P2...∞

P1
(3)

A related metric was derived from an analysis of the lis-
tening test results which showed that there is a certain
group of harmonics that have the highest impact on the
perception of distortion. The partial harmonic distortion
can be calculated by relating the power of a subset of the
harmonics to the power of the fundamental frequency:

PHD =
P4...11

P1
(4)

Results

The relation between the values of the two metrics and
the corresponding auditory results can be illustrated by
scatter plots of the results for each audio system (i.e.,
averaged over the six music signals that were used). The
plot for the arithmetic mean of the absolute value of the
weighted difference to the target frequency response and
the auditory results for timbre is shown in Figure 5.

It can be observed that there is a clear correlation be-
tween metric and auditory result. The correlation co-
efficients are Pearson’s r = −0.81 and Spearman’s ρ =
−0.82. The negative sign of the coefficients makes sense:
Less deviation from the target curve is better.

Figure 6 presents the relation between the partial har-
monic distortion and the auditory results for distortion.
The plot exhibits some similarities to Figure 5: Again,
there is a clear correlation between the metric and the
auditory results. The correlation coefficients are slightly
lower at r = −0.77 and ρ = −0.79. Less distortion is
better, hence the negative signs. One important differ-
ence concerning the auditory data is the smaller range
of values. This should be addressed in the choice of sig-
nals for future listening tests to test if the proposed met-
ric also quantifies larger amounts of perceived distortion
correctly.
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Figure 5: Relation between the timbre metric and the audi-
tory results

Conclusions

An overview of the assessment of audio quality was pre-
sented with a focus on the specific analysis requirements
for an instrumental assessment and how they can be de-
rived from the auditory results. A structure for the in-
strumental assessment was described that inherently uti-
lizes the outcome of the listening tests that the overall
quality can be predicted from the individual quality at-
tributes to a high degree. Two example metrics for quan-
tifying timbre and distortion were described and their
correlation to the auditory results illustrated. Both met-
rics show clear correlation to the auditory results and
can be a valuable component for modeling the complex
perception process of audio quality.
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Abstract

In this paper, we investigate a stereo partitioned-block
approach to frequency domain adaptive Kalman filtering
for usage in feedback control of an in-car communica-
tion (ICC) system. To accomplish this, we will compare
the stereo partitioned-block processing to stereo non-
partitioned processing in the same acoustic conditions
and for a variety of scenarios which are relevant in the
context of ICC systems. The results presented in this
paper show that despite the possibility to improve com-
putational complexity and overall feedback suppression,
the partitioned-block approach leads to higher robustness
to noise.

Introduction

The loud and noisy environment in a car is a challeng-
ing situation for conversations. Especially the passengers
sitting in the rear seats of the car often struggle to under-
stand the ones sitting in the front seats. To support the
communication, an in-car communication (ICC) system
records the front passenger’s speech with the built-in or
an additional microphone, amplifies it and plays it back
through the rear loudspeakers. In this configuration,
acoustic coupling between the loudspeakers’ outputs and
the microphone can lead to an acoustic feedback. In order
to avoid howling or echoes, an acoustic echo cancellation
(AEC) algorithm can be used for feedback control, to es-
timate the remaining amount of the loudspeaker signals,
that gets acquired by the microphone again.
While in general also manual ways of feedback control are
possible through microphone and loudspeaker arrange-
ment [1], these are not further discussed here.
An overview over methods for feedback control in ICC
systems is given in [2]. One possibility for feedback sup-
pression is automatic gain reduction, so the gain is cut
down over the whole frequency range or in smaller crit-
ical subbands/around critical frequencies [1]. Adaptive
algorithms that can be used in feedback suppression like
NLMS or RLS are described in [3] with further investi-
gations like stepsize control mechanisms as in [4].
In hands-free systems, the usage of Kalman filtering has
shown to be effective for AEC. In [5], the frequency do-
main adaptive Kalman filter (FDAKF) is evaluated as
a stereo AEC (SAEC) for wideband signals in an auto-
motive context. Extensive investigations on the perfor-
mance of the SAEC in an ICC setup have been performed
in [6].
Since the filter adaptation takes place in the frequency
domain, time domain signals need to be transformed via

FFT. Since the complexity of the FFT does not scale lin-
early with its size, it can be useful to compute multiple
FFTs of a smaller size instead of one large FFT. This is
taken up in [7]: Partitioned-block processing is presented
as an approach to increase convergence speed and reduce
computational complexity.
In this work, we investigate the partitioned-block pro-
cessing as presented in [7] in the context of a stereo ICC
system as shown in [6]. We evaluate the partitioned in
comparison to the unpartitioned algorithm with regard
to overall feedback suppression and computational com-
plexity under a variety of relevant acoustic scenarios for
ICC systems.
The remainder of this paper is structured as follows: In
the next section the AEC algorithm is presented. Af-
terwards, setup and methods for the evaluation in the
ICC context are described, followed by the results of our
simulations. Finally, conclusions are drawn.

Algorithm

The investigated algorithm is based on the SAEC pre-
sented in [5, 8], which is based on the variationally diag-
onalized FDAKF as shown in [9, 10]. The performance of
this SAEC in an ICC setup has been investigated in [6].
To convert the ICC SAEC into partitioned processing,
the algorithms presented by Kuech et al. in [7] are used.
In the underlying system setup, four simulated loud-
speakers in the car are fed with the signals xc(n),
c ∈ C = {FL,FR,RL,RR} with discrete sample index
n, e.g., from FM radio or the general infotainment sys-
tem. The microphone signals contain the front passen-
ger’s speech signal and an echo of the loudspeaker sig-
nals due to the acoustic coupling by the loudspeaker-
enclosure-microphone (LEM). The LEM paths are simu-
lated through four different impulse responses that are
applied to the loudspeaker signals. Additionally, the
presence of car noise at the microphone is considered in
the simulations.
In contrast to single-channel ICC systems, the stereo
AEC estimates two system transfer functions modeling
the room impulse responses. These represent two of
the true impulse responses each. Therefore each two of
the loudspeaker signals are combined as reference signals
xj(n), j ∈ J = {1, 2}, for the SAEC, where j denotes
the channel index. In general one is free to combine
either the two rear and front or alternatively the two
right and left signals. In the following we use the first
option, so the rear signals are combined to one reference
signal xR(n) = xRL(n) + xRR(n) as well as the front
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Figure 1: Partitioned usage of one reference signal xj(n)
in a specific frame ` with B = 4. In principle, each AEC
system identification (AEC SI) step estimates a short impulse
response ĥj;b(`).

signals to provide xF (n) = xFL(n) + xFR(n). Those ref-
erence signals include media as well as the echo-free and
re-amplified enhanced microphone signal that is added to
the rear loudspeaker signals.
The system functions estimated by the SAEC can be
divided into a number of B partitions, each of length
L. Moving along with this partitioned treatment, also
the framing of the reference signals needs to be fitted to
the partitioning. Contrary to the unpartitioned SAEC,
where one K-point FFT is performed with one large con-
secutive set of samples, we need a number of B overlap-
ping smaller sets from the latest frame ` of the reference
signals. Since the sets of samples for the partitioned cal-
culations can be chosen smaller, also a smaller FFT size
K can be used.
For each partition b ∈ B = {0, ..., B − 1} this set is
shifted backwards in time by b · L samples, as visualized
in Figure 1, whereas L denotes the partition size and
thereby defines the number of coefficients contributed by
each partition. This leads to the following expression:

xj;b(`) =
[
xj
(
(`−1) ·R− b · L+R−K

)
, . . . ,

xj
(
(`−1) ·R− b · L+R−1

)]T
,

j ∈J , b ∈ B

(1)

with frame index ` ∈ {1, 2, . . .} and frame shift R. The
b-th partition of the reference signals can be transformed
to the frequency domain by multiplication with the K-
point DFT matrix FK×K :

Xj;b(`) = diag{FK×K · xj;b(`)}. (2)
Furthermore we use the latest frame of the microphone
signal given by

y(`) =
[
0T
K−R, y

(
(`−1) ·R

)
, . . . ,

y
(
(`−1) ·R+R−1

)]T
,

(3)

also transferred to the frequency domain as Y(`) ana-
log to (2). The coefficient adaptation is also widely
partition-specific. The partitions of the estimated sys-

tem functions are predicted from the previous frame’s
estimation

Ĥ+
j;b(`) = aĤj;b(`−1). (4)

In the next step, the process-noise covariance matrices
are calculated as

Ψ∆
j,j;b(`−1) = (1− a2)

[
Ĥj;b(`−1)ĤH

j;b(`−1)+

Pj,j;b(`−1)
]
,

and Ψ∆
j,i 6=j;b(`−1) = 0K×K ,

(5)
with the predicted state covariance matrices

P+
j,i;b(`) = a2Pj,i;b(`−1) + Ψ∆

j,i;b(`−1). (6)
The DFT of the preliminary error signal itself is non-
partitioned but summed up over all B partitions,

Ẽ(`) = Y(`)−
∑
b∈B

∑
j∈J

G ·
(
Xj;b(`) · Ĥ+

j,b(`)
)

(7)

as well as the measurement noise covariance matrix

ΨS(`) =(1−β) ·
(
Ẽ(`)ẼH(`)

+ K−L+1
K

(∑
b∈B

∑
j∈J

∑
i∈J

Xj(`)P
+
j,i(`)X

H
i (`)

))
+ β ·ΨS(`−1)

with smoothing factor β = 0.5

(8)
Next, the partition-specific stepsizes are calculated

µj,i;b(`) = R
K P+

j,i;b(`)D
−1(`) (9)

with
D(`) =K−L+1

K

(∑
b∈B

∑
j∈J

∑
i∈J

Xj;b(`)P
+
j,i;b(`)X

H
i;b(`)

)
+ ΨS(`).

(10)
The Kalman gains are computed as

Kj;b(`) =
∑
i∈J

µj,i;b(`)X
H
i;b(`). (11)

and the state-error covariances are updated:
Pj,i;b(`) =P+

j,i;b(`)

− K−L+1
K Kj;b(`)

( ∑
j∈J

Xj;b(`)P
+
j,i;b(`)

)
.

(12)
Afterwards, the K-dimensional partitions of the esti-
mated system functions can be updated

Ĥj;b(`) = Ĥ+
j;b(`) + Kj;b(`) · Ẽ(`) (13)

The estimated feedback signals therefore result in

D̂j(`) = G ·
∑
b∈B

(
Xj;b(`) · Ĥj;b(`)

)
. (14)

with the overlap-save constraint matrix
G = FK×KQQTF−1

K×K . (15)
These are used to calculate the DFT of the error signal

E(`) = Y(`)−
∑
j∈J

D̂j(`), (16)

resulting in the time domain error signal vector of
length K:

e(`) = F−1
K×K ·E(`). (17)

Only the last R samples of this time domain error signal
are used as actual output e(n), due to the underlying
overlap-save structure.
As a postfilter for residual echo suppression (RES) the
structure as proposed in [11] is used and modified to fit
the partitioned processing. This leads to the following
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expression:

GPF(`, k)= 1−
∑
b∈B

∑
j∈J

Xj;b(`, k)µj;b(`, k)X∗j;b(`, k)

(18)
with

µj;b(`, k)=
(

Ψss(`, k) + K−L+1
K ·(∑

b∈B

∑
j∈J

Xj;b(`, k)P+
j,j;b(`, k)X∗j;b(`, k)

))−1

·K−L+1
K P+

j,j;b(`, k).

(19)

Evaluation

In order to evaluate the algorithm under realistic circum-
stances, the simulation is divided into 4 different scenar-
ios, each with and without additional in-car noise, de-
noted as variants A and B, simulating the real surround-
ings of an ICC system as done in [6]. For the signals
audio files of length 45 s from ITU-T Recommendation
P.501 [12] are used.
In scenario 1, the enhanced microphone signal e(n) is
amplified and played via the rear loudspeakers without
any mixing of signals from the infotainment system. The
amplification gain for the enhanced microphone signal is
chosen as 12 dB for all scenarios.
In scenario 2, an additional mono speech signal is played
by the infotainment system on all four loudspeakers of
the car. Additionally, the rear speakers play back the
12 dB re-amplified enhanced microphone signal.
In Scenario 3, a stereo speech signal is added to the loud-
speakers by the infotainment system, representing, e.g.,
a radio play. Since this added signal differs between right
and left, all four loudspeaker signals are different.
In scenario 4, the infotainment’s stereo speech signal is
replaced by stereo pop music, which still causes all four
loudspeaker signals to differ.
In [13] a delay of 10...20 ms is proposed for ICC systems.
With a sample rate of 16 kHz and an algorithmic delay of
3R including the postfilter, using a frame shift of R = 64
resembles a delay of 12 ms, which we will presume from
now on.
For the unpartitioned processing, the length of the esti-
mated filter is directly derived by the FFT size K and
frame shift R as K−R due to overlap-save processing.
In this (unpartitioned) reference we use an FFT size
of K = 1024, so the length of the estimated filter is
K −R = 960 coefficients. To maintain comparability we
ensure that the partitioned algorithm holds B · L = 960
coefficients throughout each tested configuration. With
regard to all other circumstances (reference signals, noise,
filter length) the simulation for both, the unpartitioned
reference and the partitioned algorithm, are the same.
Thus, differences in results are based on the partitioned
processing only.
Since the estimated filter length results from the pro-
duct B · L, there are several configurations to achieve
a filter length of 960 coefficients, and also various FFT
sizes that fit the partition sizes. A larger FFT size allows
larger partition sizes, which means less partitions need to
be calculated. Smaller FFT sizes require less computa-

Scenario Ref L192 L160 L120 L96

1 clean 12.73 −0.38 +0.13 +0.31 +0.24
noisy 12.11 −0.25 +0.27 +0.64 +0.34

2 clean 16.13 +0.40 +0.74 +0.14 +0.07
noisy 13.78 +0.13 +0.34 +0.60 +0.46

3 clean 12.32 −0.16 +0.38 +0.31 +0.36
noisy 11.95 −0.00 +0.26 +0.49 +0.35

4 clean 15.02 +0.23 +0.48 +0.44 +0.31
noisy 13.72 +0.28 +0.28 +0.63 +0.62

Table 1: Mean ERLE in [dB] of the partitioned processing
in relation to the unpartitioned reference with a fixed FFT
size K = 256, frame shift R = 64, without (clean) and with
(noisy) in-car noise at 15 dB SNR.

K L320 L240 L192 L160 L120 L96

512 0.36 0.42 0.47 0.53 0.64 0.74
256 −− −− 0.31 0.34 0.42 0.50

Table 2: Relative computational complexity crel of var-
ious partitioned configurations compared to the unpartitioned
reference algorithm.

tional complexity, but also have in consequence the need
to calculate more partitions. Since most steps in the fil-
ter adaptation algorithm have to be computed for each
partition separately, the computational complexity then
heavily depends on the number of used partitions.
To make a statement about the computational complex-
ity, we use a relative complexity score crel as [8], being
the processing time of one partitioned configuration com-
pared to the processing time of the unpartitioned refer-
ence, both averaged over five runs. To evaluate the over-
all echo suppression performance of the algorithms, we
provide the mean echo return loss enhancement (ERLE)
over the complete audio file length of 45 s.

Measurement Results

Each scenario is tested in a version without (clean) and
with (noisy) additional car noise. We tested all pos-
sible combinations of FFT sizes K ∈ {1024, 512, 256}
with L ∈ {480, 320, 240, 192, 160, 120, 96} at SNR ∈
{15, 10, 5, 0} dB. Due to the limited space, we cannot
display all results, but the achieved ERLE values of the
reference and a number of exemplary partitioned config-
urations at SNR of 15 dB are shown in Table 1: The
shown partitioned configurations make use of FFT size
K = 256. It should be noted that the other tested setups
show a comparable behavior. In nearly all configurations
and scenarios the partitioned processing leads to higher
ERLE than the unpartitioned reference, here, best with
use of L = 160 or L = 120 samples partition size. Only
with use of L = 192 the mean ERLE in scenarios 1 and
3 slightly decreases. Over all scenarios, the maximum
improvement is achieved with L = 120 in this set. Ta-
ble 2 shows the relative computational complexity crel of
partitioned processing configurations in relation to the
complexity of the unpartitioned reference. It does not
depend on the scenario or SNR, therefore the values ap-
ply to all tested setups. K = 1024 is left out here, since
the reference uses the same FFT size and using it for
multiple partitions does not aim for decreasing the com-

DAGA 2019 Rostock

1396



Noisy: SNR
Scenario Clean 15 dB 10 dB 5 dB 0 dB

1 Ref 12.73 12.11 11.87 11.42 11.06
Diff +0.31 +0.64 +0.66 +0.44 +0.46

2 Ref 16.13 13.78 13.09 12.34 11.59
Diff +0.14 +0.60 +0.70 +0.85 +0.97

3 Ref 12.23 11.95 11.77 11.39 11.08
Diff +0.31 +0.49 +0.54 +0.76 +0.82

4 Ref 15.02 13.72 13.12 12.47 11.80
Diff +0.44 +0.63 +0.73 +0.57 +0.78

Table 3: Difference in mean ERLE in [dB] between the
partitioned and unpartitioned processing at different noise
levels. For the partitioned processing an FFT size of K = 256
and a partition size of L = 120 is chosen here.

putational complexity. The table shows that the com-
putational complexity can be reduced to 36% with FFT
size K = 512 or to 31% with K = 256 while still improv-
ing the ERLE as shown before. These minimum values
are achieved each with the largest partition size possible
for this FFT size, therefore with the smallest number of
partitions calculated. When decreasing the partition size
and increasing the number of partitions, the computa-
tional complexity constantly increases.
An interesting observation can be made concerning the
effect of different noise levels on the performance of par-
titioned processing. In Table 3, a well-performing setup
with K = 256 and L = 120 is again compared to the
unpartitioned reference at different SNRs. This setup is
exemplary chosen, but all examined cases reveal a similar
behavior. Whilst ERLE generally decreases with higher
noise levels, it can be seen that the relative improvement
through partitioning towards the reference even increases
for the more challenging scenarios 2 to 4. The improve-
ment in mean ERLE is larger in all cases that include
noise, if compared to the improvement without noise.
Thus we conclude that the partitioned processing shows
a higher robustness to noise than the unpartitioned ref-
erence.

Conclusions

We compared partitioned processing to unpartitioned
processing of the frequency domain adaptive Kalman fil-
ter in an ICC system. Under the very same acoustic
conditions, we could determine that partitioned process-
ing provides a set of parameters to fit the algorithm to
the respective operating conditions. Echo suppression
performance can be improved, while computational com-
plexity can be reduced at the same time depending on
requirements. On top of that, the partitioning shows a
higher robustness towards noise, which can be very use-
ful—especially for an ICC system, where noisy conditions
are typically present.
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Einleitung 

Lautsprecher im Automobil sind dem intensiven 
Spanungsfeld zwischen akustischen Anforderungen, 
Designansprüchen und Bauraumbeschränkungen ausgesetzt: 
Auf der einen Seite wird eine hochperformante Bass- und 
Grundtonwiedergabe gefordert, welche entsprechende 
Anforderungen hinsichtlich Bauraum und Positionierung 
stellt. Auf der anderen Seite jedoch wird der geforderte 
Bauraum beschränkt durch ebensolche Anforderungen 
benachbarter Bauteile, während die Einbauposition selbst 
zusätzlich durch Vorgaben des Interieur-Designs 
mitbestimmt wird. Der mögliche Lösungsraum dieses 
Mehrziel-Optimierungsproblems ist meist ein Kompromiss 
und führt oft zu einer suboptimalen akustischen Performanz.  

In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das mittels 
nichtlinearer adaptiver Regelung den verzerrungsarm 
nutzbaren Bereich der Membranauslenkung eines 
Lautsprecherchassis erweitert. Ein gegebenes Chassis wird 
somit in die Lage versetzt, bei gleichbleibenden Verzerrungen 
höhere akustische Pegel zu liefern, besonders im 
Tieftonbereich. Verringert man nun die Membranfläche im 
gleichen Verhältnis wie zuvor die Auslenkung erhöht wurde, 
erhält man ein Lautsprechersystem, das gleichen akustischen 
Pegel bei gleichen Verzerrungen wie zuvor, aber bei 
geringerer Bauraumanforderung erzielt.  

Eine automotive Realisierung dieses Verfahrens wird in Form 
eines Sitzkisten-Demonstrators vorgestellt. Dieser beinhaltet 
die Einbettung in eine verteilte Audio-Systemarchitektur, 
welche eine effiziente Implementierung sowie eine flexible 
Integration in die Entertainment-Infrastruktur eines 
Fahrzeugs ermöglicht. Die Wirksamkeit des Verfahrens wird 
dabei in Form von Messungen dokumentiert.   

Linearisierung der Lautsprecherdynamik 

Abbildung 1 zeigt ein Verfahren zur Linearisierung der 
Lautsprecherdynamik mittels nichtlinearer adaptiver 
Regelung. Das Verfahren basiert auf der Echtzeit-
Überwachung des Schwingspulenstroms und gewährleistet 
ein definiertes Übertragungsverhalten zwischen digitalem 
Eingangssignal w(t) und Schalldruck-Ausgangssignal p(t) des 
Lautsprechers über seine Lebensdauer hinweg.  

Mittels parametrischer Filter wird zunächst eine Abstimmung 
des Ziel-Frequenzgangs durchgeführt [1]. So kann z. B. für 
kleine Lautsprecherchassis und/oder kleine Gehäuse eine 
Erweiterung des Frequenzgangs zu tieferen Frequenzen hin 
erzielt werden. Um mechanische und thermische Überlastung 
des Lautsprecherchassis zu vermeiden, sind entsprechende 
Schutzeinrichtungen vorhanden [2], [3]. Die gleichzeitige 
Realisierung von maximalem Schalldruckpegel und 
zuverlässiger Schutzfunktion erfordert ein Modell, das 

sowohl thermodynamische Aufheizprozesse der 
Schwingspule als auch elektroakustische Nichtlinearitäten 
berücksichtigt. Die dominanten Nichtlinearitäten Bl(x), 
KMS(x), RMS(ν) und L(x) verursachen ein deterministisches 
Übertragungsverhalten [4], so dass mittels nichtlinearer 
Regelung ein vorverzerrtes Signal erzeugt werden kann, das 
die im nachfolgenden Lautsprecher entstehenden 
nichtlinearen Verzerrungen kompensiert [5]. Eine adaptive 
Parameter-Identifikation gewährleistet dabei Robustheit 
gegenüber Veränderung der relevanten Lautsprecher-
parameter durch Umwelteinflüsse, Produktionstoleranzen 
und Alterungsprozesse [6]. 

 

Abbildung 1: Verfahren zur Linearisierung der Laut-
sprecherdynamik mittels nichtlinearer adaptiver Regelung. 

Der Algorithmus zur Realisierung dieses Verfahrens benötigt 
weniger als 100 MIPS Rechenleistung und ist Hardware-
seitig lediglich auf einen Stromsensor angewiesen. Bei 
Verwendung eines gleichspannungsgekoppelten Verstärkers 
kann zusätzlich auch ein Schwingspulenversatz ausgeglichen 
und somit maximale Auslenkung gewährleistet werden [7].   

Verteiltes automotives Audiosystem 

Während herkömmliche Architekturen auf einem zentralen 
Mehrkanal-DSP-Verstärker basieren, fußt das verteilte 
System auf der Verwendung mehrerer verteilter Module, die 
über einen digitalen Bus miteinander verbunden sind. Die 
Module sind Bestandteil eines modularen Baukastens, 
welcher beliebige Kombinationen aus HW- und SW-Modulen 
zulässt und somit eine flexibel skalierbare Systemarchitektur 
ermöglicht. Im Idealfall werden dabei viele verschiedene SW-
Funktionen auf identischen HW-Modulen verteilt, so dass auf 
der HW-Seite eine kostengünstige Gleichteilstrategie 
realisiert und die Funktionsvielfalt allein über die SW 
gesteuert wird [8], [9]. Zum einen wird auf diese Weise ein 
flexibles und skalierbares Systemdesign ermöglicht, während 
auf der anderen Seite auch die Kosten reduziert werden 
können [10]. Abbildung 2 zeigt eine beispielhafte 
Implementierung eines solchen verteilten Audiosystems für 
ein Automobil. Ein HW-Modul (M) besteht hier aus einem 
Busteilnehmer und einem DSP sowie aus einem 
gleichspannungsgekoppelten 4-Kanal-Class-D-Verstärker 
mit integrierter Echtzeit-Strommessung und flexibler 
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Kanalkonfiguration, d. h. es können beispielsweise alle 
Kanäle unabhängig voneinander betrieben werden oder 
paarweise parallel in Power-BTL-Konfiguration. 

 

Abbildung 2: Verteiltes Audiosystem für ein Automobil. 

Im SW-Framework des jeweiligen DSP kann eine Vielzahl 
von Funktionen eingebettet werden, wie z. B. Diagnose- und 
Kommunikationsfunktionen, grundlegende Audiosignal-
verarbeitung wie z. B. Lautsprechermanagement und 
spezielle Funktionen wie die Linearisierung der 
Lautsprecherdynamik.  

Sowohl Audio- als auch Steuer- und Diagnosesignale werden 
über einen gemeinsamen Bus übertragen. Die Headunit 
übernimmt dabei sowohl die Funktion der Medienquelle als 
auch die des Befehlsgebers. Gleichzeitig können 
Diagnosewerte wie z. B. in Echtzeit ermittelte 
Zustandsgrößen des Lautsprecherchassis über die Headunit 
ausgewertet werden. 

Realisierung des Demonstrators 

Die Einbettung des Algorithmus zur Lautsprecher-
Linearisierung in eine verteilte Systemarchitektur erlaubt eine 
besonders effiziente Symbiose: Durch die unmittelbare Nähe 
des Verstärkers zum Lautsprecherchassis werden analoge 
Leitungslängen und damit einhergehende Verluste auf nahezu 
Null reduziert. Aus demselben Grunde spielen 
Leitungsquerschnitte nun keine Rolle mehr beim System-
Gesamtgewicht. So können hier große Querschnitte gewählt 
und große Ströme verlustarm an kleine Lautsprecher 
impedanzen übertragen werden, so dass auf den in 
herkömmlichen Architekturen verwendeten Spannungs-
wandler für den Verstärker verzichtet werden kann.  

 

Abbildung 3: Aufbau des Sitzkisten-Demonstrators. Der 
Ausschnitt oben links zeigt das 2-Wege-System der 
Beifahrertür mit abgenommenem Schutzgitter. Mittels 
Linearisierung soll der 10-cm-Tieftöner im Kasten unten 
links ein „unbehandeltes“ 13-cm-Chassis ersetzen. 

Der Demonstrator wurde realisiert in Form einer Sitzkiste, die 
in Abbildung 3 ersichtlich ist und u. a. eine Headunit enthält, 
welche über einen digitalen Bus mit einem 2-Wege-
Türlautsprechersystem verbunden ist. Der Tieftöner dieses 
Systems besteht aus einem 10-cm-Chassis, das – gemessen an 
seiner akustischen Performanz – dank Linearisierung und 
somit Nutzbarmachung einer größeren Membranauslenkung 
ein 13-cm-Chassis ersetzen soll und dementsprechend 
weniger Bauraum benötigt. Der Algorithmus zur 
Linearisierung ist in das DSP-Framework eines HW-Moduls 
eingebettet, welches ebenfalls in der Tür in unmittelbarer 
Nähe zum Tieftöner untergebracht ist und zusätzlich eine 2-
Wege-Frequenzweiche zur Aufteilung der Signalpfade 
zwischen Hoch- und Tieftöner enthält. 

Mittels einer entsprechend gestalteten Bedienoberfläche der 
Headunit können die folgenden Betriebsmodi für den 
Tieftöner gefahren werden: 

1) Nativer Frequenzgang 

2) Bandbreitenerweiterung 

3) Bandbreitenerweiterung und Linearisierung 

In Modus 1 spielt der Tieftöner mit nativem Frequenzgang, d. 
h. ohne jegliche Entzerrung. In Modus 2 wird eine 
Bandbreitenerweiterung zu tieferen Frequenzen hin erzielt, so 
dass der Frequenzgang des 10-cm-Chassis gezielt an 
denjenigen eines in einem größeren Gehäuse verbauten 13-
cm-Chassis angeglichen wird. Modus 3 entspricht Modus 2 
zzgl. Linearisierung der Lautsprecherdynamik.  

Der Anwendungsbereich ist eine Vollbandbreitendarbietung 
mit akzeptablem Pegel ohne Bass-Unterstützung durch einen 
Subwoofer. Dementsprechend wird der Einsatzbereich des 
13-cm-Referenz-Chassis auf Frequenzen oberhalb von 60 Hz 
festgelegt und der dort nutzbare Referenzpegel durch 
denjenigen Wert definiert, der sich mit Verzerrungen 
unterhalb von 10 % THD-F erzielen lässt. Ziel ist eine 
ebenbürtige akustische Performanz bei Verwendung des 10-
cm-Tieftöners inklusive Linearisierung. 

Messergebnisse 

Das im Demonstrator verbaute 2-Wege-System wurde in 
einem reflexionsarmen Raum platziert und der Frequenzgang 
und die Verzerrungen bezogen auf die Grundschwingung 
(THD-F) in 1 m Abstand auf Achse gemessen. Zusätzlich 
erfolgte ein Vergleich mit dem 13-cm-Referenz-Chassis. 
Relevant ist dabei jeweils die Performanz im Tieftonbereich, 
weshalb der Hochtonzweig in der folgenden Untersuchung 
außer Acht gelassen und der zu beobachtende 
Frequenzbereich auf den Bereich zwischen 50 und 500 Hz 
eingeschränkt wird.  

Abbildung 4 zeigt zunächst Frequenzgang und Verzerrungen 
des Referenz-Chassis bei Referenzpegel. Mit der oben 
genannten Anforderung von max. 10 % THD-F bei 
Frequenzen oberhalb von 60 Hz ergibt sich ein maximal 
nutzbarer Schalldruckpegel von ca. 80 dB, der bei 60 Hz einer 
Auslenkung von etwa ±2 mm entspricht. Das Referenz-
Chassis wurde dabei bereits so entzerrt, dass ein möglichst 
gleichmäßiger Frequenzgang erzielt wird. 
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Abbildung 4: Frequenzgang und Verzerrungen des 13-cm-
Chassis bei Referenzpegel. 

Abbildung 5 zeigt den Kraftfaktor Bl des zu verwendenden 
10-cm-Chassis über der Auslenkung x. Der nutzbare Bereich, 
der ein Verzerrungsniveau unter 10 % THD-F ermöglicht und 
im Bereich Bl > 82 % zu erwarten ist, beträgt hier 3,8 mm 
Spitze-Spitze bzw. ±1,9 mm.  

 

Abbildung 5: Verlauf des Kraftfaktors Bl(x) für das zu 
verwendende 10-cm-Chassis. 

Um identischen Schalldruckpegel im betrachteten 
Frequenzbereich zu erreichen, muss das 10-cm-Chassis 
aufgrund seiner um 33 % geringeren Membranfläche eine um 
etwa 48 % größere Auslenkung vollführen, also ca. ±3 mm. 
Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, muss also die 
Schwingspule in einen Bereich ausgelenkt werden, in dem der 
Kraftfaktor bereits auf 69 % seines Maximalwerts 
abgesunken ist, was ohne Linearisierung mit erheblichen 
Verzerrungen einhergehen würde. Zusätzlich müssen 
Schwingspulenversatz und Asymmetrie des Kraftfaktor-
verlaufs ausgeglichen werden. 

 

 

Abbildung 6: Nativer Frequenzgang und Verzerrungen des 
10-cm-Chassis 

Abbildung 6 zeigt den nativen, d. h. nicht entzerrten 
Frequenzgang und die damit einhergehenden Verzerrungen 
des 10-cm-Chassis. Deutlich erkennbar ist der zu tiefen 
Frequenzen hin abfallende Schalldruckpegel, der eine 
Bandbreitenerweiterung im Sinne der Zielvorgabe 
erforderlich macht. Das Resultat dieser Bandbreiten-
erweiterung ist aus Abbildung 7 zu entnehmen.  

 

Abbildung 7: Frequenzgang und Verzerrungen mit 
Bandbreitenerweiterung 

Durch die Bandbreitenerweiterung wird die Membran-
auslenkung offenbar deutlich über den linearen Bereich 
hinaus getrieben, wodurch erwartungsgemäß unerwünscht 
hohe Verzerrungen bis über 20 % im Nutzfrequenzbereich 
entstehen. Aktiviert man nun die Linearisierung, werden diese 
Verzerrungen zu einem großen Teil wieder kompensiert, was 
aus Abbildung 8 hervorgeht: Bei 60 Hz werden die 
Verzerrungen (THD-F) um rund 14 dB reduziert, bei 70 Hz 
um 7 dB und bei 80 Hz um 4 dB. 
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Abbildung 8: Verzerrungsreduktion durch Linearisierung  

Oberhalb von 100 Hz ist eine kaum noch signifikante 
Verzerrungsreduktion erkennbar, was einerseits durch die in 
diesem Bereich nur geringen und daher bereits ohne Lineari-
sierung als linear nutzbaren Auslenkungen erklärbar ist und 
zum anderen ein bereits sehr niedriges Verzerrungsniveau 
unter 3 % THD-F und somit kaum noch Verbesserungsbedarf 
besteht. In Summe wird durch den Einsatz der Linearisierung 
das Verzerrungsmaß des bandbreitenerweiterten 10-cm-
Chassis im Zielfrequenzbereich wieder auf ein nutzbares Maß 
unter 10 % THD-F begrenzt. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Abbildung 9 zeigt einen direkten Vergleich von 
Frequenzgang und Verzerrungen des 13-cm-Chassis und des 
linearisierten 10-cm-Chassis.  

 

Abbildung 9: Vergleich 13-cm-Chassis mit linearisiertem 
10-cm-Chassis  

Es wird unmittelbar erkennbar, dass der Frequenzgang des 
10-cm-Chassis relativ nahe an denjenigen des 13-cm-Chassis 
angeglichen wurde und dass auch die Verzerrungen beider 
Systeme durch Linearisierung des 10-cm-Chassis auf 
ähnlichem Niveau liegen. Somit wird das Ziel erreicht, ein 
gegebenes Lautsprechersystem mittels Linearisierung durch 
ein System mit kleinerer aktiver Fläche und dementsprechend 
geringeren Bauraumanforderungen zu ersetzen. Ohne die 

Linearisierung würde zwar die Angleichung des Frequenz-
gangs ermöglicht, allerdings wären die Verzerrungen so hoch, 
dass eine audiophile Anwendung kaum möglich erscheint.  

Der erzielte Schalldruckpegel erscheint in der vorliegenden 
Anwendung mit ca. 80 dB im Nutzfrequenzbereich zunächst 
nicht besonders hoch. Er wird aber erhöht durch den 
sitzpositionsbedingten Hörabstand, der im Allgemeinen 
geringer ist als die gewählte Messentfernung von 1 m. Eine 
zusätzliche Pegelerhöhung ist durch den in der 
Fahrzeugkabine auftretenden Druckkammereffekt zu 
erwarten.  

Um das hier gezeigte Verfahren zu optimieren, kann im 
Rahmen einer Weiterentwicklung zunächst die akustische 
Leistung hochskaliert werden, z. B. in Form eines Subwoofer-
Konzepts. Dabei kann die Zielsetzung beispielsweise darin 
bestehen, ein in heutigen Premium-Fahrzeugen bei 
hochwertigen Audiosystemen verbauten 10“-Subwoofer mit 
20 Litern Gehäusevolumen durch ein 8“-Zoll-Chassis zu 
ersetzen, das gleiche akustische Performanz bietet, allerdings 
bei halbiertem Gehäusevolumen. In diesem Zuge können 
bereits während der Chassis-Entwicklung verschiedene 
Konstruktionsdetails gezielt auf eine Zusammenarbeit mit 
dem Linearisierungsalgorithmus hin optimiert werden mit 
dem Ziel einer maximierten Wirtschaftlichkeit. 
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Einleitung 
Bei einer Vielzahl technischer Anwendungen von 
durchströmten Kanälen, wie z. B. Flugzeugtriebwerken, 
Lüftungsanlagen oder Abgasleitungen, werden akustische 
Wandauskleidungen, sogenannte Liner, als wirkungsvolles 
Mittel zur Lärmbekämpfung eingesetzt. Der Liner besteht 
meist aus einer perforierten Deckschicht, welche in einigem 
Abstand vor einer schallharten Wand angebracht ist. Durch 
die Unterteilung der Zwischenschicht in einzelne, 
gegenseitig isolierte Kammern, wie in Abbildung 1  
gezeigt, kann z. B. das Helmholtz-Resonator-Prinzip 
ausgenutzt werden. Die spektrale Charakteristik der 
Schalldämpfung wird dabei mittels der Kammer- und 
Öffnungsabmessungen an die Charakteristik des 
unerwünschten Schalls anpasst.  

 
Abbildung 1: Aufbau einer resonatorartigen, 
schalldämpfenden Wandauskleidung (links) und Beispiel 
für eine Test-Auskleidung bestehend aus einer runden 
Zellstruktur und einem dünnen Lochblech (rechts). 

In Strömungskanälen ist der Zusammenhang zwischen 
Geometrieparametern und Dämpfungscharakteristik jedoch 
erheblich komplexer als bei ruhender Luft.  Man ist hier 
nach wie vor auf Experimente angewiesen, um die 
strömungsbedingte Änderung der Dämpfungscharakteristik 
zu ermitteln. Dabei wird als Kenngröße der akustischen 
Wandreaktion die Impedanz  bestimmt, also das 
komplexwertige und frequenzabhängige Verhältnis 
zwischen dem Schalldruck  an der Wand und der in die 
Wand gerichteten Schallschnelle . Da die Schallschnelle 
an der Wand nur mit hohem Aufwand und bei 
Überströmung zudem kaum störungsfrei gemessen werden 
kann, ist es üblich, die Impedanz indirekt zu ermitteln. 

Wie in Abbildung 2 skizziert, wird das Schallfeld dabei in 
einem mit dem zu untersuchenden Liner ausgekleideten 
Strömungskanal durch wandbündige Mikrofone vermessen, 
z. B. an der harten Kanalwand gegenüber der Auskleidung 
oder in den hartwandigen Kanalsektionen vor und hinter 
der ausgekleideten Kanalsektion. Mit Hilfe eines 
Schallfeld-Modells, welches den Zusammenhang zwischen  

der Impedanz-Randbedingung und der Schallausbreitung 
im Kanal beschreibt, wird dann die Impedanz (mit einer 
meist iterativen Ausgleichsrechnung) an die Messwerte 
angepasst.    

 
Abbildung 2: Prinzip der Impedanzbestimmung für eine 
akustische Wandauskleidung in einem Strömungskanal. 

Problem bisheriger Impedanzbestimmungen 
Von entscheidender Bedeutung ist dabei, wie realistisch das 
Modell die Ausbreitung des Schalls und insbesondere seine 
Wechselwirkung mit der Wand beschreibt.  Eine Vielzahl 
von Arbeiten [1][2][3][4][5] weisen allerdings darauf hin, 
dass bei der Wechselwirkung zwischen Schall und 
Strömung an perforierten Wänden noch Forschungsbedarf 
besteht. Unabhängig von dem verwendeten Modell kamen 
diese nämlich immer wieder zu dem Ergebnis, dass die 
ermittelte Impedanz von der Richtung des Schalleinfalls 
abhängt. Dies ist ein Widerspruch dazu, dass dabei stets 
lokal reagierende Wandauskleidungen, deren akustische 
Antwort also nicht von der räumlichen Struktur des 
Schallfeldes abhängt, untersucht wurden. Ein Beispiel 
hierfür ist in Abbildung 3 gegeben. Die roten Symbole 
zeigen den Realteil der Impedanz eines lokal reagierenden 
Liners für eine Auswertung mit Schallausbreitung in 
Strömungsrichtung, die blauen Symbole zeigen das 
Ergebnis entgegen der Strömungsrichtung. Die Diskrepanz 
zwischen beiden Schallausbreitungsrichtungen nimmt mit 
steigender Strömungsgeschwindigkeit zu (siehe unteres 
Bild).  
Lösungsansätze: Das Problem wurde zunächst auf die 
groben Vereinfachungen des häufig verwendeten 
reibungsfreien Schallfeld-Modells mit unendlich dünner 
Strömungs-Grenzschicht, die von Ingard [6] und Myers [7] 
abgeleitete Kontinuität der wandnormalen Auslenkung 
(Ingard-Myers-Randbedingung) zurückgeführt. Diese 
Randbedingung war bereits wegen verschiedener mathe-

DAGA 2019 Rostock

1402



matischer und numerischer Probleme in die Kritik 
gekommen [8][9]. Verbesserungen bei der Impedanz-
bestimmung wurden insbesondere von der Berück-
sichtigung des realen Strömungsprofils im Schallfeld-
Modell [10][11][12][13], aber auch von der Verwendung 
einer effektiven Impedanz-Randbedingung mit endlicher 
Strömungs-Grenzschichtdicke [14][15] erwartet. Eine zu-
friedenstellende Lösung des Problems der Richtungs-
abhängigkeit der Impedanz konnte damit jedoch nicht 
erreicht werden [23]. 

 
Abbildung 3: Ermittelte Resistanz (Realteil der 
Impedanz) einer resonatorartigen, lokal reagierenden 
Wandauskleidung für verschiedene Methoden der 
Impedanzbestimmung. IM-BC: Ingard-Myers-
Randbedingung, LNSE: Verwendung der linearisierten 
Navier-Stokes-Gleichungen mit Haftbedingung, Z_T: 
Verwendung der neuen Impulstransferimpedanz-
Randbedingung,    k+/-: Berechnung für Messung mit 
Wellenausbreitung in bzw. entgegen Strömungsrichtung. 

Verschiedene Autoren haben daher auch den Einfluss der 
viskosen Reibung untersucht [16][17][18][19][20][21]. Die 
Viskosität führt zur Ausbildung einer dünnen „akustische  
Grenzschicht“, deren Effekt in den meisten Modellen mit 
einer effektiven Impedanz beschrieben wird. Die Modelle 
unterscheiden sich durch die Annahmen über die 
Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der akustischen 
Grenzschicht und den Grad der Näherung. Mit keinem 
dieser Modelle konnte das widersprüchliche Ergebnis 
bisher aufgeklärt werden.  

Eigene Impedanzbestimmung 
Zur Überprüfung dieser Problematik wurde in dieser Arbeit 
eine eigene Technik zur Impedanzbestimmung entwickelt, 
bei der der axiale Verlauf des Schalldrucks an der Wand 
gegenüber des Liners ausgewertet wird. Hierfür wurden 32 
wandbündige ¼“-Mikrofone verwendet. Die Impedanz wird 
dabei aus den axialen Wellenzahlen der Moden bestimmt, 

die mit größter Amplitude zu dem Schallfeld beitragen. Der 
verwendete Strömungskanal und der Messaufbau ist in 
Abbildung 4 dargestellt. Um den Einfluss des Schallfeld-
Modells zu minimieren, wurde in der Auswertung auf 
vereinfachende Annahmen (wie den effektiven 
Randbedingungen der o. g. Modelle) verzichtet: Die 
vollständigen linearisierten Navier-Stokes-Gleichungen 
wurden unter Berücksichtigung des realen 
Strömungsprofils, der thermischen und viskosen 
Grenzschichten und der Turbulenz der Strömung numerisch 
gelöst. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 mit Dreieck-
Symbolen gezeigt: Die Abweichung zwischen den 
Beschallungsrichtungen ändert sich zwar gegenüber dem 
einfachen reibungsfreien Modell (Quadrat-Symbole), bleibt 
aber größenordnungsmäßig gleich. Hierdurch wird deutlich, 
dass der Fehler weniger in einer Ungenauigkeit des 
Schallausbreitungs-Modells, sondern in einer grundsätzlich 
ungenügenden Annahme außerhalb davon zu suchen ist. 

 
Abbildung 4: Strömungskanal und Messaufbau zur 
Impedanzbestimmung: Messung des Schalldruckverlaufs 
an der harten Wand gegenüber der Wandauskleidung zur 
Auswertung. 

Impulstransfer zwischen Strömung und 
Öffnung 
Dies lenkt den Blick auf die Definition der akustischen 
Randbedingung der perforierten, überströmten Wand. Bei 
Anwesenheit einer Strömung reicht die Wandimpedanz als 
alleiniger Parameter nicht mehr aus, um den Einfluss der 
Wand auf das Schallfeld zu beschreiben. Zur 
Vervollständigung der Randbedingung muss der Effekt des 
Impulstransfers berücksichtigt werden, welcher durch das 
Abbremsen des strömenden, in die Wandöffnungen 
eindringenden Mediums verursacht wird. Dieser Effekt 
wurde in den bisherigen Arbeiten entweder völlig 
vernachlässigt oder durch die unrealistische Annahme der 
Haftbedingung, also dem Verschwinden der wandparallelen 
Schnelle an der Wand, beschrieben. Diese Annahme wurde 
in der Regel bedenkenlos vom strömungslosen auf den 
strömungsbehafteten Fall übertragen. In der Tat ist aber zu 
berücksichtigen, dass nur die Vorgänge im Bereich der 
Öffnungen des Liners für das globale akustische Verhalten 
der Wand verantwortlich sind und dass bei Überströmung 
insbesondere die lokale, wandparallele Schnelle im 
Öffnungsbereich nicht verschwindet. Dies wird in 
Abbildung 5 für eine einzelne Öffnung im quasi-stationären 
Fall demonstriert: Die an der Vorderkante ablösende 
Stromlinie wird aufgrund der akustischen Durchströmung 
der Öffnung ( ) periodisch in die Öffnung bzw. in 
die Hauptströmung gelenkt. An der Hinterkante der 
Öffnung wirkt daher eine modulierte bzw. akustische 
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Längsgeschwindigkeit , deren Amplitude durch die 
wandnormale Auslenkung und den wandnormalen 
Gradienten der Strömungsgeschwindigkeit bestimmt wird. 
Mit dem oszillierenden Eindringen von bewegtem Fluid in 
die Wand ist ein Impulstransfer in die Wand und auch eine 
oszillierende Längskraft auf die Strömung verbunden. Die 
im Bereich der Öffnungen auf die Strömung wirkende 
Längskraft kann - gemittelt über die gesamte Wandfläche - 
auch durch eine effektive akustische Wandschubspannung 

 beschrieben werden.  

 
Abbildung 5: 2D-Ansicht einer einzelnen Öffnung des 
Lochblechs mit stationärer Überströmung für zwei Phasen 
der Durchströmung der Öffnung. Eingezeichnet ist die an 
der Vorderkante ablösende Wand-Stromlinie und die an 
der Hinterkante infolge der Durchströmung wirkende 
Änderung der Längsgeschwindigkeit du, des Drucks dp 
und der Wandschubspannung dτ_w. 

Sowohl Masse des Fluids als auch Längsimpuls werden der 
Strömung aufgrund des akustischen Flusses durch die 
Öffnung periodisch entzogen bzw. zugeführt. Das 
Verhältnis von zugefügtem bzw. entzogenen Längsimpuls 
pro Masse wird von den Autoren als wesentliche 
Charakteristik der Interaktion zwischen Schall und 
Gleichströmung angenommen. Das Verhältnis der 
jeweiligen Raten entspricht gerade dem Verhältnis aus 
akustischer Wandschubspannung und der wandnormalen 
Schnelle. Die zugehörige Proportionalitätskonstante  

 [kg/(m²s)]  (1) 

wird daher hier als eigener Freiheitsgrad der 
Randbedingung, zusätzlich zur Wandimpedanz Z, 
eingeführt.   hat die Dimension einer Impedanz und wird 
daher Impulstransferimpedanz genannt. 

Messung der Impulstransferimpedanz 
Es ist zu erwarten, dass die Impulstransferimpedanz in 
komplexer Weise von der Öffnungsgeometrie und den 
wandnahen Strömungseigenschaften abhängt, wobei diese 
Beziehungen noch weitgehend unbekannt sind. Für eine 
erste Abschätzung wurde eine erweiterte Methode zur 
Impedanzbestimmung entwickelt, bei der die beiden 
Parameter der Randbedingung,  und , durch Anpassung 
an die gemessenen, akustischen Wellenzahlen der beiden, 
in und entgegen die Strömungsrichtung laufenden 
Schallwellen ermittelt wurden. Das Schallfeld wurde 
hierbei wieder ohne vereinfachende Annahmen, mittels der 

linearisierten Navier-Stokes-Gleichungen numerisch gelöst. 
Es wurden drei SDOF Helmholtz-Resonator-Liner, wie in 
Abbildung 6 beschrieben, untersucht. Die Auswertung 
nimmt dabei implizit an, dass   genau wie Z eine lokal 
reagierende Größe ist. 

 

 
Abbildung 6: Parameter der verwendeten Test-Liner:   bzw. 

 sind die Durchmesser der Öffnung bzw. der Kavität,  bzw. 
 sind die Tiefen der Öffnung bzw. der Kavität, s ist der Abstand 

der im (gleichseitigen) Dreiecks-Muster verteilten 
Resonatorzellen. L ist die akustisch aktive Linerlänge (x-
Richtung),  ist die Resonanzfrequenz und . Alle 
Längenmaße in mm. 

Die Ergebnisse sind für die Wandimpedanz  in Abbildung 
3 (als schwarz-gestrichelte Kurve), und für die 
Impulstransferimpedanz  in Abbildung 7 dargestellt. Für 
die Bestimmung der Impulstransferimpedanz zeigt sich 
anhand der frequenzabhängigen Schwankungen (Abbildung 
7) eine (verglichen mit der Wandimpedanz) relativ starke 
Messunsicherheit, die sich auf das Messprinzip selbst 
zurückführen lässt.  wirkt sich vor allem auf die 
Differenz zwischen den beiden Wellenzahlen aus. In diese 
Differenz geht aber auch die Strömungs-Machzahl ein, und 
zwar stärker als . Dadurch addieren sich die 
Messunsicherheiten der akustischen Wellenzahlen und der 
Machzahl bei der Auswertung von .  

 
Abbildung 7: Ermittelte Impulstransferimpedanz (Betrag) 
für vier verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten 
(mittlere Machzahl im Kanal ) für den HRS4-Liner. 

Trotzdem weisen die Ergebnisse einige physikalisch 
plausible Merkmale auf: Die Impulstransferimpedanz ist im 
hier betrachteten Fall tiefer Frequenzen proportional zur 
mittleren Machzahl M: /(ρc) ≈ 0.5 M. Die 
Proportionalität ist zu erwarten, da  grundsätzlich das 
Verhältnis zwischen Impuls und Masse, die zwischen 
Strömung und Wand ausgetauscht werden, beschreibt. 

DAGA 2019 Rostock

1404



Dieses Verhältnis ist gleich der Geschwindigkeit, die die 
Fluidelemente vor dem Eintauchen in die Wand haben und 
die proportional zu der über den Kanalquerschnitt 
gemittelten Strömungsgeschwindigkeit ist. Darüber hinaus 
zeigen die bisherigen Messungen, dass die Abhängigkeit 
von den Geometrieparametern der Öffnungen nur klein ist 
bzw. die Unterschiede wegen der Unsicherheit der 
Messungen nicht aufzulösen sind.  

Aufgaben für zukünftige Forschung 
Die mit der Impulstransferimpedanz erweiterte Rand-
bedingung kann als erster Schritt für ein vervollständigtes 
Randbedingungsmodell betrachtet werden, welches dazu 
dient, überströmte Liner in Zukunft mit höherer 
Genauigkeit auszulegen. Weitere Untersuchungen sind 
nötig, um den Effekt des Impulstransfers durch Modelle 
qualitativ zu beschreiben und quantitativ vorhersagbar zu 
machen. Weiterhin müssen auch die komplizierten 
instationären Effekte untersucht werden, welche vermutlich 
zu einer Geometrie- und Frequenzabhängigkeit führen. So 
zeigen z.B. neuere Überlegungen zu den Details des 
instationären Strömungfelds über den Öffnungen, dass eine 
Wellenzahlabhängigkeit der Impulstransferimpedanz nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
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Einleitung 
Schalldämpfende Wandauskleidungen, genannt Liner, sind 
eine wesentliche Technologie zur Schallreduktion in 
durchströmten Kanälen wie z.B. im Einlauf und 
Nebenstromkanal von Flugtriebwerken. Eine wichtige Größe 
zur Beschreibung von Linern ist die Impedanz, das 
Verhältnis des Schalldrucks zur wandnormalen 
Schallschnelle an der Lineroberfläche.  

Bei Überströmung des Liners kann diese Impedanz bisher 
nicht direkt gemessen werden. Daher kommen hier meist 
indirekte Verfahren, sogenannte Impedanzeduktions-
methoden, zum Einsatz. Bei diesen wird in der Regel das 
Kanalschallfeld, mit eingebautem Liner und Überströmung, 
an verschiedenen Mikrofonpositionen vermessen und dann 
über entsprechende Modelle für die Schallausbreitung eine 
Linerimpedanz soweit iterativ angepasst, bis die Differenz 
vom modellierten zum gemessenen Schallfeld möglichst 
minimiert wird. Hierbei unterscheidet man Methoden, bei 
denen das Schallfeld in akustische Moden zerlegt betrachtet 
wird, von Verfahren, die das Schallfeld als gesamte 
numerische Lösung auswerten.  

In dem vorliegenden Beitrag werden an einem Beispielliner 
die verschiedenen in Tabelle 1 aufgeführten Impedanz-
eduktionsmethoden, z.T. moden-basiert und z.T. nicht-
modenbasiert, hinsichtlich Ihrer Eigenschaften und der sich 
daraus ergebenen Eignung zur Impedanzbestimmung 
verglichen. 

Tabelle 1: Übersicht über angewendete 
Impedanzeduktionsverfahren. 

Nr. Ausbreitungs-
modell 

Moden-
basiert 

Zielgröße für 
Anpassung 

Iterativ 

1 
CHE2D Nein 

Schalldruck Ja 
2 Streukoeffizienten Ja 
3 CHE1D Ja Wellenzahl Nein 
4 PBE-CroSec Ja Wellenzahl Ja 

  

Nicht-modenbasierte Methoden 
Bei den nicht-modenbasierten Methoden wird für den 
Schalldruck  die Konvektive Helmholtz 
Gleichung (Convective Helmholtz Equation, CHE) als 
Ausbreitungsgleichung verwendet: 

,   (1) 

mit der Freifeldwellenzahl , der Kreisfrequenz , 
der Schallgeschwindigkeit  und der über den 
Kanalquerschnitt gemittelten Machzahl . 

Hierbei wird ein zweidimensionaler Schnitt durch den 
Strömungskanal wie in Abbildung 1 dargestellt betrachtet. 
Das Rechengebiet (Abbildung 2) umfasst sowohl die zwei 
äußeren schallharten Kanalsegmente als auch das 
Kanalsegment mit der Lineroberfläche als eine Wand. 

 
Abbildung 1: Skizze des Versuchskanals mit integriertem 
Linerabschnitt (grün). In den Sektionen 1 und 2 ist die 
Kanalwand schallhart ausgeführt. 

 

Als Randbedingungen am Kanaleintritt bzw. Austritt können 
entweder ein vorgegebener Schalldruck (Dirichlet) eine 
bestimmte Impedanz (Robin [1]) oder reflexionsfreie 
Bedingungen (Perfectly Matched Layer, PML [2]) gesetzt 
werden. 

 
Abbildung 2: Übersicht über das Rechengebiet für die 
nicht-modenbasierte Impedanzeduktion (CHE2D). 

 
Als Zielgröße für die iterative Bestimmung der 
Linerimpedanz werden entweder die direkt gemessenen 
Schalldruckdaten an den Mikrofonpositionen (CHE2D P-Fit) 
oder die, zunächst mit Hilfe der Schallfeldzerlegung 
ermittelten, Streukoeffizienten (CHE2D S-Fit), genauer der 
Transmissionskoeffizient, angepasst. 

Modenbasierte Methoden 
Während man bei den nicht-modenbasierten Verfahren das 
Schallfeld als Ganzes betrachtet, wird bei den 
modenbasierten Verfahren nur die dominante akustische 
Mode in dem Linersegment extrahiert. Beim ersten 
modenbasierten Verfahren wird hierbei die mit dem Ansatz 

 hergeleitete, eindimensionale 
Konvektive Helmholtz Gleichung (CHE1D) verwendet: 

=0,   (2) 

wobei  die (quadrierte) 
wandnormale Wellenzahl und  die dimensionslose 
axiale Wellenzahl ist. 
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Unter Berücksichtigung der Ingard-Myers Randbedingung 
[3][4] lässt sich die folgende Beziehung für die 
Wandimpedanz herleiten [5]:  

 
  (3) 

mit der Kanalhöhe . 

Ist die axiale Wellenzahl einer Mode bekannt, kann aus 
Gleichung (3) und dem Zusammenhang zwischen der 
wandnormalen und axialen Wellenzahl (siehe bei Gleichung 
(2)) direkt ohne Iteration die Impedanz des Liners berechnet 
werden. Daher wird dieses Verfahren auch als direkte 
Methode (engl.: Straightforward Method) bezeichnet [5]. 

Die Bestimmung der (axialen) Wellenzahl erfolgt aus den 
Mikrofondaten in dem Kanalsegment mit Linerwand (face-
to-face, FTF) mit Hilfe von der Kumaresan-Tufts (KT) [6] 
und der Matrix Pencil (MP) [7] Methode. Diese 
multimodalen Verfahren sind detailliert bei Weng et al. [8] 
erklärt. 

Eine weitere modenbasierte Impedanzbestimmungsmethode 
(PBE-CroSec) beruht auf der Pridmore Brown Gleichung [9] 
mit der Erweiterung auf die Querschnittsfläche im Kanal, 
wie in Abbildung 3 dargestellt.  

 
Abbildung 3: Betrachtung des Kanalquerschnitts bei der 
Pridmore-Brown-Methode (PBE-CroSec). 

 
Mit der PBE-CroSec können Geschwindigkeitsprofile der 
Kanalströmung und damit auch Brechungseffekte der 
Schallausbreitung aufgrund des Strömungsprofils 
berücksichtigt werden. Das hier verwendete Verfahren 
schließt außerdem bei der Wandbedingung viskose und 
thermische Einflüsse der akustischen Grenzschicht ein.  

Versuchsaufbau und Linerkonfiguration 
Die experimentellen Untersuchungen wurden an dem Liner-
Strömungskanal DUCT-R beim DLR Berlin durchgeführt 
(siehe Abbildung 4). Dieser Kanal hat einen Querschnitt von 
60mm x 80mm und kann mit einer Strömungsmachzahl von 
maximal  (auf der zentralen Achse) betrieben 
werden. Der Kanal wird von jeweils zwei Lautsprechern an 
dem stromaufseitigen oder stromabseitigen Ende der 
Messsektion akustisch angeregt. Insgesamt wurden bei 
dieser Untersuchung 41 Mikrofone eingesetzt, von denen 27 
in der Linersektion gegenüber der Linerwand (FTF) und 14 
in den schallharten Kanalsektionen installiert waren.  

Die Strömungsprofile für die PBE-CroSec Methode und für 
die Mittelung der Machzahl bei der Konvektiven Helmholtz 

Gleichung wurden mit einer Pitot-Fischmaulsonde 
vermessen. 

Der untersuchte Liner war vom Typ Single-Degree-Of-
Freedom (SDOF) bestehend aus einer perforierten 
Deckschicht, einer Volumenstruktur aus einzelnen Kammern 
und einer festen Rückwand. Geometrische Details des Liners 
sind in  
Tabelle 2 gegeben. 

 
Abbildung 4: Bild des Versuchsstands mit installiertem 
Liner, Lautsprechern und Mikrofonen in den schallharten 
Kanalsegmenten und gegenüber der Lineroberfläche (face-
to-face: FTF). 

 
Tabelle 2: Linerkonfiguration. 

Loch-
durch-
messer 

Deck-
schicht-

dicke 

Porosität Liner-
volumen-

tiefe 

Rück-
wand-
dicke 

Aktive 
Liner-
länge 

1,5mm 1mm 15% 48mm 1mm 556,5mm 

 

Ergebnisse und Diskussion 
Streukoeffizienten 
Zur akustischen Charakterisierung des Liners und als 
Zielgröße für die CHE2D S-Fit Methode wurden zunächst 
die Streukoeffizienten (Reflektion und Transmission) der 
Linersektion bestimmt. 

 
Abbildung 5: Streukoeffizienten (Reflektion  und 
Transmission ) des Liners im Kanal. 

 
Abbildung 5 zeigt die entsprechenden Messergebnisse. Im 
Falle ohne Strömung (schwarze, durchgezogene Linie) sind 
die Kurven, wie für symmetrische Liner zu erwarten, 
unabhängig von der Richtung des Schalleinfalls („+“: Schall 
von links einfallend, „-“: Schall von rechts.). Der 
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Transmissionskoeffizient  wird bei etwa 1250Hz minimal. 
Hier wird die meiste akustische Energie vom Liner 
dissipiert. Im Strömungsfall verschiebt sich das 
Transmissionsminimum für eine stromaufseitige Anregung 
( ) zu höheren und für eine stromabseitige Anregung ( ) 
zu niedrigeren Frequenzen. Außerdem wird bei der 
stromabseitigen Anregung ( ) dieses Minimum stark 
verbreitert. 

Im Weiteren werden nun die eingangs vorgestellten 
Impedanzbestimmungsverfahren angewendet und 
miteinander verglichen. 

CHE2D P-Fit vs. CHE2D S-Fit 

 
Abbildung 6: Vergleich der Impedanz (links: Resistanz, 
rechts: Reaktanz) aus der CHE2D P-Fit und CHE2D S-Fit 
Methode ohne Überströmung (M=0). 

 
Vergleicht man zunächst ohne Überströmung die beiden 
nicht-modenbasierten Verfahren CHE2D P-Fit und S-Fit 
(Abbildung 6), so fällt auf, dass nur bei dem S-Fit Verfahren 
die Impedanzen für beide Anregungsrichtungen (Speaker A 
und Speaker B) wie zu erwarten übereinstimmen. Dies ist 
vor allem beim Realteil, der Resistanz, in Abbildung 6 links 
deutlich zu erkennen. Das P-Fit Verfahren mit der direkten 
Anpassung der Druckdaten an den Mikrofonpositionen zeigt 
hier deutliche Abweichungen zwischen den Anregungs-
richtungen. Vermutlich verstärken sich kleine Messfehler 
beim P-Fit Verfahren stärker, wenn die Resistanz, als 
Zielfunktion bei dem Iterationsverfahren, sehr kleine Werte 
nahe Null aufweist. 

 
Abbildung 7: Vergleich der Impedanz aus der CHE2D P-
Fit und CHE2D S-Fit Methode mit Überströmung 
(M=0,24) (links: Resistanz, rechts: Reaktanz). 

 
Im Fall mit Überströmung (Abbildung 7) ist erkennbar, dass 
beide Methoden, P-Fit und S-Fit, bei der Anregung von 
stromab (Speaker B) Fehler im Bereich zwischen 900Hz und 
1300Hz aufweisen (z.B. durch starke, unphysikalische 
Sprünge in der Resistanz). 

Hier scheint die starke Dissipation der stromauf laufenden 
Schallwellen über dem Liner (siehe auch  in Abbildung 5) 
eine entscheidende Rolle zu spielen. Sehr deutlich wird dies 
bei der Betrachtung des Schalldruckverlaufs entlang der 

Kanalachse bei einer Stromab-Anregung bei 1020Hz in 
Abbildung 8. 

 
Abbildung 8: Schalldruckverlauf (links: Realteil, rechts: 
Imaginärteil) bei 1020Hz entlang der Kanalachse; Symbole: 
experimentelle Mikrofondaten, Linie: numerischer Fit in 
der CHE2D. 

 
Diese zeigt, dass der Schalldruckverlauf über dem Liner 
recht stark, auf Werte nahe Null gedämpft wird, und somit 
eine Anpassung des (numerischen) Schalldruckverlaufs 
(Linie) an die gemessenen Mikrofonwerte (Symbole) nicht 
mehr sinnvoll möglich ist (siehe auch Zoom in Abbildung 
8). 

CHE1D vs. CHE2D 

 
Abbildung 9: Vergleich der Impedanz aus der CHE1D und 
CHE2D S-Fit Methode mit Überströmung (M=0,24) (links: 
Resistanz, rechts: Reaktanz). 

 
Diese Problematik scheint bei der modenbasierten Methode 
CHE1D nicht aufzutreten, wie in Abbildung 9 dargestellt ist. 
Hier ist im Vergleich zum CHE2D S-Fit Verfahren eine 
plausible Bestimmung der Impedanz auch in dem sehr stark 
gedämpften Frequenzbereich zwischen 900Hz und 1300Hz 
möglich. Der Grund dafür ist die bei CHE1D ausschließliche 
Verwendung von face-to-face Mikrofonen (FTF) innerhalb 
der Linerkanalsektion. „Zu Null“-gedämpfte Signale 
außerhalb der Linersektion haben bei den modenbasierten 
Verfahren keinen Einfluss.  

CHE1D vs. PBE-CroSec 

 
Abbildung 10: Vergleich der Impedanz aus der CHE1D 
und PBE CroSec Methode mit Überströmung (M=0,24) 
(links: Resistanz, rechts: Reaktanz). 
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Insgesamt scheinen Frequenzbereiche mit signifikanter 
Dissipation am Liner zu einer kleineren Streuung bei der 
Impedanzbestimmung mit Hilfe der moden-basierten 
Methoden zu führen. Frühere Untersuchungen zeigten 
bereits, dass eine stärkere Dissipation die Stabilität und 
Zuverlässigkeit der Wellenzahlbestimmungsverfahren KT 
und MP verbessert [8].  

Die Berücksichtigung des Strömungsprofils (über den 
gesamten Kanalquerschnitt) bei der PBE-CroSec Methode 
zeigt in Abbildung 10 nur kleine Unterschiede zum CHE1D 
Verfahren (mit Blockprofilannahme), die vermutlich auf 
Brechungseffekte am Strömungsprofil zurückzuführen sind. 
Es ist allerdings zu erwarten, dass bei höheren Frequenzen 
bzw. höheren Helmholtz-Zahlen bezogen auf die 
Strömungsprofildicke diese Brechungseinflüsse zunehmen 
und die Verwendung des PBE-CroSec Verfahrens 
vorteilhafter ist. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 
In dieser Studie wurden vier verschiedene Impedanz-
eduktionsverfahren (siehe Tabelle 1) an einem Beispielliner 
angewendet und verglichen. 

Die ersten beiden Verfahren (CHE2D P-Fit und CHE2D S-
Fit) basieren auf der zweidimensionalen Helmholtz 
Gleichung die numerisch als nicht-modenbasiertes 
Randwertproblem gelöst wird. Während bei dem ersten der 
Schalldruck an den wandbündigen Mikrofonen angepasst 
wird (P-Fit), verwendet das zweite den aus der Messung 
berechneten Transmissionskoeffizienten als Zielfunktion (S-
Fit). Das dritte Verfahren (CHE1D) ist modenbasiert, d.h. 
das Schallfeld wird als Überlagerung einzelner Moden 
betrachtet und die Dimension auf 1D reduziert. Das sich 
daraus ergebene Eigenwertproblem kann dann direkt 
analytisch gelöst werden. Das vierte Verfahren (PBE-
CroSec) ist ebenfalls modenbasiert, allerdings berücksichtigt 
es viskose und thermische Effekte der akustischen 
Grenzschicht sowie den Einfluss eines Strömungsprofils 
über den rechteckigen Kanalquerschnitt. Das entsprechende 
Eigenwertproblem wird hierbei numerisch gelöst und die 
Impedanz des Liners iterativ bestimmt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer sehr kleinen Liner-
Resistanz (nahe Null) alle Eduktionsverfahren bis auf die 
CHE2D S-Fit Methode eine starke Streuung der 
Impedanzwerte aufweisen. Im Fall von Überströmung 
ergeben die nicht-modenbasierten Verfahren (CHE2D P-Fit 
und CHE2D S-Fit) in Frequenzbereichen mit sehr hoher 
Dissipation (Transmission nahe Null) keine zuverlässigen 
Impedanzwerte. Die modenbasierten Verfahren scheinen 
hier deutlich stabiler zu funktionieren.  

Insgesamt zeigt sich, dass keine allgemeingültige Aussage 
über die Eignung der einzelnen Verfahren getroffen werden 
kann. Vielmehr ist eine adaptive Anwendung der 
verschiedenen Verfahren in Abhängigkeit vom 
Dämpfungsverhalten des jeweiligen Liners in den 
verschiedenen Frequenzregimen und Strömungsbedingungen 
notwendig. 

Dieser Vergleich von Impedanzeduktionsverfahren ist mit 
einem Test-Liner allein sicherlich limitiert. Daher sollten in 

Zukunft weitere Vergleichsstudien durchgeführt werden, die 
eine weitergehende Analyse der Funktionsweise und 
Zuverlässigkeit von Impedanzbestimmungsverfahren 
erlauben. 
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Introduction
The usage of micro-perforated absorbers (MPA) in
HVAC duct scenarios has been shown [1] to reduce the
emitted sound power significantly. So far, purely acoustic
measurements without a stationary volume flow rate have
been conducted. The underlying acoustic mechanism of a
flush mounted MPA liner arrangement makes use of cross
section jumps and cavities which can have a detrimental
effect on the pressure drop and overall performance of a
fluid flow engine. In this contribution we therefore in-
vestigate experimentally the effect of such a liner on the
performance of an axial fan in a duct arrangement. The
fan’s efficiency, pressure drop and overall sound emission
at several operating points are evaluated. We study emit-
ted sound spectra to assess the MPA’s impact on sound
pressure level (SPL) reduction.

Basal MPA
A micro-perforated absorber consists of a micro-
perforated plate (MPP) in front of a sound hard wall.
Wave energy is dissipated in the sub-millimeter perfora-
tion of the plate, characterized by the perforation rate φ
and specific flow resistivity σ. The wall is recessed from
the MPP by a length D (see Figure 1). If the sound
waves impinge on the plates, the variation of length D
allows to select a specific target frequency (for D in the
range of λ/4, with λ as the wave length) band with large
energy dissipation. Simulations and measurements of dif-

Figure 1: Basal MPA configuration with micro-perforated
plate (MPP) and cavity length D.

ferent MPP arrangements in an expansion chamber with-
out flow [1] show that a cross section jump effect on sound
power reduction can also be augmented by MPPs. In this
case, the sound waves impinge on the MPP in a grazing
incident angle (see Figure 2). By changing the back vol-
ume length of the MPP in axial direction, one can tackle
specific lower frequency bands (<1500 Hz). In this case,
the variation of length D determines the cross section ra-
tio and therefore the maximum sound pressure amplitude
reduction.

MPP

Figure 2: Expansion chamber arrangement, plane sound
wave fronts impinging on MPP in grazing incident angle

Fan duct arrangement
The typical sound emission spectrum of an axial fan with
differently skewed blade geometry running near the in-
flow nozzle of a duct is shown in Figure 3. One can dis-
tinguish tonal components at the blade passage frequency
and its harmonics caused by in-stationary flow phenom-
ena and distorted in-flow conditions, and a broadband
high amplitude SPL (sound pressure level) at frequen-
cies below 1000 Hz is visible.
The MPA was therefore designed to reduce the sound
emission below 1000 Hz. The plate material is 0.5
mm thick stainless steel with slit-shaped perforations
(AcoustimetTM, SONTECH) bended to a diameter of
roughly 506 mm. The length of the liner L is 440 mm

Figure 3: Sound emission of fan with different blade geome-
tries (see Figure 6) [2] at 1.4 m3s−1, blade passage frequency
fBPF, S1U blades are unskewed.

and the cavity length D = 137 mm (see Figure 4). In
one scenario the fan (diameter of 495 mm) runs above
the MPP (SII in Figure 4). Here, perfusion of the MPP
in radial direction is possible and the larger diameter of
506 mm in comparison to the substituting (subs) solid
metal tube’s diameter of 500 mm results in a larger tip
gap of 5.5 mm (2.5 mm for the substitute metal tube).
To avoid this perfusion and the change in aeroacousti-
cally induced noise and aerodynamical fan performance
due to the larger tip gap, a second position of the fan
was investigated (SIII in Figure 5). Here, the fan runs
above a solid metal duct section with the same tip re-
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Figure 4: MPA liner arrangement with fan in position SII
running above the MPP.

gion as in the substitution scenario (see Figure 7) where
the fan runs inside a solid metal tube of 440 mm length
and a diameter of 500 mm. The cut-on frequency of this
tube is ≈ 397 Hz. The dimensions of L and D in sce-
nario SII and SIII are the same. One must keep in mind
that the expansion chamber impedance jump effect on
SPL reduction diminishes as soon as higher order modes
can propagate. The fans had forward (S2F) and back-

Figure 5: MPA liner arrangement with fan in position SIII
running above solid metal tube section, dimension L and D
same as before.

ward (S2B) skewed fan blades. This was due to the fact,
that the S2B and S2F version show significantly different
aerodynamic and SPL emission characteristic curves.

Figure 6: Forward (S2F) and backward skewed fan blades
(S2B).

Experimental setup
The liner arrangement was tested at an axial fan mea-
surement installation at iPAT (see Figure 8). The MPA
section was joined to a pressure tight acoustic chamber
at the suction side of the fan. The pressure difference
of the chamber to ambient conditions is measured with
differential pressure sensors. The flow rate is adjusted by
an auxiliary fan in combination with a butterfly damper
and measured via a bellmouth inlet.

Figure 7: Investigated duct scenario with fan recessed from
inflow nozzle in position SII and SIII, substitution measure-
ment arrangement with solid metal duct tube.

Figure 8: Axial fan measurement setup according to ISO
5801.

The emitted sound power at different operating points of
the fan is assessed with microphones in horizontally and
vertically lined positions (see Figure 9).

Figure 9: Microphone positioning in the test chamber cov-
ered with porous sound absorbing material, view from above.

The measured sound emissions are averaged energeti-
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cally and spatially over all microphones. Then an overall
sound pressure level (OSPL) and narrow band spectrum
for every operating point (OP) is computed.

Results
For all following measurements results involving S2F and
S2B blade geometry, the fan was rotating at 1486 RPM
(rounds per minute). In the KFL (fan without blades,
just grazing incident flow velocity induced by auxiliary
fan) arrangement no in-stationary flow phenomena due
to rotating fan blades interaction are present.
First we will evaluate the fan’s efficiency meaning the
ratio between flow rate multiplied by pressure difference
and torque multiplied by rotational speed. In Figure 10
one can distinguish a significant efficiency drop for S2F
and S2B compared to the substitution arrangement when
the fans run above the MPP (SII). Nevertheless, the
drop is less pronounced for S2B up to approximately 1.2
m3s−1. Changing the positioning of the fans to SIII (run-

Figure 10: Fan efficiency, fan in position SII above the MPP.

ning above non-porous metal and same tip region size
as in the substitution arrangement), eliminates this effi-
ciency drop (see Figure 11). A slight efficiency increase
is visible between a flow rate of 0.8 and 1.0 m3s−1. This

Figure 11: Fan efficiency, fan in position SIII above solid
metal tube section.

slight increase in efficiency is also visible in the measured
pressure difference between acoustic chamber and ambi-
ent in Figure 12. The red and black curve show that
there is no significant pressure difference change when
the MPP is just overflown by the fluid.
The interpretation of these two curves is that, at least,
in the low Ma number cases (Ma<0.05), the MPP guides
the flow in axial direction. Looking at Figure 13 reveals
first that the MPA does not generate additional noise and
is responsible for a constant damping of 4-6 dB at OP
1.0 m3s−1 onwards. Also the MPA is much more effec-

Figure 12: Pressure difference between acoustic chamber
and ambient with fan at position SIII.

tive for the fan in position SII if the S2B version is used.
This is due to the fact, that S2F is already less loud and
more efficient, so the MPA’s damping effect arises less
pronounced. A similar behaviour is visible in Figure 14.

Figure 13: Overall sound pressure level (OSPL) at each op-
erating point, fan in position SII.

The S2F curves in fan position SIII are almost identical
to the ones in SII. Nevertheless, sound reduction for S2B
geometry at 1.2 m3s−1 is less pronounced. However, at
flow rates above 1.2 m3s−1 the sound reduction by the
MPA is more constant and also larger for S2F and S2B,
with 4-6 dB at the same scope as in the non-rotating-fan
measurements (KFL). The overall sound pressure levels

Figure 14: Overall sound pressure level (OSPL) at each op-
erating point, fan in position SIII.

reveal only part of the MPA’s damping effectiveness. One
must look at the narrow band spectra at operating points
to assess the absorber’s impact on the desired frequency
range.
This is done in the following figures. At first, when com-
paring with Figure 3, one can see that in comparison
to near-nozzle positioning the recessed S2F fan (SII and
SIII) causes the peaks at the blade passage frequency and
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Figure 15: Narrow band spectrum at 0.8 m3s−1, SII.

its harmonics to disappear in the substitution measure-
ment (red curves in Figures 15 and 16) for lower flow
rates. The peaks reappear for higher flow rates (see Fig-
ures 17 and 18), but they are not that pronounced when
compared with the near-nozzle situation (see Figure 3).
Studying Figure 15 one can see a significant reduction in
sound emission below and in the range of the blade pas-
sage frequency (blue dashed line) at OP of 0.8 m3s−1.
Also the range up to 1000 Hz is damped by about 8 dB.
From 3000 Hz onwards we can identify the generation
of additional noise not seen in the substitution measure-
ment. A possible explanation is that the viscous shear
layer above the MPP is perfused in radial direction by
flow created by the fan tips. This adds anistropy to the
flow field which in consequence causes additional aeroa-
coustic sources. If the fan runs on the non-porous metal

Figure 16: Narrow band spectrum at 0.8 m3s−1, SIII.

section (SIII), this effect in the spectrum above 3000 Hz
is not observed (see Figure 16). One can also observe an
increase in sound reduction in the range of 500 and 800
Hz. This range can be affected by changing the dimen-
sion L.
Studying Figure 17 reveals that in-stationary flow phe-
nomena induced by the blades rotation interacting with a
high stationary volume flow and the suspected perfusion
of the MPP cause emission peaks at the blade passage
frequency and its harmonics. The sound reduction in the
range below 1000 Hz is still large, but these harmonic
peaks might make the emitted sound very unpleasant
to hear. Again, if the fan runs above the solid metal
section, these peaks disappear(see Figure 18). In Fig-
ure 19 the spectrum at flow rate 0.9 m3s−1 is depicted.
This represents the unstable point in the fan’s opera-
tional field. Here, additional sound due to an anistropic
flow field is generated. The MPA is still effective, but

Figure 17: Narrow band spectrum at 2.0 m3s−1, SII.

Figure 18: Narrow band spectrum at 2.0 m3s−1, SIII.

less pronounced below the blade passage frequency.

Figure 19: Narrow band spectrum at 0.9 m3s−1, SII.

Conclusion
The effects of an MPA under low Ma number flow condi-
tions on sound emission and fan performance have been
investigated. The results show the effectiveness of the
absorber below 1000 Hz and that the fans’s positioning
above the liner absorber largely influences the fan’s effi-
ciency. There might also be additional aeroacoustic phe-
nomena caused by the MPP’s perfusion in radial direc-
tion.
Further investigations involving distorted inflow condi-
tions and precise flow field measurements above the MPP
are planned.
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Einleitung

Perforierte Wandauskleidungen, auch Liner genannt,
stellen eine wichtige Schallreduktionstechnologie in
durchströmten Kanälen, wie beispielsweise Flug-
zeugtriebwerken, dar. Die Schallemission moderner,
emissionsarmer Triebwerke weist zunehmend breit-
bandige Charakteristika auf. Konventionelle, auf dem
Helmholtzresonatorprinzip basierende Linerkonzepte
zeigen eine schmalbandige Dämpfung im Bereich ih-
rer Resonanzfrequenz und für eine Reihenschaltung
mehrerer Helmholtzresonatorliner ist nur unzureichend
Bauraum im Triebwerk vorhanden. Die Triebwerks-
akustik steht vor der Herausforderung sich diesen
Entwicklungen anzupassen. Demnach besteht Bedarf
an neuen Schalldämpfungstechnologien. Vor diesem
Hintergrund wird in dieser Arbeit das Wirkungsprinzip
eines periodisch durchströmten Liners, auch Zero-Mass-
Flow-Liner (ZML) genannt, untersucht.
Experimentelle Studien zeigen, dass turbulente
Strömungen, wie Verwirbelungen und Jets einen
dämpfenden Effekt auf das Schallfeld haben [1]. Dieser
Umstand wird bei kontinuierlich durchströmten Linern,
sogenannten Bias-Flow-Linern (BFL), ausgenutzt um
ihre Dissipationsfähigkeiten breitbandig zu erhöhen.
Eine periodische Durchströmung kann beispielsweise
mit Schallquellen erzeugt werden. Untersuchungen zur
Bestimmung der Impedanz von Öffnungen in Platten
haben ergeben, dass es bei hohen Schalldruckamplituden
ebenfalls zur Bildung von Jets und Verwirbelungen
kommt. Maßgeblich für die Bildung von Jets und
Verwirbelungen ist die Schallschnelle an der Öffnung
der Platten [3, 4]. Heuwinkel et al. [5] haben auf Basis
dieser Erkenntnisse einen Prototypen eines periodisch
durchströmten Liners vorgestellt und konnten sehr große
Ähnlichkeiten zwischen BFL und ZML feststellen. Beide
Linervarianten zeigen ein sehr ähnliches, mit steigender
Durchströmung breitbandiger werdendes Dissipations-
verhalten. Über die Beschaffenheit des Schallfeldes in
der Kavität des ZML lagen bis auf einen Gesamtschall-
druckpegel, gemessen in der Kavität des Schalldämpfers,
keine genauen Informationen vor. Es stellt sich die
Frage ob der Wirkmechanismus des ZML lediglich eine
Funktion der Schallschnelle an der Linerplatte oder eine
Kombination aus Schallschnelle und Auslenkung der
Teilchen ist.

Zur Klärung dieser Frage werden in dieser Studie erste
experimentelle Untersuchungen zum Dissipationsverhal-
ten einer periodisch durchströmten perforierten Platte
vorgestellt. Dazu wird die Dissipation einer Reihe von
gelochten Platten variierender geometrischer Parameter
bestimmt. Dabei wird die Durchströmung mit verschie-
denen Frequenzen, im Folgenden als Aktuatorfrequenzen

bezeichnet, bei konstanter Schallschnelle an der perfo-
rierten Platte angeregt. Da die Auslenkung der Teilchen
im Vergleich zur Schallschnelle eine frequenzabhängige
Größe darstellt kann, durch Variation der Aktuatorfre-
quenz, zwischen den Parametern unterschieden werden.

Versuchsaufbau

Die experimentelle Studie wurde an dem rechteckigen
Strömungskanal DUCT-R des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt, Berlin durchgeführt. Der Kanal
weist einen Querschnitt von 80 mm×60 mm auf und kann
mit einer Strömungsmachzahl von bis zu 0.3 betrieben
werden. Der Kanal besteht aus zwei Sektionen und wur-
de für diese Studie um eine dritte Sektion, einen Seiten-
arm, erweitert. Abbildung 1 zeigt den Versuchsaufbau.
Am Verbindungsstück zwischen Hauptkanal und Seiten-
arm können gelochte Platten wandbündig zum Haupt-
kanal montiert werden, sodass diese vom Seitenarm aus
beschallt, bzw. periodisch durchströmt werden können.
Jede Sektion ist mit fünf Mikrofonen und jeweils einem
Lautsprecher versehen. Bei den verwendeten Mikrofonen
handelt es sich um 1/4′′ Kondensator-Mikrofone mit Kap-
seltyp 40BP und Vorverstärker des Typs 26AC der Fir-
ma GRAS. Zur Erzeugung hoher Schalldruckpegel wer-
den in dieser Studie BMS 4599ND-Lautsprecher verwen-
det. Um lediglich den Einfluss der periodischen Durch-
strömung auf die Linerplatten erfassen und die Reso-
nanzen im Seitenarm vernachlässigen zu können, wurde
ein reflexionsarmer Abschluss am Seitenarm angebracht.
Der Reflexionsfaktor weist für Frequenzen< 440 Hz einen
Maximalwert von 0.159 auf. Oberhalb von 440 Hz beträgt
der Reflexionsfaktor maximal 0.03.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Versuchsauf-
baus. Hauptkanal mit Seitenarm.

Analyseverfahren

Für die Analyse werden im Hauptkanal und Seitenarm
unabhängig voneinander Schallfelder erzeugt. Die Studie
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beschränkt sich auf ebene Wellen. Aus den Kanalmaßen
ergibt sich die Cuton-Frequenz der ersten höheren Mo-
de zu 2142 Hz. Die periodische Durchströmung, angeregt
durch Sinussignale, wird mit Lautsprecher C erzeugt. Die
für die Stärke der Durchströmung entscheidende Schall-
schnelle an der Lochplatte wird über Gleichung 2 be-
rechnet. Im Hauptkanal werden lineare Sweep-Signale ge-
nutzt, um die Dissipation zu berechnen. Auf eine Durch-
strömung des Hauptkanals wird in dieser Studie zunächst
verzichtet.

Schallfeldzerlegung

Sowohl im Hauptkanal als auch im Seitenarm werden die
aufgenommenen Signale in ihre hin- und rücklaufenden
Wellenbestandteile zerlegt, wie in Abbildung 2 für Sek-
tion 3 skizziert. Mathematisch kann das Schallfeld an
jedem einzelnen Mikrofon als eine Überlagerung aus
hin- und rücklaufender Welle beschrieben werden. Wer-
den mehr als zwei Mikrofone verwendet ergibt sich das
überbestimmte Gleichungssystem aus Gleichung 1, das
über einen Least-Mean-Square-Fit nach den gesuchten
komplexwertigen Amplituden der hin- und rücklaufenden
Welle p̂+ und p̂− aufgelöst werden kann. In die Berech-
nung der Wellenzahlen k+ und k− fließen thermo-viskose
Verluste nach Dokumaci [6] ein.

p̂(x1) = p̂+e−ik
+x1 + p̂−eik

−x1 ,

p̂(x2) = p̂+e−ik
+x2 + p̂−eik

−x2 ,

...

p̂(xm) = p̂+e−ik
+xm + p̂−eik

−xm .

(1)

Schallschnelle im Seitenarm

Die Schallschnelle kann für ebene Wellen aus der linea-
risierten Euler-Gleichung unter Anwendung des Konti-
nuitätsgesetzes hergeleitet werden und ergibt sich zu:

∣∣ûp∣∣ =

∣∣p̂+3,c − p̂−3,c∣∣
ρ0c0σ

, (2)

wobei ρ0 und c0 die Dichte bzw. die Schallgeschwindig-
keit in Luft darstellen und σ die Porosität der Lochplatte
bezeichnet. Abbildung 2 zeigt das Schallfeld im Seiten-
arm.

Abbildung 2: Schallfeld in Sektion 3 bei Anregung mit Laut-
sprecher C.

Bestimmung der Dissipation im Hauptkanal

Der Dissipationskoeffizient entspricht dem Absorptions-
koeffizienten, mit dem Unterschied, dass der Erstge-
nannte unabhängig von den Endreflexionen ist. Die Un-
abhängigkeit wird durch die konsekutive Anregung eines
Schallfeldes in zwei seperaten Messungen erreicht: Zu-
erst wird der Kanal mit Lautsprecher A angeregt und
anschließend mit Lautsprecher B. Abbildung 3 skizziert
die entstehenden Schallfelder in beiden Kanalsektionen.

(a) Anregung mit Lautsprecher A

(b) Anregung mit Lautsprecher B

Abbildung 3: Schallfeld im Hauptkanal

Aus den beiden Messungen ergibt sich nach der Schall-
feldzerlegung ein linear unabhängiges Gleichungssystem,
das nach den Reflexions- und Transmissionskoeffzienten
r± bzw. t± aufgelöst wird.

(
p̂−1,a p̂−1,b
p̂+2,a p̂+2,b

)
=

(
r+ t−

t+ r−

)(
p̂+1,a p̂+1,b
p̂−2,a p̂−2,b

)
. (3)

Aus den Streukoeffizienten wird die Dissipation für eine
Machzahl von M = 0 nach Gleichung 4 berechnet:

D± = 1−
(
|r±|2 + |t±|2

)
. (4)

Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Studie
vorgestellt. Das Dissipationsverhalten bei Variation der
Aktuatorfrequenz und konstanter periodischen Durch-
strömung wird zuerst an einer Lochplatte aufgezeigt. An-
schließend werden Ergebnisse zu den Auswirkungen einer
Variation von Porosität und Lochdurchmesser der Plat-
ten auf das Dissipationsverhalten vorgestellt.

Die Schallschnelle an den untersuchten Linerplatten wur-
de mit einer Genauigkeit von maximal ±5% Abweichung
vom Zielwert, ohne Anregung im Hauptkanal, eingestellt.
Eine größere Abweichung findet sich lediglich bei der ge-
forderten Schallschnelle von 15 m/s ms bei der Aktua-
torfrequenz 331 Hz, bei der Lochplatte in Abb. 4. Hier
beträgt die Abweichung etwa 13 % vom Zielwert.

Variation der Aktuatorfrequenz bei konstanter
Schallschnelle

Die Dissipation im Hauptkanal wird für eine Reihe ver-
schiedener Aktuatorfrequenzen bei konstanter Schall-
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schnelle am Perforat ermittelt. Abbildungen 4a bis 4c
zeigen jeweils die Dissipation einer Lochplatte für fünf
verschiedene Aktuatorfrequenzen bei konstanten Schall-
schnellen von 5 m/s, 10 m/s und 15 m/s. Der in blau ge-
zeichnete Graph zeigt die Platte im undurchströmten Zu-
stand und wird im Folgenden als Referenz bezeichnet.
Der Peak bei 1513 Hz resultiert vermutlich aus der aku-
stischen Anregung einer Eigenresonanz der Linerplatte.
Im Vergleich zur Referenz zeigt die Dissipation bei perio-
discher Durchströmung im gesamten betrachteten Fre-
quenzbereich eine leichte Erhöhung. Dabei verläuft die
Dissipation für alle Aktuatorfrequenzen identisch. Ledig-
lich die Dissipation bei der Aktuatorfrequenz 1555 Hz ist
geringer und im Vergleich zur Referenz kaum verändert.
Bei Verdopplung der Schallschnelle im Perforat erhöht
sich die Dissipation im Vergleich zur Referenz weiter, wie
in Abb. 4b zu sehen ist. Zu den hohen Frequenzen wird
die Dissipation breitbandiger und sinkt zu den tiefen Fre-
quenzen ab. Auch hier zeigen alle Aktuatorfrequenzen bis
auf f = 1555 Hz eine identische Dissipation. Wird die
periodische Durchströmung auf 15 m/s erhöht, setzt sich
der Trend fort: Die Dissipation wird breitbandiger und
fällt zu den tieferen Frequenzen hin ab.

(a) ûp = 5m/s

(b) ûp = 10m/s

(c) ûp = 15m/s

Abbildung 4: Dissipation einer Lochplatte mit σ = 1.03%,
d = 1.5mm und h = 1mm bei Anregung einer periodi-
schen Durchströmung mit verschiedenen Aktuatorfrequenzen
im Vergleich zum Referenzfall ohne Durchströmung

Dissipationsverhalten bei Variation der Porosität
und des Lochdurchmessers

Abbildungen 5a bis 5c fassen die Dissipationsverläufe al-
ler Messpunkte zusammen: Gleichfarbig dargestellt sind
die Verläufe der Dissipation bei den verschiedenen Ak-
tuatorfrequenzen gleicher Schallschnelle. Die Dissipation
bei der Aktuatorfrequenz von 1555 Hz ist jeweils als ge-
strichelte Linie dargestellt. Wie die Abbildungen zeigen
ändert sich das grundsätzliche Dissipationsverhalten bei
Variation der Porosität und des Lochdurchmessers d bei
konstanter Plattendicke h = 1 mm nicht: Bei steigen-
der Durchströmung wird die Dissipation breitbandiger
und verläuft für alle Aktuatorfrequenzen gleich. Außer-
dem zu erkennen ist, dass die Resonanz der Platte bei
1513 Hz mit steigender Porosität geringer wird und sich
auch das Dissipationsverhalten bei der Aktuatorfrequenz
von 1555 Hz den restlichen Werten annähert. Unabhängig
von der Durchströmung nimmt die Dissipation mit wach-
sender Porosität zu.

Diskussion und Ausblick

Die Ergebnisse zeigen die Unabhängigkeit der Dissipa-
tion einer periodisch durchströmten Lochplatte von der
Aktuatorfrequenz. Bei der Aktuatorfrequenz von 1555 Hz
zeigt sich ein vergleichsweise geringerer Dissipationszu-
wachs. Der Grund ist vermutlich, dass die Aktuator-
frequenz im Bereich einer Eigenfrequenz der Lochplat-
te liegt und somit die Schallenergie eine Schwingung
der Platte auslöst. Dies wird dadurch gestützt, dass
sich das Dissipationsverhalten bei der Aktuatorfrequenz
von 1555 Hz mit steigender Porosität der übrigen Kur-
venschar annähert, während der Peak im Dissipations-
verlauf, ausgelöst durch die Plattenresonanz, stetig ab-
nimmt, wie in Abb. 5b ersichtlich ist. Ferner bleibt das
grundsätzliche Dissipationsverhalten bei Variation der
Porosität und des Lochdurchmessers der Platten über al-
le Frequenzen hinweg konstant: Die Dissipation wird mit
zunehmender Durchströmung in gleichem Maße für al-
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(a) σ = 4.09%, d = 1.5mm

(b) σ = 6.18%, d = 1.5mm

(c) σ = 4.09%, d = 2.5mm

Abbildung 5: Vergleich der Dissipation von Lochplatten mit
unterschiedlichen geomoetrischen Eigenschaften

le Aktuatorfrequenzen breitbandiger. Daraus folgt, dass
die Dissipation bei periodischer Durchströmung lediglich
von der Schallschnelle abhängt und eine Unabhängigkeit
von der Aktuatorfrequenz und somit auch von der Teil-
chenauslenkung aufweist. Sektion 3 zeigt trotz des re-
flexionsarmen Abschlusses ein ausgeprägtes Resonanz-
verhalten in Form eines λ/4-Resonators. Die Resonanzen

steigen mit der Porosität. In den von Resonanzeffekten
dominierten Frequenzbereichen bewirkt die periodische
Durchströmung eine Verschlechterung der Absorption im
Vergleich zum undurchströmten Fall.

In zukünftigen Studien werden die Einflüsse der Reso-
nanzeffekte, bedingt durch das an die Platte anschlie-
ßende Volumen, sowie der vibroakustischen Kopplungen
der Liner-Platten mit dem Schallfeld auf die periodische
Durchströmung untersucht. Neben dem Lochdurchmes-
ser und der Porosität muss ausserdem der Einfluss der
Plattendicke auf das Dissipationsverhalten untersucht
werden. Anschließend werden Experimente zur Bestim-
mung der Impedanz von periodisch durchströmten Li-
nern durchgeführt, die schlussendlich der Modellierung
des Effektes dienen sollen.
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Motivation

Die Schallabstrahlung und Akustik sind in vielen techni-
schen Anwendungen gewichtige Qualitätsmerkmale. Ein
typisches Beispiel hierfür ist das Klimasystem in Fahr-
zeugen, das die Geräuschkulisse im Fahrzeuginnenraum
bei hohen Frequenzen dominiert. Insbesondere in Elek-
trofahrzeugen, bei welchen der Verbrennungsmotor als
eine der Hauptlärmquellen nicht vorhanden ist, treten
Hilfsaggregate wie das Klimasystem akustisch in den Vor-
dergrund. Eine besondere Herausforderung bei der Ent-
wicklung von durch- und überströmten Schalldämpfern
wie beispielsweise in Klima- und Abgassystemen oder Li-
nern in Triebwerken ist die veränderte Impedanzrandbe-
dingung bedingt durch die Strömung. Dadurch kann sich
das akustische Dämpfungsverhalten ändern.

Während auf der einen Seite gesteigertes Interesse an
akustich optimierten Lösungen präsent ist, entwickelten
sich auf der anderen Seite die additiven Vertigungstech-
nologien in den vergangenen Jahren rasant. Es besteht
die Möglichkeit sehr feine Strukturen bei verkürzter Fer-
tigungszeit aus verschiedensten Werkstoffen zu realisie-
ren. Speziell die Möglichkeit der Kombination unter-
schiedlicher Materialien mit variierenden Materialeigen-
schaften ist ein entscheidender Vorteil.

Mithilfe der genannten Vorteile additiver Fertigung ist
die Entwicklung neuartiger Schalldämpferkonzepte mit
gesteigerten akustischen Eigenschaften deshalb das Ziel
dieser und zukünftiger Untersuchungen. Das kann zum
einen eine erhöhte Absorption bedeuten und zum an-
deren die Möglichkeit einzelne Frequenzbereiche gezielt
schmalbandig zu dämpfen. Es wurden erste systemati-
sche experimentelle Untersuchungen an additiv geferti-
gen Strukturen durchgeführt. Die Messungen wurden am
Two-Port-Prüfstand der Forschungsstelle realisiert.

Two-Port-Modell

Das akustische Two-Port-Modell wird schematisch in Ab-
bildung 1 dargestellt. Mit dem Two-Port-Modell gelingt
es die akustischen Eigenschaften von Objekten in Rohr-
strömungen für die Ausbreitung der ebenen Welle zu be-
stimmen. Sind Moden höherer Ordnung von Interesse
wird der Two-Port zum Multi-Port erweitert. Die Un-
tersuchungen der vorliegenden Arbeit beschränken sich
auf die ebene Welle. Entsprechend Abbildung 1 ist der in
das Rohrleitungssystem integrierte Schalldämpfer über
jeweils eine Schnittstelle mit den Bereichen stromauf und
stromab verbunden. Die akustische Kopplung zwischen
den beiden Bereichen wird mit den Transmissionskoef-

ρ
A

ρ
B

τBA

τAB
p
B−

p
B+

p
A−

p
A+

α

α

Lautsprecher A Lautsprecher B
Strömung

Mikrofone

Schalldämpfer

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Two-Port-
Modells.

fizienten τAB/BA abgebildet. Die passiven Eigenschaften
werden durch die Reflexions- ρA/B und Absorptionseigen-
schaften α komplettiert. Die passiven Eigenschaften sind
dabei frequenzspezifisch. Unter nachfolgenden Vorausset-
zungen wird das Two-Port-Modell in Matrixschreibweise
entsprechend Gleichung 1 abgebildet [1, 2]:

• lineares, zeitinvariantes System
• Trennung des Schalldrucks an einer beliebigen Posi-

tion im Rohr in eine hinlaufende Welle p
A/B+

und

eine rücklaufende p
A/B−

• keine Schallentstehung bedingt durch die Strömung
im Schalldämpfer[

p
A+

p
B+

]
=

[
ρA τBA

τAB ρA

][
p
A−
p
B−

]
(1)

Zur Bestimmung der Transmissions- und Reflexionsko-
effizienten entsprechend Gleichung 1 wird das Schall-
feld in eine hin- und eine rücklaufende Schallwelle zer-
legt. Hierfür wird das Schallfeld entsprechend der Zwei-
Mikrofon-Methode an jeweils zwei geeigneten Messtellen
stromauf und stromab mit wandbündig montierten Mi-
krofonen erfasst. Gleichung 1 beinhaltet mit ρA, ρB, τAB

und τBA zu viele unbekannte Größen. Das Gleichungs-
system ist nicht geschlossen. Aus diesem Grund wer-
den zwei linear akustisch unabhängige Einzelmessungen
durchgeführt. Hierfür werden zwei Lautsprecher gemäß
Abbildung 1 verwendet. Es resultiert ein geschlossenes
Gleichungssystem entsprechend Gleichung 2.[

pIA+ p
II
A+

pIB+ p
II
B+

]
=

[
ρA τB
τB ρA

]
∗
[
pIA− p

II
A−

pIB− p
II
B−

]
(2)

Durch die Korrelation der Lautpsrecherspannung mit
den Mikrofonsignalen gelingt es zudem das Rauschen be-
dingt durch die hydrodynamischen Druckfluktuationen,
die zum akustischen Signal unkorreliert sind, zu reduzie-
ren. Sind der Transmissions und Reflexionskoeffizienten
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bestimmt, werden entsprechend den Gleichungen 3 und
4 die Absorption α und der Transmission Loss TL in
(+) und entgegen (-) der Strömungsrichtung bestimmt.
Mit der MachzahlMa wird die Fluid-Akustik-Interaktion
berücksichtigt [3, 4].

α± = 1−
(

(1∓Ma)2

(1±Ma)2
· ρ2 + τ2

)
(3)

TL = 20 · log10

1

τ
(4)

Experimentelle Untersuchungen

Die Experimentellen untersuchungen wurden am
Two-Port-Prüfstand der Forschungseinreichtung durch-
geführt. Der Rohrinnendurchmesser beträgt 50 mm.
Die Cut-On-Frequenz der ±1/0-Mode liegt daher bei
4010 Hz. Der untersuchte Frequenbereich reicht deshalb
bis 4000 Hz, da sich die Forschungsarbeiten zu diesem
Zeitpunkt auf die Ausbreitung der ebenen Welle be-
schränken. Der untersuchte Frequenzbereich wird mit
einem weißen Rauschen angeregt.

Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wur-
de das Absorptionsverhalten und der Transmission Loss
additiv gefertigter Strukturen unter dem Einfluss von
Strömung bestimmt. Neben Gitterstrukturen wurden
perforierte Hülsen akustisch analysiert. CAD-Modelle
der Gitterstrukturen sind in Abbildung 2 dargestellt. Der
Innendurchmesser 50 mm der Gitterstrukturen entspricht
dem Rohrinnendurchmesser des Prüfstands.

Abbildung 2: Untersuchte additiv gefertigte Gitterstruktu-
ren.

Die Gitterstrukturen wurden mittels selektivem Laser-
sintern aus Polyamid hergestellt. Die additiv gefertig-
ten Hülsen, die in Abbildung 3 abgebildet sind, wur-
den mit einem Filamentdrucker aus Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) gefertigt. Die einzelnen Hülsen haben ei-
ne Wandstärke von 0,4 mm und unterscheiden sich in
der Perforation. Entsprechend Abbildung 3 gibt es je-
weils zwei Varianten mit kreisförmigen und je zwei mit
schlitzförmigen Öffnungen. Dabei variiert die Anzahl der
Öffnungen in Umfangsrichtung zwischen 4 und 8. Die
kreisförmigen Öffnungen (Bohrungen genannt) haben
einen Durchmesser von 1,5 mm und die schlitzförmigen
sind 1,5×4 mm. Der axiale Abstand der Öffnungen be-
trägt 2,5 mm. Die Integration im Prüfstand erfolgt ent-

Abbildung 3: Untersuchte additiv gefertigte perforierte
Hülsen.

sprechend Abbildung 4. Während die Gitterstrukturen
ähnlich wie in einem klassischen Rohrschalldämpfer in ei-
ner Querschnittserweiterung angebracht werden, dienen
die perforierten Hülsen als Abdeckung einer Kavität be-
dingt durch einen doppelten Querschnittsprung.

Abbildung 4: Integration der additiv gefertigten Struktu-
ren im Two-Port-Prüfstand. Oben: Gitterstruktur, mitte: per-
forierte Hülse, unten: Kombination aus Gitterstruktur und
Hülse.

Ergebnisse

In Abbildung 5 sind das Absorptionsverhalten und der
Transmission Loss bedingt durch die Gitterstrukturen im
Vergleich zu einem doppelten Querschnittssprung und
einer geraden Rohrleitung für 0 und 10m/s aufgetra-
gen. Die Schallausbreitungsrichtung entspricht dabei der
Strömungsrichtung (stromauf → stromab). Während für
den doppelten Querschnittssprung und das gerade Rohr
die Absorption nahezu 0 ist, ist bei den Proben P1, P2
und P3 ab etwa 3000 Hz ein signifkanter Anstieg zu be-
obachten, der zwischen den Proben variiert. P2, die das
höchste Verhältnis von Gitterstruktur zu Luft aufweist,
zeigt ein Absorptionsmaximum bei ca. 3800 Hz. Beim
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Transmission Loss ist zu beobachten, dass der doppelte
Querschnittsprung bedingt durch die Reflexionen an den
Impedanzsprüngen die Proben P1, P2 und P3 übersteigt.
Darüber hinaus ist zu erkennen, dass eine Rohrströmung
von 10m/s weder auf die Absorption noch auf den Trans-
mission Loss einen signifikanten Einfluss hat.

Abbildung 5: Absorption und Transmission Loss für einen
doppelten Querschnittsprung, ein geradss Rohrstück, P1, P2
und P3 für 0 und 10m/s (stromauf → stromab).

Das Absorptionsverhalten und der Transmission Loss der
perforierten Hülsen sind in Abbildung 6 für Schallaus-
breitung in Strömungsrichtung dargestellt. Für die Va-
riante mit 4 Bohrungen ist ein Absorptionsmaximum
im Bereich von 920 Hz zu erkennen. Das deutet auf
einen Helmholtz-Effekt hin. Das Maximium findet sich im
Transmission Loss wieder. Für die Hülse mit 8 Bohrungen
verschiebt sich das Absorptionsmaximum zu höheren Fre-
quenzen und wird geringer. Der Transmission Loss erhöht
sich in diesem Frequenzbereich jedoch bedingt durch eine
Zunahme der Reflexionen. Das lässt auf den Einfluss ei-
ner veränderten Impedanzrandbedingung schließen. Bei
den geschlitzten Hülsen ist dieser Effekt noch stärker aus-
geprägt. Während in der Absorption nur eine geringe Zu-
nahme zu beobachten ist, gibt es für den Transmission
Loss bei ca. 1300 und 2000 Hz ein Maximum. Für alle per-
forierten Hülsen ist im Bereich von 2750 Hz schmalbandig
eine erhöhte Absorption zu erkennen. Diese tritt vermut-
lich bedingt durch die Eigenschwingung der Hülsen auf
(vgl. unten).

Abbildung 6: Absorption und Transmission Loss für die per-
forierten Hülsen für 0m/s (stromauf → stromab).

In Abbildung 7 ist der Transmission Loss für die per-
forierten Hülsen für 0 und 10 m/s dargestellt. Während
auf der linken Seite die Verläufe für die Schallausbreitung
in Strömungsrichtung (stromauf → stromab) abgebildet
sind, zeigen die Grafen auf der rechten Seite die Schall-

ausbreitung entgegen der Strömung (stromab → strom-
auf). Es ist zu erkennen, dass der Transmission Loss bei
einer Schallausbreitung in Richtung der Strömung re-
duziert wird und entgegen der Strömung erhöht. Das
deutet auf eine veränderte Impedanzrandbedingung in
der Strömungsgrenzschicht hin. Für die Variante mit
8 Schlitzen ist ein Unterschied von 8 dB zu erkennen.
Abbildung 8 zeigt die Verläufe des Transmission Loss

Abbildung 7: Transmission Loss für die perforierten Hülsen
für 0 und 10m/s. Links: stromauf → stromab, rechts: stromab
→ stromauf.

(oben) und der Absorption (unten) für 0, 5 und 10m/s
exemplarisch für die Variante mit acht Bohrungen. Es
ist zu erkennen, dass sich die oben beschrieben Effekte
bezüglich der Zu- und Abnahme des Transmission Loss
mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit verstärken.
Für 5m/s sind die Effekte schwächer ausgeprägt als bei
10m/s. Das Absorptionsverhalten weist keine signifkante
Abhängigkeit von der Strömung auf.

Abbildung 8: Transmission Loss (oben) und Absorption
(unten) für die perforierte Hülse mit 8 Bohrungen in Um-
fangsrichtung für 0, 5 und 10m/s. Links: stromauf → stromab,
rechts: stromab → stromauf.

Die Gitterstrukturen und perforierten Hülsen wurden
zusätzlich in Kombination untersucht (vgl. Abbildung 4
unten). In Abbildung 9 sind exemplarisch die Verläufe für
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die Absorption und den Transmission Loss für die Kom-
bination von P3 mit den perforierten Hülsen mit 4 und
8 Bohrungen dargestellt. Zum besseren Vergleich sind
ergänzend die Resultate für die enstprechenden perforier-
ten Hülsen ohne P3 abgebildet. Es ist zu erkennen, dass
die Absorption im unteren betrachteten Frequenzbereich
gegenüber der Messung ohne P3 kaum beinflusst wird.
Die lokalen Absorptionsmaxima im Bereich von 2750 Hz
verschieben sich hingegen hin zu höheren Frequenzen
in Kombination mit P3. Das Verschieben der Maxima
deutet auf eine Absorption durch die Eigenschwingung
der Hülsen hin, da diese durch P3 zusätzlich gestützt
wird, wodurch sich die Frequenz der Eigenschwingungen
ändert. Das Verschieben der beschriebenen lokalen Maxi-
ma zeichnet sich ebenfalls im Transmission Loss ab. Die
Maxima im Transmission Loss bei etwa 920 und 1315 Hz
werden durch P3 reduziert.

Abbildung 9: Absorption und Transmission Loss für die
Kombination aus P3 und den perforierten Hülsen mit 4 und
8 Bohrungen für 0m/s (stromauf → stromab).

Abschließend wurden Untersuchungen durchgeführt, um
die Absorption durch die Eigenschwingung der Hülsen zu
validieren. Hierzu wurden die Außenseiten der Hülsen mit
8 Bohrungen und 8 Schlitzen entsprechend Abbildung 10
mit Gewebeband verstärkt. Dadurch wurde die Masse
erhöht und die Steifigkeit verändert. Es wurden Messun-
gen mit jeweils zwei und acht aufgeklebten Streifen Gewe-
beband durchgeführt. Das resultierende Absorptionsver-

Abbildung 10: Abbildung der mit Gewebeband verstärkten
perforierten Hülsen

halten ist in Abbildung 11 dargestellt. Es ist zu erkennen,
dass sowohl für die Hülse mit schlitzförmigen Öffnungen
als auch für die Variante mit kreisförmigen durch das
Anbringen von 2 Streifen die Absorption deutlich redu-
ziert und leicht in der Frequenz verschoben wird. Werden
acht Streifen aufgeklebt verschwindet das lokale Maxi-
mum bei den kreisförmigen Öffnungen vollständig und
bei den geschlitzten ist lediglich eine leichte Überhöhung

zu bebachten. Diese Ergebnisse verstärken die Annahme
einer Absorption durch die Eigenschwingung der perfo-
rierten Hülsen.

Abbildung 11: Absorptionsverhalten der mit Gewebeband
verstärkten perforierten Hülsen. Links: 8 Bohrungen, rechts:
8 Schlitze (stromauf → stromab).

Zusammenfassung

Es wurde das Absorptionsverhalten und der Transmissi-
on Loss additiv gefertigter Gitterstrukturen und perfo-
rierter Hülsen unter dem Einfluss von Strömung unter-
sucht. Die Messungen wurden am Two-Port-Prüfstand
der Forschungseinrichtung durchgeführt.

Die Gitterstrukturen zeigen eine erhöhte Absorpti-
on ab etwa 3000 Hz verglichen mit einem doppelten
Querschschnittssprung. Dabei liegt kein signifikanter
Einfluss der Strömung vor.

Mit den perforierten Hülsen werden in Abhängigkeit der
Perforation Maxima im Transmission Loss in verschiede-
nen Frequenzbereichen erzielt. Dabei liegt ein eindeutiger
Einfluss einer Rohrströmung vor. Breitet sich der Schall
in Strömungsrichtung aus, wird das Maximum reduziert
und in entgegesetzter Richtung erhöht. Zusätzlich zeigen
die Hülsen ein lokales Absorptionsmaximum im Bereich
von 2750 Hz. Dies ist auf eine Absorption durch die Ei-
genschwingung der Hülsen zurückzuführen.
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Einleitung 
Passive Schalldämpfung in Form von akustisch wirksamen 
Wandstrukturen („Liner“) ist zur Reduzierung der 
Lärmemission von Flugzeugtriebwerken von immenser 
Bedeutung. Sowohl im Einlauf als auch im Nebenstromkanal 
und zum Teil auch im Heißgasbereich kommen Liner zum 
Einsatz, um dominierende tonale Komponenten zu 
reduzieren und Breitbandlärm effizient zu verringern. Für 
zukünftige Flugtriebwerke ist eine weitere Erhöhung der 
Dämpfungswirkung sowohl für tiefe Frequenzen als auch im 
Breitband-Bereich erforderlich.  

Die im Einsatz befindlichen Schallabsorber, im Folgenden 
als „klassische“ Helmholtz-Resonator-Liner (HR-Liner) 
bezeichnet, beinhalten die Elemente eines Helmholtz-
Resonators und wirken gleichzeitig auch als λ/4-
Resonatoren. Ein großer Teil der akustischen 
Dämpfungswirkung beruht auf Reibungsverlusten und 
Wirbelerzeugung bei der Durchströmung der Deckschicht. 
Diese Dämpfer weisen in der Regel ein eindeutiges 
akustisches Dämpfungsmaximum bei der Helmholtz-
Resonanzfrequenz auf, das - abhängig von der Deckschicht - 
zu einer signifikanten akustischen Dämpfung über einen 
einige hundert Hertz umfassenden Frequenzbereich führt. 
Die Modellierung und Beschreibung der Dämpfungs-
mechanismen an den überströmten Oberflächen und der 
durch die akustische Anregung periodisch durchströmten 
Lineroberfläche ist Gegenstand der aktuellen Forschung.  
 
Das neue „FlexiS“-Linerkonzept nutzt die Zellstruktur 
bisheriger Liner und ersetzt Teile der steifen Grundstruktur 
durch flexible Elemente. Diese flexiblen Strukturen weisen 
dabei gleichzeitig eine materialinhärente Dämpfung auf, so 
dass ein zusätzlicher Mechanismus zur Umwandlung der 
akustischen Energie genutzt wird: durch Anregung der 
flexiblen Elemente zur gedämpften Schwingung wird 
Energie des Schallfeldes in Wärme umgewandelt. 

Aus der Literatur sind bereits Untersuchungen und 
Anwendungen von Linern mit zwei oder mehr 
Freiheitsgraden (DDOF, MDOF) bekannt (z.B. [1,2]). Hier 
wird in der Regel durch eine Segmentierung der Zellen 
versucht, mehrere Frequenzen mit einer Linerstruktur 
effektiv zu dämpfen. Die Segmentierung kann z.B. durch ein 
poröses Gewebe erfolgen, das Teile der Schallwelle 
passieren lässt (vgl. z.B. Patente der Firma Hexcel, 
„Acousticaps“ [3], [4]). 

Das hier zu untersuchende Konzept unterscheidet sich 
sowohl durch die Undurchlässigkeit der Zwischenwand für 
die Strömung und außerdem durch die gezielte Ausnutzung 
der materialinhärenten Dämpfung von den vorgenannten 
Linern. 

 

Grundprinzip, Liner Design und Testobjekte 
Das Prinzip des Flexis-Liners ist in Abbildung 1 dargestellt. 
Zusätzlich zu dem bekannten Aufbau eines Helmholtz-
Resonators aus (primärer) Kavität und perforierter 
Deckschicht ist ein Rückvolumen (sekundäre Kavität) durch 
eine flexible Wand (mit intrinsischer Materialdämpfung) 
abgetrennt. Diese zusätzliche Kavität ist nicht direkt mit dem 
Strömungskanal verbunden.  

 

 
Abbildung 1: Flexis-Liner-Konzept bestehend aus Helmholtz-
Resonator und separatem Rückvolumen, getrennt durch eine 

flexible Wand mit intrinsischer Dämpfung 

Für die Dissipation von akustischer Energie durch die 
Bewegung der flexiblen Wand sind hauptsächlich zwei 
Voraussetzungen zu erfüllen: die Wand muss durch die 
Schalldruckschwankungen in der primären Kavität 
ausgelenkt werden. Des Weiteren muss das flexible Material 
eine signifikante Materialdämpfung aufweisen.  
Entsprechend der ersten Bedingung wurde die Auslegung 
der flexiblen Wand so vorgenommen, dass eine Eigen-
frequenz der Wand in der Nähe der Helmholtz-
Resonanzfrequenz  liegt. Entsprechende Unsicherheiten 
entstehen hier allerdings durch schwer definierbare 
Randbedingungen der Einspannung (Verklebung) und der 
Streuung der Materialparameter des flexiblen Materials. Auf 
Grund der noch nicht vorhandenen Modellierung des 
Gesamtsystems und der zu Grunde liegenden Mechanismen 
wurden mehrere Materialien ausgewählt, die eine 
unterschiedliche Materialdämpfung aufweisen. 
Thermoplastische Polyurethane (TPU) sind in Folienform in 
verschiedenen Schichtdicken kommerziell verfügbar, z.B. 
[5].  
Für die Untersuchung wurden zwei Materialien 1195A 
(Dicken 0,1mm und 0,5mm) und 1170D (Dicke 0,3mm) 
ausgewählt. Der sogenannte Verlustfaktor tan(δ), wobei δ 
die Phasenverschiebung zwischen Spannungen und 
Dehnungen bezeichnet, liegt für diese Materialien in der 
Größenordnung von 0,1. Der Verlustfaktor ist i.d.R. 
temperaturabhängig und variiert ggf. auch mit der Frequenz 
der Auslenkung.  
Ein weiteres Material EP-0.5 (Foliendicke 0,5mm) wurde 
durch einen Projektpartner aus einem Epoxidharz-Härter-
Gemisch herstellt. Hier wurde ein Maximum des 
Verlustfaktors bei Raumtemperatur nahe 1 erzielt. 
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Die flexiblen Materialien wurden in einem ebenen 
Linersample auf die Zwischenwände quer zur 
Hauptströmungsrichtung aufgebracht und verklebt 
(Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Aufbau der Linersamples mit flexiblen 
Zwischenwänden quer zur Hauptströmungsrichtung 

Die Abmaße der Einzelzellen betragen 19 x 19 x 30mm³, die 
Deckschichtdicke beträgt 2mm mit jeweils 9 Löchern 
(Durchmesser d=1,3mm) pro Zelle (Porosität des Liners: 
3,3%). Die Helmholtzfrequenz fHR liegt damit bei ca. 
1040Hz, die λ/4-Resonanzfrequenz bei 2860Hz. 
Die Liner-Samples bestehen jeweils aus 10 x 4 Zellen und 
haben die Gesamtabmessungen  B=89mm, H=34mm, 
L=221mm. 
 
Zur flexiblen Untersuchung verschiedener Konfigurationen 
wurden die sekundären Kavitäten (Rückvolumina) durch 
Abklebung jeder zweiten Zellreihe mit Aluminium-
Klebeband generiert (Abbildung 3). Zum Ausgleich von 
statischen Druckunterschieden beim Betrieb des Windkanals 
wurde in jede abgeklebte Zelle ein kleines Ventilationsloch 
(d<1mm) eingebracht. 
 

 
Abbildung 3: Alternierende Abfolge von primären Kavitäten (mit 

Verbindung zum Strömungskanal durch die Perforation) und 
abgeklebten sekundären Kavitäten. 

Ein Referenz-Liner wurde analog zu den Linern mit 
flexiblen Wänden aufgebaut. Dieser weist auch quer zur 
Hauptströmungsrichtung steife (unbewegliche) Wände auf. 
Die Abklebung der Deckschicht wurde in gleicher Weise 
wie bei den flexiblen Linern vorgenommen, um die 
akustisch aktive Oberfläche vergleichbar zu halten. 

Messaufbau und Datenauswertung 
Die Messungen wurden hauptsächlich im Akustikwindkanal 
DUCT-R des DLR, Abt. Triebwerksakustik durchgeführt. 
Der Kanal besitzt eine rechteckige Mess-Strecke mit den 
Querschnittsmaßen 60 x 80mm². Die maximal erreichbare 
Strömungsgeschwindigkeit (bezogen auf die 
Schallgeschwindigkeit) liegt bei Ma=0,3. 

Der schematische Aufbau des Versuchsstandes ist in 
Abbildung 4 gezeigt. Dabei ist aus Platzgründen nur der 
stromauf des Messobjekts (Liner) gelegene Teil gezeigt. Der 
Aufbau ist symmetrisch auf der stromab gelegenen Seite. 
Der Liner wird zwischen die zwei Mikrofonsektionen 
(„Section 1“ und „Section 2“)  eingebaut. Die akustische 
Anregung erfolgt durch zwei Lautsprecher, wobei jede 
Frequenz nacheinander sowohl von dem stromauf gelegenen 
Lautsprecher A und dem stromab gelegenen Lautsprecher B 
angeregt wird. Durch dieses Vorgehen ist die Berechnung 
der Reflexion (R), Transmission (T) und Dissipation (∆) 
unabhängig von akustischen Reflexionen an den Kanalenden 
möglich. 

 
Abbildung 4: Stromauf gelegene Hälfte des DUCT-R-Prüfstands, 

symmetrischer Aufbau auch stromab 

In Abbildung 5 ist die Schallausbreitung (Druckamplituden 
p,  Reflexion r, Transmission t) im Strömungskanal 
dargestellt. Die amplitudenbasierten Werte sind hier durch 
kleine Buchstaben gekennzeichnet. Die Ausbreitung in 
Hauptströmungsrichtung ist durch ein „+“, die Ausbreitung 
in entgegengesetzter Richtung durch ein „-“ gekennzeichnet. 
 

 
Abbildung 5: Schematische Darstellung der Schallausbreitung im 

Strömungskanal bei „A“-Anregung. 

Energetisch betrachtet wird die akustische Energie, die 
weder reflektiert, noch transmittiert wird, komplett 
dissipiert: 

.    (1) 
Die richtungsabhängige Dissipation wird aus den den 
druckamplitudenbasierten Werten für Reflexion und 
Transmission unter Berücksichtigung der Machzahl Ma 
ermittelt: 

.  (2) 

Eine vereinfachte Darstellung erhält man, wenn man das 
arithmetische Mittel der Dissipationswerte in und entgegen 
der Hauptströmungsrichtung betrachtet: 

.    (3) 
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Ergebnisse 
Der Vergleich der 4 Liner mit flexiblen Zwischenwänden 
und des Referenzliners mit allseits steifen Zellwänden ist in 
Abbildung 6 und Abbildung 7 gezeigt. Die Anregung des 
Schallfeldes erfolgte dabei mit mehreren Multitönen, die 
einen Summenschallpegel (OASPL) von 120dB ergeben. 
Die Einzeltöne haben einen Pegel von ca. 112dB.  

 
Abbildung 6: Dissipation der Liner mit flexiblen Zwischen-
wänden im Vergleich zur Referenz (steife Zellwände). Ohne 

Überströmung. 

Für den Fall ohne Überströmung (Abbildung 6) ist eine 
deutliche Verschiebung/Vergrößerung des wirksamen 
Frequenzbereiches zu beobachten. Die Maximaldämpfung 
bei der Auslegungsfrequenz nimmt ab. Eine Ausnahme 
bildet hier der Liner 1195-0.5, wo die Folie auch durch die 
hohe Materialdicke eher „steif“ wirkt. Dadurch gibt es nur 
minimale Veränderungen zur Referenz. Die Materialien 
bewirken sehr unterschiedliche Veränderungen des 
Dämpfungsverlaufs. Der Liner mit dem Material 1195-0.1 
zeigt eine Verschiebung des Dämpfungsmaximums zu 
tieferen Frequenzen, EP-0.5 eine generelle Verbreiterung bei 
unveränderter Frequenz der höchsten Dissipation. Bei dem 
Liner 1170-0.3 werden vermutlich zwei Schwingungsformen  
in der flexiblen Wand angeregt, so dass sich eine 
Dissipationskurve mit drei lokalen Maxima ergibt. Eine 
experimentelle Bestätigung für die Schwingformen gibt es 
bisher nicht. Für diese drei Liner erhöht sich auch die als 
Gesamtdämpfung zu interpretierende Fläche unter der 
Dissipationskurve. 

Mit Überströmung (beispielhaft für Ma=0,2 in Abbildung 7 
gezeigt) reduziert sich die mittlere Dissipation ∆avg bei allen 
untersuchten Linern (Erhöhung der Resistanz der 
Deckfläche, verringerte effektive Passierdauer  bzw. kleinere 
Wellenzahl in Hauptströmungsrichtung).  Der Zusatzeffekt 
der flexiblen Zwischenwände bleibt qualitativ und 
quantitativ erhalten. 
Messungen mit einem Summenschallpegel (OASPL) von 
130dB zeigen nahezu identische Ergebnisse und sind hier 
nicht dargestellt. 

 

 
Abbildung 7: Dissipation der Liner mit flexiblen Zwischen-

wänden im Vergleich zur Referenz (steife Zellwände). 
Überströmung, Machzahl auf Kanal-Mitte Ma=0.2. 

Schalldruckmessungen innerhalb der Zellen 
Zur genaueren Untersuchung der Vorgänge in den Zellen des 
Liners wurden einige Liner mit Bohrungen in drei 
benachbarten Zellen versehen (siehe schematische 
Darstellung in Abbildung 8). Durch spezielle Adapter konnte 
in jeder der 3 Zellen jeweils ein Mikrofon wandbündig 
eingebaut werden. 
 

 
Abbildung 8: Mikrofon-Anordnung in den Liner-Zellen. Hier 

jeweils außen eine sekundäre Kavität (Kommunikation mit 
Strömungskanal nur über Ventilationsöffnung), in der Mitte eine 

primäre Kavität (reguläre Perforation der Deckschicht) 

In Abbildung 9 und Abbildung 10 sind Schalldruckpegel und 
Phasengang (in Bezug auf die Mittelzelle) in allen 3 Zellen 
des Referenzliners (Abbildung 9) und eines Liners mit 
flexiblen Zwischenwänden (Abbildung 10) gezeigt. 
Erwartungsgemäß sinkt der Pegel für die verschlossenen 
Zellen des Referenzliners stark ab. Über die kleine 
Ventilationsöffnung erfolgt nur ein sehr geringer 
Schalleintrag. Bei den flexiblen Zwischenwänden (1170-0.3) 
ist durch die Auslenkung der Wand auch in den sekundären 
Kavitäten (Closed/Tape) ein nahezu gleich hoher 
Schalldruck messbar.   
Der Phasenverlauf beim Referenzliner in Bezug auf das 
Mikrofon in der Mittelzelle zeigt eine verzögerte 
Ausbreitung durch die abgeklebte Deckschicht. Das kleine 
Ventilationsloch in der Abklebung bedingt einen 
Phasenversatz von ca. 50°, wie mit einer einfachen 1-D-
Simulation der realen Geometrie (inkl. Abklebung) gezeigt 
werden konnte.  
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Abbildung 9: Schalldruckpegel SPL (oben) und Phasenunterschied 

(unten) zur Mittelzelle für Referenzliner. 

 

 
Abbildung 10: Schalldruckpegel SPL (oben) und 

Phasenunterschied (unten) zur Mittelzelle für 1170-0.3. 

Bei den flexiblen Wänden gibt es für tiefe Frequenzen 
nahezu keinen Phasenversatz. Die Auslenkung der 
Zellwände ist damit indirekt nachgewiesen, aber noch nicht 
quantifizierbar. Für die anderen Wandmaterialien ist 

ähnliches Verhalten (1195-0.1, nicht dargestellt) bzw. eine 
Mischung aus Referenz und flexibler Wand (EP-0.5, nicht 
dargestellt) zu beobachten. 
 

Zusammenfassung und Ausblick  
Umfangreiche Versuche wurden an mehreren Prototypen 
eines neuen Linerkonzepts durchgeführt. Dieses beinhaltet 
flexible Zellwandbereiche, die einen zusätzlichen 
akustischen Dämpfungsmechanismus darstellen.  
Im Strömungsakustikkanal DUCT des DLR-Berlin wurde 
die Dissipation akustischer Energie für diese Prototypen 
ohne und mit Überströmung bestimmt. Es wurde 
durchgehend eine Vergrößerung der Dämpfung bei tiefen 
Frequenzen gefunden, für einige Materialien auch eine 
Erhöhung der Gesamtdämpfung. Dieser Effekt tritt mit und 
ohne Überströmung gleichermaßen auf. 
Messungen im Zellinneren weisen die Bewegung der Wand 
indirekt nach. Hier sind jedoch in der Zukunft noch weitere 
Untersuchungen geplant, die genaueren Aufschluss über die 
Auslenkung und die Schwingungsform der flexiblen Wände 
geben soll und damit schließlich die Grundlage für eine 
Modellierung des neuen Konzepts liefern werden. 
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Introduction

The flow-excited Helmholtz resonator is a classical exam-
ple of acoustical resonance induced by fluid flow. Simi-
lar phenomena of sound production are also responsible
for the noise amplification in ventilation ducts with side
branches and the sound generation of air reed wind in-
struments, for example. In the past few years several stu-
dies investigating the fluid flow and the acoustical feed-
back in the Helmholtz resonator were published. These
examinations include analytical treatments, experiments,
and simulations based on discrete vortex dynamic models
and computational fluid dynamics.

This paper presents the aeroacoustic simulation of a
Helmholtz resonator excited by grazing flow. Nume-
rical computations at different flow speeds are perfor-
med by solving the compressible Navier – Stokes equati-
ons using the finite volume method implemented in the
OpenFOAM software package. First, shear layer oscilla-
tions are examined without acoustical feedback in order
to determine the frequency of the hydrodynamic modes
and to estimate the convection speed of perturbations.
Then, the acoustical response of the resonator is com-
puted and the natural frequency and quality factor of
the resonator are determined. Finally, flow-induced reso-
nance is simulated at different flow speeds and the results
are compared with that of other models published previ-
ously.

Problem description

The examined geometry is depicted in Figure 1. The
configuration consists of a rectangular wind channel and
a box-shaped resonator that is attached to the bottom
of the channel. The two parts are connected by a square
orifice that functions as the neck of the resonator.

The same configuration were used in the measurements
of Ma et al. [1], the discrete vortex model (DVM) of Dai
et al. [2], and the 3D LES study by Ghanadi et al. [3].
The only difference in the geometry in these works is the
edge of the resonator: in the measurements a sharp edge
with 30◦ was set, in the DVM the thickness of the plate
is neglected, and in the 3D simulations blunt 90◦ edges
were modeled. Here, the latter variant is examined.

In the present study a 2D model of the longitudinal
section of the geometry shown in Figure 1 is created.
The structured mesh contains a single layer of hexahe-
dral elements. The minimum edge size, used at the lea-
ding and trailing edges of the orifice, is 0.2 mm and the
maximum edge length is 10 mm. Transition in element
size is made such that the coordinate-wise edge lengths
of two adjacent elements differ up to a maximum of 5%.
This resulted in a mesh having ≈ 85 000 elements.
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Figure 1: Geometry of the simulated Helmholtz resonator
and wind channel. All sizes are given in mm units.

At the inlet a time varying velocity is set, that smoothly
increases to the final freestream velocity U in 0.25 s using
a raised cosine function. The top wall is assumed to be
frictionless and a slip boundary condition is used there,
while at other walls no-slip is prescribed. The k–ω SST
turbulence model is applied in both incompressible and
compressible simulations. This choice is justified by the
relatively high Reynolds numbers Re ≈ 2 ·105 . . . 1.5 ·106

and the resolution of the mesh that gave non-dimensional
wall distances at the bottom plane of the wind channel
in the range y+ ≈ 0.5 . . . 10, depending on the freestream
velocity U . Postprocessing is facilitated by using several
pressure probes inside the resonator and the channel and
a number of velocity probes across the orifice. All simu-
lations were carried out using OpenFOAM-v1812 [4].

Shear layer oscillations

When the resonator is excited by grazing flow, there is a
large difference of streamwise velocity above and below
the orifice of the resonator. Thus, at the orifice an unsta-
ble shear layer develops that is capable of hydrodynamic
oscillations even without acoustical feedback. First, these
oscillations are investigated at different flow speeds. To
eliminate the acoustical effect of the resonator, incom-
pressible flow conditions are assumed.

The frequency of shear layer oscillations can be predicted
using Rossiter’s general formula that estimates the fre-
quency of the n-th hydrodynamic mode fn as

fnL

U
=

n− α
Ma + 1/κ

, (1)

where U is the freestream velocity and L = 125 mm is
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Figure 2: Estimated convection speed (top) and oscillation
frequency (bottom) of the first hydrodynamic mode of the
shear layer.

Figure 3: One period of the cross-stream velocity in the
shear layer without acoustical feedback at U = 18 m/s.

the length of the orifice. The constant α is related to the
phase delay of the hydrodynamical or acoustical feed-
back, while κ = Uc/U is the ratio of the convection velo-
city of disturbances inside the shear layer Uc and the
freestream velocity. Following [1] α = 0 is assumed.

The simulated oscillation frequencies of the first mode
(n = 1) are compared to the predictions by (1) using
κ = 0.5 in Figure 2. The convection speed of the pertur-
bations can also be estimated using the velocity probe
data by averaging the streamwise velocity component ux
over the orifice through one period T of the oscillation:

Uc ≈
1

LT

∫ T

0

∫ L

0

ux(x, t) dxdt. (2)

The top diagram of Fig. 2 shows the relative convective
speeds estimated using (2). As seen Uc/U slowly increa-
ses with the freestream velocity, which can be attributed
to the decreasing boundary layer thickness.

Figure 4: Result of the impulse response simulation using
the plenum pressure boundary conditions.

As it is seen, the estimate for κ = Uc/U using (2) le-
ads to somewhat lower values than the best fit for the
simulated oscillation frequencies. The drawback of the
estimation (2) is that it can only estimate the convection
speed along a single straight section at y = 0, i.e., the
top plane of the orifice.

In [1] two alternative methods for estimating Uc from
PIV measurements were also introduced. It was found
that estimating the convection speed of the vorticity as
a whole gives Uc/U ≈ 0.5, independent of U , while the
estimated convection speed of a single vortex can be sig-
nificantly lower, especially in the case of strong acoustical
feedback. However, the convection speed of perturbati-
ons without acosutical coupling was not examined.

Figure 3 shows snapshots of the cross-stream velocity
over the orifice during one period of the oscillation. The
propagation and growth of the disturbance inside the
shear layer can clearly be observed. At the trailing edge
of the resonator large velocity gradient is observed. Si-
milar behavior was found at all examined flow velocities.

The acoustical response of the resonator

In order to examine the acoustical properties of the reso-
nator, its impulse response was determined using the flow
simulation framework. In this case the bottom resonator
wall became the inlet of the system, while the two ends of
the simulated channel both became outlets, where wave
transmissive boundary conditions are applied. At the in-
let a plenum pressure boundary condition was prescribed
which creates a zero-dimensional model of an enclosed
volume of gas upstream of the inlet. The pressure that
the boundary condition exerts on the inlet boundary is
dependent on the thermodynamic state of the upstream
volume. The upstream plenum density and temperature
are time-stepped along with the rest of the simulation,
and momentum is neglected [4]. The response of the re-
sonator is recorded by the pressure probe located at the
middle of the orifice. Impulse response simulations were
performed without using turbulence models.

The simulated acoustical response of the resonator is dis-
played in Figure 4. As it is seen, after some irregularities
in the initial phase (t < 0.1) an oscillating and exponen-
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Figure 5: Reflectivity of the acoustical damping layer at
different frequencies and layer widths.

tially decaying response is attained. The frequency fhr
and the quality factor Q of the natural resonance was de-
termined by means of a complex exponential fit. The fit
resulted in fhr = 54.8 Hz and Q = 11.8, which is in good
agreement with the measurement results (fmeas = 46 Hz
and Qmeas = 11) given in [1]. It must be noted, however,
that some discrepancies should be expected because of
the 2D model used here.

Acoustical damping layer

In the first compressible simulation attempts a parasite
effect was observed, namely, a strong harmonic peak with
f ≈ 90 Hz occurred independent of the freestream flow
velocity. By examining pressure probe data, it was found
that this effect was due to the reflections from the in-
let; the upstream section of the channel functioned as a
quarter-wavelength resonator. The same behavior was
observed with changing the length of the upstream chan-
nel section.

To reduce the effect of spurious reflections of acoustical
waves from the boundaries, an acoustical damping layer
(often referred to as sponge layer) was utilized. Inside
the sponge layer the governing equations are modified
by introducing artificial dissipation terms following [5,
chapter 5] as

∂u

∂t
= L(u)− ν (u− uref) , (3)

where u is the solution vector, L represents the spatial
operators acting on u, and uref is the reference field,
which is calculated as the time average of the simulated
solution. The damping factor ν is smoothly increased
inside the layer using a raised cosine function

ν = νmax
1− cos (πd/W )

2
, (4)

with d denoting the depth inside the layer (0 ≤ d ≤ W )
and W the layer width. The maximal damping νmax is
proportional to a predefined nominal frequency. Thus,
the layer width required to absorb acoustical waves is
proportional to the wavelength λ.

The damping layer with the above properties was imple-
mented and tested using one-dimensional planar waves

Figure 6: Spectrogram of the fluctuating pressure at the
bottom center position of the resonator with U = 6 m/s.

with different frequencies and layer widths without mean
flow. The reflection coefficient R of the layer was evalu-
ated and the results are displayed in Figure 5. As it is
seen, while locally minimal reflectivity can be achieved
for a monochromatic wave using smaller layer widths as
well, to arrive at small reflectivity in a broad range of
frequencies a wide layer is required and the width should
be chosen based on the minimal frequency.

The effect of reflections from the inlet were finally sup-
pressed to a sufficient extent by adding a damping layer
of 6 m width at the top of the simulation domain. The
damping layer contained ≈ 30 000 additional elements.
A similar solution was applied previously in cavity tone
simulations [6].

Flow-induced resonance

The excitation of the resonator by grazing flow was si-
mulated at different flow speeds. At low flow speeds
(U ≈ 6 m/s) an interesting phenomenon was observable
in the pressure and velocity probe data. In these cases,
two hydrodynamic modes of the shear layer can be exci-
ted. However, the two modes do not exist at the same
time, rather, mode switching occurs, as also observed in
the measurements [1]. The phenomenon is illustrated in
Figure 6, where the spectrogram of the pressure fluctu-
ations at the center of the bottom of the resonator is
shown. As seen, at around t ≈ 0.9 s the oscillation of the
first hydrodynamic mode dies out and the second mode
becomes dominant, while at t ≈ 1.3 s the reverse process
takes place. The effect is also visible looking at the third
harmonic of the first mode with 3f1 ≈ 70 Hz. It is also
observed that the frequency of the second mode is not
exactly twice that of the first mode, contrary to the ex-
pectations from eq. (1). This is in good correspondence
with the measurements and simulations in [1] and [3].

Figure 7 shows the amplitude spectra of pressure fluctu-
ations at the bottom center position of the resonator at
three different flow speeds. As seen, when the oscillation
frequency of the shear layer is close to the natural reso-
nance frequency of the Helmholtz resonator (U ≈ 15 m/s
here), strong acosutical resonance occurs. In this case,
narrow harmonic peaks are observed in the spectrum in-
dicating a purely periodic response. If the freestream
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Figure 7: Amplitude spectra of the fluctuating pressure at
the bottom of the resonator at different flow speeds.

Figure 8: Comparison of the shear layer oscillations without
(left) and with (right) acoustical feedback at U = 15 m/s.

velocity is further increased and the shear layer oscilla-
tion frequency becomes much higher than fhr, the am-
plitude of the osciallation diminishes and the broadband
components of the response become more dominant. In
case of U = 36 m/s the peak at f ≈ 90 Hz appears due
to the non-physical acoustical reflections from the inlet,
as discussed above. The velocity dependent behavior of
the pressure spectrum is in agreement with that reported
in [1] and [3].

An observed discrepancy between previous investigati-
ons [1, 3] and the simulation results presented here, is
that the relative amplitude of the second harmonic is 10–
15 dB higher in the simulations using the 2D model, while
the relative amplitudes of higher harmonics show a good
correspondence. Another observation not discussed in
the references is that at higher flow speeds (U > 30 m/s)
the transverse acoustical mode of the resonator with the
eigenfrequency ftr ≈ 345 Hz is also efficiently excited by
the harmonics of the shear layer oscillation frequency.

Figure 8 shows a comparison of the cross-stream velo-

cities without and with acoustical feedback at different
time instances in one period of the shear layer oscillati-
ons. As it is seen, the acoustical resonance has a strong
feedback effect on the shear layer. The amplitude of the
cross-stream velocity is significantly increased, especially
near the middle of the orifice. In both cases vortex ge-
neration yields a large velocity gradient at the trailing
edge.

Conclusions and outlook

This paper presented a simulation study of a flow-excited
Helmholtz resonator. Compared to previous examinati-
ons, the shear layer oscillations and the acoustical re-
sponse of the resonator were also simulated separately
beside considering flow-induced resonance. This appro-
ach enables quantifying the strength of acoustical feed-
back on the shear layer oscillations.

A shortcoming of the 2D model presented here is the li-
mited choice of available turbulence modeling strategies.
As future work, 3D geometries will also be studied and
LES will be used. Finally, in order to separate flow and
acoustical oscillations, the applicability of flow field de-
composition methods is to be explored.
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Introduction
Our contribution discusses ideas to decompose magnitude
radiation patterns after manipulation with optimal signs
in order to simplify their spherical harmonic decompo-
sition. Directivity patterns, e.g. of musical instruments,
are often measured on a grid of spherically surrounding
directions [1, 2]. Across the relevant frequency range, the
magnitude can be assumed to most reliably represent the
essential information about directivity. By contrast, the
phase is error-prone and complicated, especially if at high
frequencies, where there is poor acoustic centering, and
even its simplification [3, 4, 5, 6, 7] can be ill-conditioned,
so that disposal of the measured phase values can be
considered to avoid interference and spatial aliasing ef-
fects. And yet, despite all-positive, zero-phase radiation
patterns are surely robust, they aren’t delivering optimal
spherical harmonic interpolation in any case. For instance,
accuracy and simplicity suffers for a first-order dipole pat-
tern. While it might be acceptable that an all-positive
dipole pattern is difficult to reconstruct close to its zero
with a high-order spherical harmonics expansion, a low-
order expansion is inaccurate more or less everywhere, cf.
Fig. 1.

This contribution gives a simple overview of techniques
based on the idea that introducing a sign change, as a first
approach to solve this problem. Several other strategies
are outlined in the thesis [8] of the first author.

Sign change idea
Assume we are given samples of a magnitude directivity
pattern pλ = |pλ|, measured by microphones λ = 1, . . . ,Λ
of a spherical array surrounding the source. Without
changing the magnitude and for optimal interpolation,
we may modify each sample by a sign zλ = ±1

x = [pλ zλ] = diag{p}z. (1)

To prepare interpolation, we stack the (N + 1)2 real-
valued spherical harmonics Y mn (θλ) up to a given order
N, sampled at the Λ = (N + 1)2 microphone locations θλ
into a matrix

Y =


Y 0

0 (θ1) Y −1
1 (θ1) Y 0

1 (θ1) · · · Y NN (θ1)
Y 0

0 (θ2) Y −1
1 (θ2) Y 0

1 (θ2) · · · Y NN (θ2)
...

...
...

. . .
...

Y 0
0 (θΛ) Y −1

1 (θΛ) Y 0
1 (θΛ) · · · Y NN (θΛ)

 ,

to formulate the microphone signals as x = Yχ and get
the coefficients by inversion χ = Y−1x, so the directivity
can be evaluated at any continuous direction θ

x(θ) = y(θ)TY−1 diag{p}z, (2)

with the continuous-direction spherical harmonics vector

y(θ) =
(
Y 0

0 (θ) Y −1
1 (θ) Y 0

1 (θ) · · · Y NN (θ)
)T
,

Our discussion is based on the 64 maximum determi-
nant1 points md007.00064, see also [1], that accurately
interpolates with the order N = 7.

Complexity/accuracy measure: How complicated the in-
terpolated result evolves between the sampling points
is now affected by the signs in z. As cost function in
terms of the unknown sign modifiers z we consider the
reconstruction accuracy

J =
∥∥diag{p}z−Y diag{ẘ}Y−1 diag{p}z

∥∥2
, (3)

with further limited or tapered order using the weights ẘ
that penalize higher-order content (overshoots, ripples)
by introducing reconstruction errors.

Zero-phase reconstruction
The simplest approach uses zero phase, zλ = +1. How-
ever, this might require higher orders than necessary to
accurately reconstruct the magnitude pattern at each
sampling point, see Fig. 1 for a dipole and a window ẘ
keeping components up 2nd order, or 7th order.
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Figure 1: Original dipole directivity and its zero phase recon-
struction with 2nd order and 7th order from the magnitude of
64 points

Naive minimization/full search
To test the cost function wrt. all sign combinations for the
example array of Λ = 64 mics, one would need to evaluate
the measure J for 2Λ times. Optimistically assuming one
test to take 1 ns, a full search would take 264 · 10−9 s ≈
5.9 centuries, is therefore unproductive. For 32 and 20
mics, full search would only require 232 · 10−9 s ≈ 4.2 s,
or 220 · 10−9 s ≈ 1 ms, respectively. (A non-binary phase

ei 2π
P k would even require to search PΛ combinations.)

1https://web.maths.unsw.edu.au/~rsw/Sphere/Extremal/
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Reduction to regions of common sign
Assuming that neighbouring microphones share the same
polarity if they belong to the same lobe, one could try
grouping the microphones into regions and test the po-
larity combinations only of these regions. Hence, the
dimensionality of the problem is drastically reduced.

This contribution proposes an algorithm to decompose the
microphones into regions according to their magnitude,
which is described in Algo. 1.

The algorithm accepts a F × 3 convex-hull triangulation
matrix T as geometric input containing 3 microphone
indices composing each of hull’s F facets, and the vec-
tor p containing the magnitudes of each microphone as
measured input.

Two sets S and T are initialized with the index of all
microphones. T simply contains all microphones indices,
while S contains the indices of the unassigned micro-
phones. Iteratively, a new region RregIdx is created by
starting with an unassigned microphone of S with the
highest magnitude. To this region, all new microphones
of the region are iteratively searched whether they have
new neighbours in T of decreasing magnitude that are
not yet from the region, which are then added to the
region. I is a helper set keeping track of microphones
added last to the region, thus enabling the expansion of
the region without repeated search through the neigh-
bourhood of one microphone twice. After the peak region
is completed (i.e. there are no more neighbouring mi-
crophone of smaller magnitude), all its microphones are
removed from the unassigned set S. As S empties, all
microphones are assigned to at least one region, and the
algorithm terminates. Some microphones may be part of
different regions simultaneously (doublons), which could
yield the definition of their polarity conflicting. The con-
flict can be circumvented by declaring those doublons to
”single-microphone regions” of their own.

Semidefinite relaxation methods
Similarly to the methods used in [9] for the design of
radiation filters, one could minimize (3) with a convex op-
timization algorithms. The optimization problem writes

minimize
z∈CΛ

zHCz (4)

subject to diag{z∗}z = 1,

where

C = BHB

B = (I−Y diag{ẘ}Y†) diag{p}.

After rewriting zHCz = trace
{
zHCz

}
= trace

{
CzzH

}
,

we now search for an optimum matrix Z of rank 1. This
leads to a new formulation of the optimization problem

minimize
Z∈H<

trace{CZ} (5)

subject to diag{Z} = 1, rank{Z} = 1.

By omitting the rank constraint, the degrees of freedom
increase from Λ to Λ2, an approach known as the Semi

Input: T, p
Output: R
T ← {1, . . . , length(p)};
S ← T ;
regIdx = 0;
// create and expand regions

while S 6= ∅ do
regIdx ++;
currPoint ← {s ∈ S : ps = max(p)} (only one if
many);
RregIdx ← {currPoint};
I ← {currPoint};
while I 6= ∅ do
Q ← ∅;
forall i ∈ I do
N ← {t ∈ T : t ”touches” i in T};
Q ← Q ∪ {n ∈ N : pn ≤ pi};

end
RregIdx ← RregIdx ∪ Q;
I ← Q;

end
S ← S −RregIdx

end
// find doublons

D ← ∅;
forall rIdx1 ∈ {1, . . . , |R| − 1} do

forall rIdx2 ∈ {rIdx1 + 1, . . . , |R|} do
D ← D ∪ (RrIdx1 ∩RrIdx2);
RrIdx1 ← RrIdx1 −RrIdx2

end

end
R|R| ← R|R| −D;
// create own region for each doublon

forall d ∈ D do
regIdx ++;
RregIdx ← {d};

end
Algorithm 1: Regions decomposition. |R| denotes
the cardinality of R.

Definite Relaxation Problem (SDR) of (5) [9, 10, 11]

minimize
Z∈H<

trace{CZ} (6)

subject to diag{Z} = 1.

Practically, this problem can be solved by some freely
available programs such as CVX [12, 13].

Due the rank constraint relaxation, the vector z containing
the polarity information for each microphone must be
extracted from the optimal matrix Z, now. For our sign-
retrieval problem, the simplest way is to take the signs of
the eigenvector associated to the highest eigenvalue of Z.
Since C is symmetric and real-valued, the optimal matrix
Z, its eigenvalues and eigenvectors must be real-valued.
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Simulation
In order to evaluate the quality of the reconstruction, a
simulation study was conducted using the 64pt sampling
scheme. 50 radiation patterns were generated as real-
valued random SH coefficients (according to the standard
normal distribution) up to the order N = 3. Five different
strategies were compared:

• zero phase: no sign retrieval assuming zero phase

• SDR: SDR-based sign retrieval of all signs

• SDR rgn+dbl: SDR-based sign retrieval with
common-sign regions according to Algo. 1

• SDR rgn-dbl: SDR-based sign retrieval with a varia-
tion of Algo. 1: lines of doublons are removed from
retrieval equation and their implicit phase is taken

• try rgn-dbl: the permutation-based sign retrieval
with non-doublons approach as in SDR-rgn-dbl.

In Fig. 2, the Mean Square Error of each of the simulations,
their median value and interquartiles are depicted. The
MSE is defined as MSE = J

Λ with the cost function from
Eq. (3), using a non-zero ẘ for orders up to N = 3. The

Figure 2: Median and interquartiles of MSE for reconstructed
random directivity pattern from magnitude

statistics over the computation time for reconstruction
time is depicted in Fig. 3 using MATLAB on a MacBook
Pro with Intel Core i5 Processor (2.5 GHz) and 16GB
RAM. On average, Algo. 1 detected 6 regions and 34
doublons.

Figure 3: Median and interquartiles of reconstruction time
of random directivity pattern from magnitude

Fig. 2 shows that the MSE of zero-phase approximation is
outperformed by any other polarity-retrieving approach.

Be it with SDR or by trying all polarity combinations, the
use of region decomposition generally leads to a greater
MSE than the SDR method without regions. In fact,
the region decomposition algorithm is not conservative
enough and may create larger regions than it should. The
regions decomposition without inclusion of the doublons
in ”single microphone regions” appears to lead to smaller
MSE than when ignoring them. Furthermore, both SDR
rgn-dbl and try rgn-dbl lead to the same MSE, as they both
reach the global minimum of the exact same cost func-
tion. Regarding the computation time, the use of region
decomposition appears to be a significant improvement
in the case of SDR. The exclusion of the doublons in the
optimization process also reduce the computational time,
as it drastically reduces the number of regions. Nonethe-
less, this enables a very rapid determination of the phase
by trying all polarity combinations, which is much faster
than when using the SDR method.

Conclusion
We discussed productive ways to find a suitable real-
valued sign to an absolute-valued radiation pattern mea-
surement. This is done because radiation patterns phase
is not robust except at low frequencies. As a consequence,
interpolation of complex-valued patterns in spherical har-
monics may often turn out overly complicated or inaccu-
rate, raising the need for optimum phase solutions.

We showed that taking only the positive sign can be
sub-optimal, and we defined a cost function to measure
simplicity and match of a radiation pattern due to its
sign pattern.

For the sign-retrieving algorithm, we demonstrated that
naive iteration through all thinkable sign combinations
is unproductive for a large number of signs. However, if
only a few signs are searched, the effort is low.

Consequently, we presented an algorithm decomposing
the convex-hull grid of sound pressure samples into peak
regions supposed to be of uniform sign, each, which effec-
tively reduces the number of signs to iterate.

For more complex and sophisticated sign retrieval, we
demonstrated semidefinite relaxation methods on the
magnitude-least-squares problem, and we compared its
accuracy and calculation time when operating on all signs
individually, or aggregated signs of the region algorithm,
compared to the all-positive sign solution.

While the semidefinite relaxation approach for the
magnitude-least-squares problem outperforms the region-
based and all-positive solutions in accuracy and simplicity
of the directivity, it imposes still a substantial computa-
tional load. We could see that the region-based solution
with semidefinite relaxation delivers less accurate/simple
representation, but is more efficient.

For arbitrary, complex-valued directivities, the retrieval
of polarity only is sub-optimal, and more continuous
phase values are desirable. However, this renders both
the naive search approach and the semidefinite relaxation
approach more difficult. We hope that our contribution
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on the decomposition in peak regions is useful to optimally
initialize local optimizers.
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Introduction
Spherical harmonics expansion is often used to describe
the sound field captured by a microphone array or the
target sound field to be reproduced by a loudspeaker ar-
ray [1–4]. The majority of the related signal processing
methods are formulated in the temporal frequency do-
main which require a substantial amount of computation
due to the involved spherical Bessel and Hankel functions.
As demonstrated in a number of studies, time-domain im-
plementations can reduce the computational complexity
considerably [5–8]. Therefore, it is of interest to describe
a spherical harmonics expansion in the time domain. In
this paper, the time-domain representation for a plane
wave is derived based on (a) inverse Fourier transform
(b) Laplace domain representation and (c) plane wave
expansion, all of which are mathematically equivalent in
the continuous time domain. Based on these representa-
tions, the spatio-temporal properties of the sound field
are investigated.

Nomenclature A position vector is denoted by lower-
case boldface x = (r, θ, φ), where r = ‖x‖ denotes the
radius, θ the colatitude, and φ the azimuth. The unit vec-
tor in the same direction is denoted by x̂ = x

r = (1, θ, φ).
The scalar product of two vectors, x and y, is denoted
by 〈x,y〉. The angular frequency is denoted by ω = 2πf
with f being the temporal frequency. The imaginary unit
is denoted by i, and the speed of sound by c. The aster-
isk in the superscript (·)∗ denotes the complex conjugate.
The Fourier and Laplace transforms are denoted by F{·}
and L{·}, respectively, whereas their inverse transforms
by the superscript (·)−1.

Spherical Harmonics Expansion
The sound field of a plane wave propagating in the di-
rection npw = (1, θpw, φpw) can be expanded in terms of
spherical harmonics as [2, Ch. (2.37)]

e−i
ω
c r〈npw,x̂〉

=

∞∑
n=0

n∑
m=−n

4πi−njn(ωc r)Y
∗
nm(npw)Ynm(x̂)

=

∞∑
n=0

(2n+ 1)i−njn(ωc r)Pn
(
〈npw, x̂〉

)
, (1)

where Ynm(·) denotes the spherical harmonic of order n
and degree m, jn(·) the spherical Bessel function of the
first kind, and Pn(·) the Legendre function. In the second

equality, the addition theorem of the Legendre function
is exploited [9, Eq. (14.18.2)]. The time dependent term
eiωt is omitted.

A spherical harmonics expansion is called spatially band-
limited, if the infinite summation (1) is truncated up to
a finite order N , i.e. n = 0, 1, . . . , N and m = −n, . . . , n.
The maximum order N is defined as the spatial band-
width. A spatially band-limited expansion is still a rea-
sonable approximation of the sound field within a sphere
r < cN

ω centered at the origin [2, Sec. 2.3].

Inverse Fourier Transform
The time-domain representation of (1) can be obtained
by exploiting the inverse Fourier transform of jn(ωc r) [9,
Eq. (10.59.1)],

F−1{jn(ωc r)} =
inc

2r
P̃n( cr t)

=
inc

2r
·


Pn( cr t), |t| < r

c
1
2 (±1)n, t = ± rc
0, |t| > r

c .

(2)

The inverse Fourier transform of a spatially band-limited
plane wave thus reads

q(x, t) =
c

2r

N∑
n=0

(2n+ 1) P̃n( cr t)Pn
(
〈npw, x̂〉

)
, (3)

which constitutes a series representation of the Dirac
delta function δ

(
t− r

c 〈npw, x̂〉
)
for N →∞ [10, Eq. (1.8)]

[11, Sec. 1.3]. Note from (2) that the time-domain signal
has a finite support within |t| ≤ r

c .

In Fig. 1(a), a spatially band-limited (N = 10) plane
wave is shown for different time instants t ≤ 0. A spher-
ical wavefront with radius r = |ct| shrinks toward the
origin and vanishes at t = 0. The wavefront of the
original plane wave (N → ∞) is spatially spread and
exhibits a bow-tie-like shape . This component gets
thinner for higher spatial bandwidths. The sound fields
for t < 0 and t > 0 are symmetric with respect to the
x-axis. For t > 0 (not shown here), the wavefront
propagates further in the −y direction, and the spherical
wavefront expands from the origin. Similar observations
are found in [4, Sec. 2.2.2], where the time-domain sound
field is obtained numerically by inverse discrete Fourier
transform of (1).

Figure 1(b) shows the impulse responses at different posi-
tions. The response at ‘Center’ resembles a Dirac-shaped
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Figure 1: (a) Sound field of a plane wave propagating in the −y direction with a spatial bandwidth of N = 10. The
logarithmic amplitudes (dB scale) are shown for different time instants. The dotted lines indicate the wavefront of
the original plane wave (N →∞). (b) Impulse responses at different positions, ‘Center’ (0, 0, 0), ‘Front’ (0, R, 0), and
‘Side’ (R, 0, 0) with R = 0.5 m, indicated by ‘+’ in (a). The peaks are normalized for ease of comparison.

impulse, whereas at off-center positions with R = 0.5,
the signals are temporally spread within |t| ≤ R

c . The
response at ‘Side’ exhibits a sinc-shaped waveform in-
dicating a low-pass filtered characteristic. The spectral
distortion at ‘Front’ is less severe due to the dominant
peak around t = −Rc . The influence of a spatial band-
limitation therefore depends on the angular difference
cos−1

(
〈npw, x̂〉

)
as well as on the distance from the ex-

pansion center. This agrees with the observations in [4,
Sec. 2.2.2].

For a discrete-time modelling, (3) has to be sampled
uniformly in the time domain. Aliasing is inevitable
in this process as jn(·) is not band-limited in the ω-
domain. Considering the large argument approximation
jn(z) ≈ 1

z sin
(
z − nπ

2

)
[12, Eq. (11.158)], the aliasing

energy can be reduced to some extent by oversampling.

Laplace Domain
In this section, the frequency domain representation (1) is
converted into a system function by substituting the tem-
poral frequency with a complex variable in the Laplace
domain. The spherical Bessel function then reads [9,
Eq. (10.47.10)]

jn(ωc r)→ jn(s) =
1

2

[
−i−ne+s

n∑
k=0

αn(k) (−s)−k−1

︸ ︷︷ ︸
h
(1)
n (s)

−i+ne−s
n∑
k=0

αn(k) s−k−1

︸ ︷︷ ︸
h
(2)
n (s)

]
, (4)

where h{(1),(2)}
n (s) = jn(s) ± iyn(s) denotes the spheri-

cal Hankel function of the first and second kind (yn(s):
spherical Neumann function). The series expansions of
the spherical Hankel functions [9, Eq. (10.49.6) and
(10.49.7)] are exploited which are described by the coef-
ficients αn(k) = (n+k)!

(n−k)!k!2k [9, Eq. (10.49.1)].

Since each expansion exhibits n + 1 poles at s = 0,

the region of convergence (ROC) is either <{s} > 0 or
<{s} < 0, meaning that the Fourier transform does not
converge [13, Sec. 9.2]. However, the instabilities of the
individual systems disappear once the system functions
are combined, as shown in the following derivation. This
is indeed expected from (2) as the time-domain signal is
of finite duration and absolutely integrable, for which the
Fourier transform should exist [13, Sec. 9.2].

Let us assume that <{s} > 0. Since [13, Sec. 9.6]

L−1
{ e−τs
sn+1

}
=

1

n!
(t− τ)n u(t− τ), (5)

the inverse Laplace transform of (4) reads

L−1{jn(s)} =
1

2

[
i−nu(t+ 1)

n∑
k=0

αn(k)

k!
(−t− 1)k

−i+nu(t− 1)

n∑
k=0

αn(k)

k!
(t− 1)k

]
, (6)

for ROC ⊇ <{s} > 0, where u(t) denotes the unit step
function defined as

u(t) =


0, for t < 0
1
2 , for t = 0

1, for t > 0.

(7)

The time-domain signal thus consists of two right-sided
signals, one with a negative delay and the other with a
positive delay. By exploiting

αn(k)

k!
=

(n+ k)!

(n− k)!k!2kk!
=

(
n

k

)(
n+ k

k

)
1

2k
(8)

and [14, Eq. (0.1)]

Pn(±t) =

n∑
k=0

(
n

k

)(
n+ k

k

)(±t− 1

2

)k
, (9)
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Figure 2: Time-domain signals constituting the inverse Laplace transforms, L−1{ 1
2h

(1)
n ( scr)} and L−1{ 1

2h
(2)
n ( scr)}

, for <{s} > 0 and n = 0, 1, . . . , 4, cf. (6). The diverging components for t > r
c cancel each other, and the remaining

part constitutes the inverse Laplace transform L−1{jn( scr)}, cf. (10). The real parts are plotted for even n, and
the imaginary parts for odd n.

where
(·
·
)
denotes the binomial coefficient, (6) reads

L−1
{
jn(s)

}
=

1

2

[
i−nu(t+ 1)Pn(−t)− inu(t− 1)Pn(t)

]
=
in

2
Pn(t)

[
u(t+ 1)− u(t− 1)

]
=
in

2
P̃n(t). (10)

The anti-symmetry Pn(−t) = (−1)nPn(t) is used in the
second equality. Although not shown here, the inverse
Laplace transform for <{s} < 0 gives the same result.
Finally, the inverse Fourier transform is evaluated by sub-
stituting s→ iωc r (t→ c

r t),

F−1{jn(ωc r)} = in
c

2r
P̃n( cr t), (11)

which leads to the same expression as (2).

From a system theoretical perspective, the time-domain
signal L−1{jn( scr)} or F−1{jn(ωc r)} can be modelled as
a parallel connection of two recursive filters. The fil-
ter parameters (e.g. poles and zeros) can be obtained
by analyzing the system functions given by (4). Al-
though the impulse responses of the individual filters are
infinitely long and diverging, the combined impulse re-
sponse is of finite duration. This is shown in Fig. 2 where
L−1

{
1
2h

(1)
n ( scr)

}
and L−1

{
1
2h

(2)
n ( scr)

}
exactly can-

cel each other for t > r
c and add up to in

2 P̃n( cr t) .

In practice, however, even a slight time misalignment of
the filters or quantization errors can cause an imperfect
cancellation, thereby resulting in a diverging impulse re-
sponse [15, Ch. 4]. As a workaround, a finite impulse
response (FIR) filter can be designed by windowing the
output of the recursive filter. In this case, only the first
filter L−1{h(1)

n ( scr)} is needed which fully describes the
response for |t| ≤ r

c .

Plane Wave Expansion
In a plane wave expansion (PWE), a sound field is repre-
sented as a superposition of plane waves [2, Eq. (2.42)],

Q(x, ω) =

∫
∂Ω

Q̄(n)e−i
ω
c r〈n,x̂〉dA(n) (12)

where n = (1, θ̃, φ̃) denotes the direction of each plane
wave and Q̄(n) the corresponding coefficient. The surface
integral on the unit sphere is denoted by

∫
∂Ω

dA(n) =∫ π
0

∫ 2π

0
sin θ̃ dφ̃ dθ̃. The PWE coefficient for a spatially

band-limited plane wave reads [2, Eq. (2.43)]

Q̄(n) =

N∑
n=0

n∑
m=−n

Y ∗nm(npw)Ynm(n) (13)

=

N∑
n=0

2n+1
4π Pn(〈npw,n〉), (14)

which constitutes a 2-dimensional Dirac delta function
δ(cos θ̃ − cos θpw)δ(φ̃− φpw) for N →∞ [12, p. 792].

Since the PWE coefficient (14) is independent of ω, and
thus F−1

{
Q̄(n)

}
= Q̄(n) ·δ(t), the inverse Fourier trans-

form of (12) is

q(x, t) =

∫
∂Ω

F−1
{
Q̄(n)

}
∗t δ
(
t− r

c 〈n, x̂〉
)
dA(n)

=

∫
∂Ω

Q̄(n) δ
(
t− r

c 〈n, x̂〉
)
dA(n), (15)

where ∗t denotes the convolution in the time domain.
The plane waves arriving at x for a given time t ∈ [− rc , rc ]
exhibit the axis-symmetry t = r

c 〈n, x̂〉. For |t| > r
c , the

integral (15) is zero and no plane wave arrives. This
explains the finite extent of the time-domain signal (3).

The direction- and time-of-arrival of the individual plane
waves are depicted in Fig. 3. Notice that the plane wave
amplitude is determined by 〈npw,n〉, whereas the time-
of-arrival by the receiver position x. At ‘Center’, all
plane waves arrive simultaneously at t = 0, resulting
in a Dirac-shaped impulse. At off-center positions, the
time-of-arrival is distributed in t ∈ [− rc , rc ]. At ‘Front’,
the plane wave direction changes gradually from −y to
+y, whereas at ‘Side’, it changes from −x to +x. It is
clear at this point that the spherical wavefront observed
in Fig. 1(a) is formed by the superimposed planar wave-
fronts all of which are at the same distance |ct| from the
origin.

The equivalence of the time-domain PWE (15) and the
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t
/
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−20

−10

0

10

dB

Figure 3: Plane wave direction and time-of-arrival (same
parameters as in Fig. 1). The plane wave directions are
indicated by arrows, whose tips are pointing at the cor-
responding time-of-arrival indicated by dots ·. Only the
plane waves in the xy-plane, i.e. n = (1, π2 , φ̃), are shown
for better visualization. The color map indicates the log-
arithmic amplitude of the individual plane waves. The
gray curves are the corresponding impulse responses from
Fig. 1(b).

spherical harmonics expansion (3) can be shown by plug-
ging (13) into (15),

q(x, t)

=

N∑
n=0

n∑
m=−n

Y ∗nm(npw)

∫
∂Ω

δ
(
t− r

c 〈n, x̂〉
)
Ynm(n) dA(n)

=2π

N∑
n=0

n∑
m=−n

Y ∗nm(npw)Ynm(x̂)

∫ 1

−1

δ(t− r
cµ)Pn(µ) dµ

=
c

2r

N∑
n=0

(2n+ 1)Pn(〈npw, x̂〉)P̃n( cr t), (16)

where the Funk-Hecke theorem [1, Sec. 2.1.2][16, Eq. (8)],∫
∂Ω

f(〈n1,n2〉)Ynm(n1) dA(n1)

= 2πYnm(n2)

∫ 1

−1

f(µ)Pn(µ) dµ, (17)

is exploited in the second equality.

In practice, (15) has to be sampled in space and time. A
finite number of plane waves has to be chosen by taking
the spatial bandwidth into account, so that the integral
is adequately approximated [17]. The time delays must
be realized with fractional delay filters for a reasonable
temporal resolution [18].

Conclusion
In this paper, a time-domain representation of the spher-
ical harmonics expansion is introduced for a plane wave.
The representation is obtained via inverse Fourier trans-
form, inverse Laplace transform, and plane wave expan-
sion. Each derivation reveals distinct aspects of the
sound field. For practical usage, the representations

should be discretized in time and/or space, which then
leads to different discrete-time models. These can be
used for time-domain implementations of signal process-
ing techniques that are based on spherical harmonics ex-
pansion. Compared to frequency-domain implementa-
tion, the computational efficiency is expected to be im-
proved as the evaluation of spherical Bessel function is
not required.

References
[1] N. A. Gumerov and R. Duraiswami, Fast Multipole Methods

for the Helmholtz Equation in Three Dimensions. Elsevier,
2005.

[2] B. Rafaely, Fundamentals of Spherical Array Processing.
Springer, 2015.

[3] J. Daniel, “Représentation de champs acoustiques, applica-
tion à la transmission et à la reproduction de scènes sonores
complexes dans un contexte multimédia,” Ph.D. dissertation,
University of Paris VI, 2001.

[4] J. Ahrens, Analytic Methods of Sound Field Synthesis.
Springer, 2012.

[5] H. Pomberger, “Angular and Radial Directivity Control for
Spherical Loudspeaker Arrays,” Diploma Thesis, University
of Music and Performing Arts, Graz, Austria, 2008.

[6] S. Spors, V. Kuscher, and J. Ahrens, “Efficient Realization of
Model-based Rendering for 2.5-dimensional Near-field Com-
pensated Higher Order Ambisonics,” in Proc. IEEE Workshop
Appl. Signal Process. Audio Acoust. (WASPAA), New Paltz,
USA, Oct. 2011.

[7] F. Winter, N. Hahn, and S. Spors, “Time-Domain Realisation
of Model-Based Rendering for 2.5D Local Wave Field Synthe-
sis Using Spatial Bandwidth-Limitation,” in Proc. Eur. Signal
Process. Conf. (EUSIPCO), Kos, Greece, 2017.

[8] N. Hahn, F. Winter, and S. Spors, “Synthesis of a Spatially
Band-Limited Plane Wave in the Time-Domain Using Wave
Field Synthesis,” in Proc. Eur. Signal Process. Conf. (EU-
SIPCO), Kos, Greece, 2017.

[9] F. W. Olver, D. W. Lozier, R. F. Boisvert, and C. W. Clark,
NIST Handbook of Mathematical Functions Handback. Cam-
bridge University Press, 2010.

[10] Y. Li and R. Wong, “Integral and Series Representations of
the Dirac Delta Function,” Commun. on Pure & Appl. Anal.,
vol. 7, no. 2, pp. 229–247, 2008.

[11] R. P. Kanwal, Generalized Functions Theory and Technique:
Theory and Technique. Springer Science & Business Media,
2012.

[12] G. B. Arfken and H. J. Weber, Mathematical Methods for
Physicists. Academic press, 2005.

[13] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, Signals
and Systems, 1983.

[14] W. Koepf, Hypergeometric Summation. Springer, 1998.

[15] R. Baumgartner, “Time Domain Fast-Multipole Translation
for Ambisonics,” Diploma Thesis, University of Music and Per-
forming Arts, Graz, Austria, 2011.

[16] E. Hecke, “Über orthogonal-invariante Integralgleichungen,”
Mathematische Annalen, vol. 78, no. 1, pp. 398–404, 1917.

[17] F. Zotter, “Sampling Strategies for Acoustic Hologra-
phy/Holophony on the Sphere,” in Proc. German Annu. Conf.
Acoust. (DAGA), Rotterdam, The Netherlands, 2009.

[18] T. I. Laakso, V. Valimaki, M. Karjalainen, and U. K. Laine,
“Splitting the Unit Delay,” IEEE Signal Process. Mag., vol. 13,
no. 1, pp. 30–60, 1996.

DAGA 2019 Rostock

1437



 Sound field reproduction using the lasso and OMP method with fixed directivity 

loudspeakers  

 

Bokai Du
1
, Michael Kohnen

2
, Michael Vorländer

2
  

1 Northwestern Polytechnical university,710072, Xi’an, E-Mail:dubokai123@mail.nwpu.edu.cn 
2 Institute of Technical Acoustics,52072, Aachen, E-Mail: mko@akustik.rwth-aachen.de 

 

Abstract 

A spherical array of loudspeakers is usually installed in 

sound field reproduction system. For these systems, the 

loudspeaker signal design is traditionally relied on least-

squares(LS) and high-order Ambisonics (HOA) methods. In 

some cases of sound incidence to the sweet spot, the desired 

sound field comes only from one or a small number of 

sources. Taking this sparsity into consideration, as a result, 

the desired sound field can be reproduced when only a small 

number of loudspeakers in the spherical array are activated. 

In this paper, the performance of the least-absolute shrinkage 

and selection operator (Lasso) and orthogonal matching 

pursuit (OMP) are compared with the LS method. 

Simulation results were investigated to evaluate the 

performance differences between the Lasso and OMP 

method with the LS method. Furthermore the effect of using 

fixed directivity loudspeakers were evaluated in terms of 

simulation. 

Introduction 

Sound field reproduction(SFR) is an important aspect for 

acoustic virtual reality, where loudspeaker array is used to 

reproduce not only the content of the sound, but also the 

spatial property of the sound field. 

For modern reproduction system, there are three most 

popular approaches to SFR: Wave field synthesis(WFS) [1], 

High-order ambisonics(HOA) [2]and direct approximation. 

WFS is based on Hyugen’s principle and the Kirchoff-

Helmholtz(K-H) boundary surface integral equation and a 

planar loudspeaker array is often used. The second method 

decomposes the primary sound field into spherical 

harmonics domain and mode-matching is applied to design 

the loudspeaker signals. In direct approximation, the desired 

sound field is sampled using an array of microphones and 

the design of proper loudspeaker signals is achieved by 

minimize the difference between target sound pressures and 

reproduced sound pressures stirred by loudspeaker array at 

sample points. Usually, least-square(LS) criterion is used to 

design the loudspeaker signals and limit the loudspeaker 

energy.  

However, the accuracy of LS method depends on the number 

of microphones. Generally speaking, in order to achieve 

better performance, especially for the high frequency part of 

sound field, a large number of microphones is required to 

make sample points dense enough. Futhermore, the 

reproduction problem is often ill-posed and regularization is 

necessary. However, in some cases the desired sound field 

comes only from one or a small number of sources, which 

means the sound field can be reproduced using just a limited 

number of loudspeakers. As a result, Lasso method was 

proposed to make full use of this sparsity to achieve better 

performance with less microphones [3].  

In this work, another algorithm called orthogonal matching 

pursuit (OMP) [4] is applied to solve reproduction problem. 

The matching pursuit algorithm is an iterative approach to 

construct a linear expansion to approximate the original 

input vector using a given set of vectors called a dictionary. 

For every step, a vector from the dictionary which is most 

correlated to the current approximation error (for the first 

step, the error is the original input vector) is selected. Fixed 

directivity loudspeaker is modeled as a weighted 

combination of monopole and dipole [5]. The performance 

of fixed-directivity loudspeaker array is also investigated. Its 

performance is compared with the omnidirectional one. 

The paper is organized as follows. In section 2, the sound 

filed reproduction problem is stated. Least-square and 

matching pursuit method will also be presented in this 

section. For section 3, the OMP method is introduced and 

applied to the reproduction problem. The simulation results 

are presented in section 4. Concluding remarks are given in 

section 5. 

Problem statement and theory  

In this paper, a spherical loudspeaker array is used. 

Assuming that the number of matching points in the 

listening area and the number of loudspeakers are M and L, 

respectively. In the frequency domain, the sound pressure 

can be expressed as: 

)()()( ,,  lmllm Gwp     (1)  

where )(lw is l-th loudspeaker’s driving signal and 

)(, lmG is the acoustic transfer function(ATF) between the l-

th loudspeaker and m-th matching point. In this work, the 

reproduction system is assumed to be placed in free field. 

Therefore, for a monopole placed at position lr


is expressed 

as free space Green function: 

lm

jkr

lm
r

e
G

lm

,

,

,

4

1
)( 


  

  (2) 
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Where
2, mllm rrr


 and mr


is the position of m-th matching 

point. ck / is the wave number, and c is the sound speed 

in the air. 

The sound pressure at each matching point is the summation 

of the sound pressure stirred by each loudspeaker of the 

reproduction array: 





L

l

lmlm Gwp
1

,  (3) 

For the whole reproduction system, the reproduced sound 

pressure at matching points sound pressures is expressed in 

matrix form: 

Gwp rep  (4) 

 

Where
repp is a M by 1 vector of reproduce sound pressure at 

matching points mp , w is an L by 1 vector of loudspeaker 

weights lw , G is a M by L matrix whose (m,l)-th entry is 

equal to )(, lmG . 

2.1 Sound field reproduction using Least-Square 

When we use LS method, sound field reproduction is 

achieved by minimizing the squared approximation error 

between the target sound pressure
desp and reproduced sound 

pressure
repp , namely: 

2

2

2

2
minarg: wGwp rep
w

w  (5) 

Where is a preselected regularization parameter,it is used 

to avoid obtaining some physical unrealisable solution (large 

magnitude), as a result, the driving signal can be easily 

obtained as: 

  des
pGλIGGw

H1H 
  (6) 

2.2  Lasso solution 

LS-based SFR falls shorts in limiting the number of active 

loudspeakers and allocates the power to all loudspeakers of 

the array. For the case when desired sound field is stirred by 

one or a small number of sources, sound field can be 

reproduced with a small number of loudspeakers. Lasso 

method was proposed to select a limited number of 

loudspeakers in the array to reproduce the target sound field, 

it shows better performance than the LS method in this case, 

especially when the sound field is under-sampled. A sparse 

solution is obtained by solving the following problem [3]: 

1

2

22

1
minarg wpGww  des

(7) 

Where 



L

l

lw
1

1
w . A spares w is obtained, which means 

only a limited number of loudspeakers are active. The 

positive  regulated the sparsity level of the solution, and

),0[


 des
Gp . when 0 , it goes back to a least-square 

problem, when


 des
Gp , all of elements in solution are 

zero.  

2.3 Orthogonal matching pursuit 

Matching pursuit (MP) [6] is an iterative procedure for 

selecting a linear combination of vectors approximate a 

given vector. In order to make matching pursuit converge 

faster, orthogonal matching pursuit is used in this paper. For 

MP, atoms in dictionary are usually not orthogonal to each 

other, as a result, residual error is not orthogonal to 

previously selected atoms, which means one atom may be 

selected twice. In OMP, for every step, residual error is 

always orthogonal to all of selected atoms. Compared with 

MP, the same atom will not be selected twice in OMP and 

the converge speed is faster. At the same time, the power 

constrain should be taken into consideration to limit the 

array effort. The steps of this algorithm are described in 

detail below.  

Step 1. For a fixed spherical loudspeaker array with L 

loudspeakers, loudspeakers are indexed by },...2,1{ Ll . N 

loudspeaker will be selected to reproduce the target sound 

field. 

Step 2. Compute the ATF at M sample points from the l-th 

loudspeaker and the results are stored in the gl. The 

dictionary is ]...,[ 21 LgggG  . 

Step 3. let n=1 and despe 1
. 

Step 4. find the vector in the dictionary that has the largest 

inner product with the current residual error vector ne , 

denote it as nφ .Record the index of selected vector to 

identify the corresponding loudspeaker. 

Step 5. combine all of selected vectors into a matrix 

],.....,[ 21 nt φφφφ  , and define the orthogonal projection 

operator of column vector of t as: 

H

t

H

t

H

tt φφφφP 1)(  (8) 
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Step 6. Find the corresponding complex weights of the 

selected n loudspeakers under a certain power constrain, 

selected loudspeaker weights vector can be expressed as: 

n

H

tt

H

t eφIφφw 1)(     (9)  

Where  is a parameter to limit the total energy of 

loudspeakers. 

Step 7. Compute the new approximation error: 

nnn Peee 1
  (10)  

Step 8. if n=N,stop; otherwise n=n+1 and go back to step 4. 

At last, the given vector desp can be expressed as: 

1

1

)( 



 Nn

N

n

des en φwp   (11)  

 

In step 6, the parameter  can be calculated using method 

proposed in [7] to limit the energy. 

Simulation results 

In this simulation, the target sound field is stirred by a 

primary point source locating at the position[10,10,0] in the 

free field. A spherical array with 36 microphones is used to 

sample the sound field, the radius of this microphone array is 

1m. The minimum distance between two microphones in this 

array is 0.59m, corresponding to the frequency 566Hz, 

which means the highest reproduction frequency using the 

sound pressure data from this array without the spatial 

aliasing is 283Hz. On the other hand, a 3m spherical array 

with 64 loudspeakers which are all modeled as point sources 

is used to reproduce the target sound field. 

The real part of target sound field and reproduced sound 

fields on the horizontal plane using aforementioned three 

methods at 390Hz are shown in figure 1. According to this 

figure, the field reproduced by those two sparse methods 

shows better reproduction performance than the LS method. 

Especially, the wave front of the sound field in the listening 

region is better reproduced by these two sparse methods.  

    

(a)                       (b) 

    

(c)                       (d) 

Figure 1: The real part of (a) the target sound field. (b) the field 

reproduced by LS method. (c) the field reproduced by Lasso 

method. (d) the field reproduced by OMP method. 

And we also investigate the approximation error of these 

three methods over a range of frequencies from 250Hz to 

600Hz. The results are shown in figure 2. The relative error 

is defined as: 












dVp

dVpp

dBError

pre

prere

2

2

2

2

10log10)(

 
 (12)  

In this simulation, the total energy of loudspeakers are 

constrained to be same for these three methods to ensure the 

reproductions are conducted under the same condition. 

According to this figure, the performances of all methods 

degrades as the frequency increase and the reproduction 

relative error of LS method is higher than errors of those two 

sparse methods. As mentioned before, the sound field 

measured by this microphone array is under-sampled and 

this means sparse methods show better performance than LS 

method in this case. 

 

Figure 2: The reproduction relative error comparison of LS, 

Lasso and OMP method from 250Hz to 590Hz. The 

reproduction using these three methods are conducted under the 

same loudspeaker energy constrain.   

The position of activated loudspeakers for these three 

methods are shown in figure 3. The green mark denotes the 

orientation of the primary source. Blue circles denote  

orientations of loudspeakers and red marks denote the 

orientations of activated loudspeakers. As shown in this 

figure, only loudspeakers around the orientation of green 

mark are activated for sparse methods and this reduces the 

‘blurry’ caused by the application of LS method. 

 

(a) 
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(b)                   (c) 

Figure 3: The position of activated loudspeakers for (a) the    

Lasso method. (b) the OMP method. (c) the LS method. 

For a real reproduction system which is usually placed in 

‘listening room’, the reproduction performance in the target 

region will be affected or even destroyed by the 

superimposing of reflection from walls. If reproduction 

loudspeakers radiate less energy to the space out of the array, 

the reproduction performance will be less affected by 

reflections. A metric to evaluate the energy radiates towards 

the space out of the array is defined as the the energy ratio of 

target and reproduced sound field energy on the same 

spherical surface (out of the loudspeaker array). 






0

0

2

2

2

2

10log10

r

r

S

pre

S

re

dSp

dSp

ESL
 

 (14)  

 

It was proposed to use fixed directivity loudspeaker in 

spherical harmonic domain to achieve energy radiation 

reduction. The loudspeaker is modeled as a weighted 

combination of monopole and dipole. A parameter a is 

defined, which varies from 0 to 1, corresponding to the 

directivity from dipole to monopole [5]. In this paper, the 

effect of loudspeaker directivity on the energy outwards 

radiation when using Lasso and LS is compared, the result is 

shown in figure 4. 

     

 

(a) 

 

(b) 

Figure 4: Reproduction relative error in the reproduction area 

and external sound level at the spherical surface r=3.2m for (a) 

the Lasso method (b) the LS method. 

As shown in figure 4, for both Lasso and LS method, with 

the directivity parameter a varies from 0 to 1, the relative 

reproduction error is almost the same value for three 

methods on the investigated frequency range but the ESL 

increases. This means that a proper design of loudspeaker 

directivity can achieve reproduction performance and the 

control of outwards radiation energy to some extent at the 

same time. 

Conclusion 

In this paper, the OMP method is applied to sound field 

reproduction and its reproduction performance is compared 

with Lasso and LS method. At the same time, the effect of 

loudspeaker directivity on the reproduction performance and 

ESL is also investigated. Simulation results indicate sparse 

method reduce the reproduction ‘blurry’ caused by the LS 

method and reduce relative reproduction error especially 

when the target sound field (stirred by single source) is not 

sufficiently sampled. And the ESL can be controlled to some 

extent by using a properly designed fixed directivity 

loudspeaker.   
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Introduction

Line Source Arrays (LSAs) are used for sound reinforce-
ment aiming at the synthesis of homogeneous sound
fields for the whole audio band width. The deployed
loudspeaker cabinets are rigged with different tilt an-
gles and/or are electronically controlled. The determina-
tion of the optimal geometric arrangement and electronic
drive is an ill-posed inverse problem.
In two preceding contributions [5, 6], we introduced an
adjoint-based approach for sound reinforcement applica-
tions in the time domain. By defining a target sound
field within an objective function the method allows the
optimization of acoustic sources also considering loud-
speaker directivities, a base flow or thermal stratification.
It is based on the Euler equations and the correspond-
ing adjoint which are solved by means of computational
aeroacoustic (CAA) techniques. Both, appropriate driv-
ing functions and appropriate positions of the sources for
the generation of a desired sound field can be determined.
In the following, we will present new validation examples
for two-dimensional arrangements: a circular array con-
sisting of monopole loudspeakers, and one speaker with
a circular piston directivity. It will be shown that pre-
specified driving functions – amplitudes and phases – can
be regained or that the corresponding target sound fields
can be determined using the adjoint-based method.

Governing equations

The governing equations for the computations are the
two-dimensional Euler-equations [3], abbreviated by E
in terms of a space-time-solution. The full state, in-
cluding density, velocities and pressure, as energy quan-
tity, is accumulated in the state vector q. In order to
model acoustic loudspeakers, the equation is extended
by a right-hand-side f(xi, t), only affecting the pressure
equation.

E(q) = f (1)

The all-encompassing idea is to optimize this term by
means of an adjoint-based approach and, thus, to de-
termine optimal driving functions for real loudspeaker
arrays.

Adjoint-based approach

The required high-dimensional gradient for optimization
of the loudspeakers – represented by fi(t) – is determined
by a continuous adjoint-based approach, cf. [3], which
aims at minimizing the following objective function, (2)

and (3). The objective is defined as integral difference
between a current solution of the Euler-equations q and
a desired target state qtarget.

J =
1

2

∫∫
Ω

(q − qtarget)
2

dΩ (2)

δJ =

∫∫
Ω

(q − qtarget)︸ ︷︷ ︸
g

δqdΩ = gTδq (3)

By combining the (linearized) Euler-equations Elin and
the (linearized) objective in a Lagrangian manner, and
a simple rearrangement the adjoint Euler-equations are
defined.

δJ = gTδq − (q∗)T (Elinδq − δf)︸ ︷︷ ︸
=0

(4)

= δqT (g − ET
linq

∗)︸ ︷︷ ︸
=0, adjoint eqn.

+(q∗)Tδf (5)

Thus, the change of the objective becomes independent of
the change of the state δq. The required high-dimensional
gradient results in

δJ = q∗Tδf → δJ

δf
= q∗ ≈ ∇fJ. (6)

It is given by the adjoint solution. More details on the
derivation of the adjoint Euler-equations can be found
in [3, 4, 5]
The adjoint-based gradient is used in an iterative man-
ner, see Fig. 1. The desired optimized driving functions
for the speakers are obtained by deconvolution of the op-
timal fi with the input signal creating the target sound
field.

Computational setup

The governing and the corresponding adjoint equations
are discretized by finite differences. A sixth-order accu-
rate compact symmetric derivation stencil is used. The
sound reinforcement area under consideration ranges over
1.2 m × 1.2 m and is discretized by a uniform grid which
consists of 181 × 181 grid points. The computational
time span is separated into equidistant time steps using
a CFL-condition equal to 0.96, which corresponds to a
sampling rate of ∼53.33 kHz. An explicit fourth-order
Runge-Kutta scheme is used for the time-wise integra-
tion. All boundaries are treated as non-reflecting using
characteristic boundary conditions in combination with a
quadratic sponge layer. Initial and boundary conditions
are chosen to realize a speed of sound equal to 343 m/s.
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Figure 1: Iterative process for determining optimal driving functions: Starting from an initial guess for the loudspeakers, the
governing equations are solved forward in time. The result is compared to the desired target state, while the actual difference
drives the adjoint equations, which are solved backward in time. Based on the adjoint solution, the gradient ∇fJ is used to
update the actual forcing. Once convergence is reached, deconvolution of optimal f ’s with the target input signal results in
optimal drives for the speakers.

Figure 2: Setups under consideration: (Left): 12 monopole speakers in circular arrangement. (Right): Single speaker with
circular piston directivity. In both graphics, the dashed contour lines mark the area, where the objective function is evaluated.

Figure 3: (Left): Amplitude frequency responses of the reference input signals. (Right): Corresponding curves resulting from
adjoint-based optimization. Please note the different definitions: resulting pressure fluctuation (Left) and forcing amplitude
(Right).

Results

Two different configurations are examined. The first con-
figuration includes 12 monopole speakers arranged in a

circular manner, see Fig. 2. The objective is restricted
to the area enclosed by the speakers. As reference input
signal, a logarithmic sweep from 1 kHz to 3 kHz is used.
After 30 iterations the reference sound field, encoded
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Figure 4: (Left): Amplitude frequency response of speaker (1) using quadratic conversion for the optimization results. Within
the considered frequency range from 1 kHz to 3 kHz, the deviation is smaller than 1 dB. (Right): Phase frequency response of
speaker (1) using a constant phase shift of π/2. Within the considered frequency range from 1 kHz to 3 kHz, the deviation is
smaller than 0.15 rad.

Figure 5: (Left): The reference sound field and (Right): the optimized sound field after 30 iterations of the adjoint-based
approach for the time steps 1500 (Top) and 2250 (Bottom) for the circular array configuration. Please note, the sponge region
is also shown.

in qtarget, is reproduced, see Fig. 5. The frequency-
dependent amplitude responses for all speakers are iden-
tified, see Fig. 3. Within the sweep frequency range,
the optimized amplitude ratios are in accordance with
the reference ratios. The required conversion from dis-
turbance (in the reference curve) to source definition (as
result of the optimization) is identified as quadratic func-
tion corresponding to the analytic solution [1].
A detailed analysis of a single speaker, marked in red in

Fig. 2, proves that the optimized amplitude and phase
responses vastly match the reference ones, see Fig. 4.
The resulting amplitude deviations are smaller than 1 dB
within the sweep frequency range. The results are repre-
sentative for all speakers.
The second selected configuration consists of a single
speaker centered in the sound reinforcement area. This
speaker features a circular piston directivity. In or-
der to reproduce the resulting target sound field, the
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Figure 6: (Left): The reference sound field and (Right): the optimized sound field after 150 iterations of the adjoint-based
approach for the time steps 800 (Top) and 1150 (Bottom) for the single speaker configuration with circular piston directivity.
Please note, the sponge region is also shown.

adjoint-based framework is used to optimize more than
60 monopole sources, located at the grid nodes in the
center region of the computational domain, following the
monopole synthesis approach [2, 7].
In Fig. 6, it can be seen, that the reference sound field
is reproduced in good quality. Using more monopole
sources for the synthesis improves the results, while re-
quiring the same computational time. Thus, it is shown,
that the adjoint-based approach is capable of handling
loudspeaker directivities.
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Introduction
Wave Field Synthesis (WFS) constitutes a ray-based,

implicit solution of the sound field synthesis (SFS) prob-
lem based on the Helmholtz integral equation [1]. Ex-
plicit solutions derived in the modal domain are known
for simple SFS geometries and fundamental virtual
source types.

In [1] we have shown equivalence — using a linear ar-
ray as secondary source distribution (SSD) — of 21/2-
dimensional (2.5D) WFS and a high-frequency/far-field
approximation of the so called Spectral Division Method
(SDM) [2, Sec. 3.7], which constitutes the explicit SFS
solution in Cartesian coordinates.

Near-field Compensated Higher Order Ambisonics
(NFC-HOA) [2, Sec. 3.5] is known as the explicit SFS
solution for spherical/circular SSD geometry, for which
an equivalence with WFS is assumed as well. In [2,
Sec. 4.4.2] it was stated that WFS constitutes a high-
frequency approximation of Near-field Compensated In-
finite Order Ambisonics by numerically evaluating the
driving filter’s Fourier coefficients. In the present contri-
bution further aspects and analytic calculus are given to
reinforce this claim for 2.5D SFS.

2.5D Sound Field Synthesis
To compare NFC-HOA and WFS for 2.5D SFS, a cir-

cular SSD is required as the modal expansion of HOA
is based on this geometry. The weighted superposition
of monochromatic sound fields emanated by spherical
monopoles reads for e+jωt time convention

P (x, ω) =

2π∫
0

D(x0, ω)
e−j

ω
c |x−x0|

4π|x− x0|
r0 dφ0, (1)

with speed of sound c, angular frequency ω, imaginary
unit j and SSD radius r0. Secondary sources are located
at x0 = (r0 cosφ0, r0 sinφ0)T. Listening positions r < r0
are denoted by x = (r cosφ, r sinφ)T. Vector magnitude
is denoted as | · |. Inner vector product is written as 〈·, ·〉.
The inward unit normal of the SSD contour at position
x0 is given as n̂0(x0) = −x0

r0
. For the discussion we use

dimensionless kr0 = ω
c r0 = 2π

λ r0 and x
λ with the wave

length λ.
Different driving filters D(x0, ω) realize sound fields

of virtual source types S(x, ω), such as e.g. i) a

point source SPS(x, ω) = e−jω
c
|x−xPS|

4π|x−xPS| at position xPS =

(rPS cosφPS, rPS sinφPS)T with rPS > r0 and ii) a plane

wave SPW(x, ω) = e−j
ω
c 〈k̂PW,x〉 propagating into direc-

tion of the unit vector k̂PW = (cosφPW, sinφPW)T.

WFS Driving Filters
The WFS driving filter for a virtual point source reads

[3, (2.137)]

DPS,WFS(x0, ω) = wPS(x0)

√
8π

jω

c
· (2)√

|x0 − xPS| · |xRef − x0|
|x0 − xPS|+ |xRef − x0|

〈k̂PS(x0), n̂0(x0)〉 e−j
ω
c |x0−xPS|

4π|x0 − xPS|
,

with the local wavenumber vector [4, 1] k̂PS(x0) =
x0−xPS

|x0−xPS| and the spatial secondary source window

wPS(x0) = 1 if 〈k̂PS(x0), n̂0(x0)〉 > 0 , zero otherwise.
The WFS driving filter for a virtual plane wave reads [3,
(2.177)]

DPW,WFS(x0, ω) = wPW(x0)

√
8π

jω

c
· (3)√

|xRef − x0|〈k̂PW, n̂(x0)〉e−jωc 〈k̂PW,x0〉,

with the spatial secondary source window wPW(x0) =
1 if 〈k̂PW(x0), n̂0(x0)〉 > 0 , zero otherwise. Positions
of amplitude correct SFS are defineable by the specific
referencing scheme linked to xRef(x0), cf. the referencing
function discussed in [4].

NFC-HOA Driving Filters
The NFC-HOA driving filter for a virtual point source

reads [2, Ch. 5]

DPS,HOA(x0, ω) =
1

2πr0

+M∑
m=−M

h
(2)
|m|(

ω
c rPS)

h
(2)
|m|(

ω
c r0)

ejm(φ0−φPS),

(4)

using the spherical Hankel function h
(2)
ν (·) of second kind

and order ν [5, Ch. 10]. The NFC-HOA driving function
for a virtual plane wave reads [2, Ch. 5]

DPW,HOA(x0, ω) =
2j
ω
c r0

+M∑
m=−M

(−j)|m|

h
(2)
|m|(

ω
c r0)

ejm(φ0−φPW).

(5)

Typically, modal order M ≤ L
2 −1 for a discretized SSD

of even L secondary sources is utilized to avoid spatial
aliasing [2, Sec. 4.4.1]. In this paper, we are rather inter-
ested for the cases of large arguments in Hankel functions
and M → ∞, i.e. a far-field/high-frequency approxima-
tion and infinite modal (i.e. spatial) bandwidth.
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Figure 1: Sound field’s level of NFC-HOA (left) and WFS
(right) synthesized virtual plane wave propagating to φPW =
−π

4
for kr0 = 20. White regions (0 dB) indicate positions of

amplitude correct SFS including the origin as intended.

Figure 2: Sound field’s level of NFC-HOA (left) and WFS
(right) synthesized virtual plane wave propagating to φPW =
−π

4
for kr0 = 200. White regions (0 dB) indicate positions of

amplitude correct SFS including the origin as intended.

Amplitude Correct Synthesis
The origin is used as the referencing point xRef = 0 for

WFS. This position also constitutes the expansion origin
of the given NFC-HOA driving filters. In Fig. 1 and
2 the level of a virtual plane wave synthesized by NFC-
HOA and WFS are depicted for normalized wavenumber
kr0 = 20 and kr0 = 200, respectively. The white regions
indicate amplitude correct synthesis at intended 0 dB.
For WFS, it is seen that diffraction artifacts due to the
spatial window w(x0) corrupt the intended sound field
for kr0 = 20. As expected, artifacts decrease for higher
kr0 under more valid far-field assumptions: for kr0 = 200
the typical positions of amplitude correct synthesis can
be observed, i.e. crescent moon like for a plane wave
when using the xRef = 0 referencing scheme, cf. [4, Fig.
8]. The NFC-HOA driving filter is smooth along x0, thus
no strong diffraction artifacts occur. Fig. 2 depicts the
similarity of the positions of amplitude correct synthesis
for NFC-HOA and WFS with chosen xRef = 0 within the
SSD.

Stationary Phase Approximation
In order to evaluate the resulting sound field at a spe-

cific position, (1) can be treated with a stationary phase
approximation (cf. [1, App. B]) w.r.t. φ0. Initially,
here we evaluate the origin, our intentionally chosen
reference point xRef = 0 for WFS driving functions that
constitutes the expansion center for NFC-HOA as well.

The SPA of (1) using DPS,WFS(x0, ω) and
DPW,WFS(x0, ω) precisely results in the correct am-
plitude and phase of the intended virtual sound fields
SPS(x, ω) and SPW(x, ω), respectively, cf. [7]. This is due
to the single stationary secondary source x∗0 = (r0, φ

∗
0)

that is found along the line xPS → x∗0 → 0 for a virtual
point source and along the line k̂PW → x∗0 → 0 (where
active secondary source selection holds as well) for a
virtual plane wave, respectively.

The SPA of (1) using DPS,HOA(x0, ω) and
DPW,HOA(x0, ω) in general follows the same principles,
cf. [7]. Since the SPA relies on far-field/high-frequency
assumptions, it is meaningful to apply a large argument

approximation h
(2)
ν (z) ≈ jν+1 e−jz

z within the driving
functions first (which by itself is an SPA, the derivation
can thus be performed in different ways). For the
virtual point source the large argument approximation
ω
c rPS →∞, ω

c r0 →∞ yields

DPS,HOA(x0, ω) ≈ 1

2πr0

e−j
ω
c rPS

e−j
ω
c r0

r0
rPS

+M∑
m=−M

ejm(φ0−φPS)

(6)

and for M →∞ the Dirichlet kernel evolves to the Dirac
delta function [6, Sec. 1.15], resulting in

DPS,HOA(x0, ω) ≈ 1

r0

e−j
ω
c rPS

e−j
ω
c r0

r0
rPS

δ(φ0 − φPS). (7)

For the virtual plane wave the large argument approxi-
mation ω

c r0 →∞ yields

DPW,HOA(x0, ω) ≈ 2

r0

r0
e−j

ω
c r0

+M∑
m=−M

ejm(φ0−φPWi) (8)

with the angle φPWi = φPW−π for plane wave incidence
rather than propagating direction φPW. For M → ∞
follows

DPW,HOA(x0, ω) ≈ 1

r0

4πr0
e−j

ω
c r0

δ(φ0 − φPWi). (9)

This case is most illustrative: By inserting driving filter
(9) into (1), the sound field is generated only by the sec-
ondary source x∗0 where φ0 = φPWi. The complex weight
4πr0ej

ω
c r0 of this stationary secondary source compen-

sates its amplitude decay towards the plane wave’s unit
gain amplitude in the origin and compensates its phase
shift towards the intended zero-phase of the plane wave
in the origin. These SPA treatments indicate that WFS
and Near-field Compensated Infinite Order Ambisonics
yield identical results at the origin.

Fourier Series
In further search of similarity or even identity of WFS

and NFC-IOA not only for some positions or a single
location, but generally for the synthesized sound field,
the equivalence of driving functions either in spatial or
Fourier series domain

D·,WFS(x0, ω)
?
= D·,NFC-∞OA(x0, ω)

D·,WFS(m,ω)
?
= D·,NFC-∞OA(m,ω)
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would be required. While WFS is inherently given in
spatial domain, NFC-HOA is analytically given as spatial
Fourier coefficients. Transferring both approaches to the
respective corresponding domain is not straightforward
when aiming for analytical solutions. Here, we follow
[2, Ch. 4.4.2], calculating a Fourier series of the WFS
driving filter. This is performed for the virtual plane
wave in detail. The Fourier series analysis [5, (1.84)]

D·,WFS(m,ω) =
1

2π

2π∫
0

D·,WFS(x0, ω) · e−jmφ0dφ0 (10)

for the virtual plane wave (3) with xRef = 0 leads to [7]

DPW,WFS(m,ω) = −
√

8πr0
jω

c
·[

e−jmφPW

2 jm−1
(Jm−1(

ω

c
r0)− Jm+1(

ω

c
r0))

]
∗m[

1

2π

−j

m
(e−jm(φPW+π

2 ) − e−jm(φPW−π2 ))

]
, (11)

denoting the ν-th order cylindrical Bessel function of
first kind by Jν(·) [5, Ch. 10]. The Fourier coefficient
DPW,WFS(m,ω) results from a convolution of the sound
field specific term within the first brackets (Fig. 4 top:
blue) and the secondary source selection window in the
second bracket (Fig. 4 top: red). Note that the vir-
tual source independent term Jm−1(ωc r0)−Jm+1(ωc r0) =
dJm(ωc r0)

d(ωc r0)
[5, (10.6.1)] is weighted by a virtual source de-

pendent term, here e−jmφPW

2 jm−1 for the plane wave, cf. [8]
for detailed treatment.

The analytic complex-valued convolution in the m-
domain is subject for further research. Numerical convo-
lution of the analytic terms and comparison against the
Fourier coefficients of the NFC-HOA plane wave driving
filter (5)

DPW,HOA(m,ω) =
2j
ω
c r0

(−j)|m|

h
(2)
|m|(

ω
c r0)

e−jmφPW (12)
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Figure 3: Level of Fourier coefficients NFC-HOA vs. WFS
for virtual plane wave φPW = −π

4
, kr0 = 200. Note that the

Fourier coefficients are continuously plotted for convenience
over normalized values m/ dkr0e.

is explored in the following. For that we utilize the nor-
malized spatial frequency variable m/ dkr0e. Accord-
ing to [2, Sec. 2.2] the region |m/ dkr0e| > 1 indicates
evanescent waves, whereas |m/ dkr0e| < 1 marks the spa-
tial bandwidth of propagating waves.

In Fig. 3, the level of Fourier coefficients for a vir-
tual plane wave is depicted for NFC-HOA vs. WFS for
rather large kr0 = 200. In the propagating wave region
the levels highly match, whereas WFS exhibits more en-
ergy in the evanescent wave region. This is again due
to the discontinuous secondary source selection window
compared to the smoother driving control in NFC-HOA,
cf. [3, p.95]. This artifact only completely vanishes when
kr0 → ∞. This in turn requires infinite spatial band-
width M →∞ for NFC-HOA.

A more detailed picture on the Fourier coefficients is
presented in Fig. 4 using rather low kr0 = 20 for clarity.
The top row shows the real and imaginary part of the
WFS-specific functions (11) involved in the convolution.
The middle and bottom rows compare NFC-HOA against
WFS w.r.t. real and imaginary part, magnitude and level
of Fourier coefficients. These plots indicate good similar-
ity, but no equivalence of the two approaches. Here, for
WFS even higher energy for evanescent waves can be ob-
served compared to Fig. 3 with kr0 = 200.

Conclusion
Although a strict proof is not yet available, the present

treatment supports the initial claim, that Near-field
Compensated Infinite Order Ambisonics and Wave Field
Synthesis with inherently infinite spatial bandwidth be-
have identically if i) referencing and expansion to the
origin is performed and ii) high-frequency/far-field as-
sumptions are fulfilled. The normalized wave number
kr0 → ∞ then requires modal order M → ∞ and vice
versa.
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Figure 4: Fourier coefficients of plane wave driving filter for NFC-HOA vs. WFS, kr0 = 20, φPW = −π
4

. Top row: WFS split
into real (left) and imaginary (right) part, sound field specific part (blue) ∗m spatial secondary source selection window (red).
Middle row: comparison of Fourier coefficients, real (left) and imaginary (right), NFC-HOA (blue) vs. WFS (red). Bottom
row: magnitude (left) and level (right) of middle row scenario. Note that the Fourier coefficients are continuously plotted for
convenience over normalized values m/ dkr0e. Plots created with [7, nfc hoa vs WFS drivingfunctions PW.py].
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Einleitung

In einer vorhergehenden Studie (Blau et al. [1]) wurden
gemessene und simulierte binaurale Raumimpulsantwor-
ten (BRIRs) mit der realen Akustik eines Klassenrau-
mes hinsichtlich verschiedener perzeptiver Attribute ver-
glichen. Die innerhalb der simulierten BRIRs verwen-
deten Außenohrübertragungsfunktionen (HRTFs), bzw.
Impulsantworten (HRIRs) und die genutzte dynamische
Binauralsynthese gewährleisteten gute bis sehr gute Lo-
kalisationsfähigkeiten für die Teilnehmer. Basierend auf
den dortigen Ergebnissen und Probandenaussagen wur-
den jedoch mögliche

”
Schwächen“ in den simulierten BR-

IRs festgestellt, die speziell bei der Erzeugung früher Re-
flexionen vermutet wurden. Die dort verwendete Raum-
simulationssoftware (RAZR - Wendt et al. [2]) betrach-
tete zum damaligen Zeitpunkt lediglich omnidirektionale
Quellen. Steffens [3] hat in seiner Arbeit die Raumsimu-
lationssoftware RAZR erweitert, sodass fortan die Ab-
strahlcharakteristik der Quelle bei der Erzeugung simu-
lierter BRIRs berücksichtigt werden kann.

Basierend auf den Erkenntnissen von Blau et al. [1] und
der Weiterentwicklung der dort verwendeten Raumsimu-
lationssoftware wurde in der vorliegenden Arbeit eine
neue Probandenstudie durchgeführt. Die Versuche fan-
den in demselben Seminarraum wie vorher statt.

Die Fragestellungen, die sich für die neuen Hörversuche
ergaben, lauten:

1. Sind simulierte und gemessene BRIRs perzeptiv ver-
gleichbar?

2. Sind simulierte BRIRs mit versus ohne Quellenab-
strahlcharakteristik perzeptiv unterschiedlich?

3. Gibt es perzeptive Unterschiede bei der Nutzung in-
dividueller versus Kunstkopf HRTFs?

4. Führt die Nutzung synthetisierter HRTFs (über
einen virtuellen Kunstkopf) im Vergleich zu original
gemessenen HRTFs zu perzeptiven Unterschieden?

Neben diesen vier Fragestellungen wurde zusätzlich die
intraindividuelle Probandenreliabilität überprüft. An-
dreopoulou und Katz [4] führten dazu Untersuchungen
zur Wiederholbarkeit von subjektiven HRTF Bewertun-
gen durch und haben Wiederholbarkeitsschwellen ermit-
telt. In der vorliegenden Studie wurde ein ähnlicher An-
satz gewählt.

Methoden

Das Probandenkollektiv bestand aus 20 Teilnehmern (9
weiblich), mit einem Durchschnittsalter von 29,1 Jahren,
wobei die jüngste Teilnehmerin 19 Jahre und der älteste
Teilnehmer 50 Jahre alt waren. Alle Teilnehmer waren
normalhörend (Hörverlust ≤ 15 dB HL).

Versuchsaufbau

Abbildung 1: Versuchsaufbau während der Hörversuche.

In Abbildung 1 ist der Messraum und Versuchsaufbau
während der Hörversuche dargestellt. Die Abmessungen
des Raumes betrugen 11,94 x 7,12 x 2,98 m3 und die
Nachhallzeit belief sich auf T60 = 0,58 s. Die Decke des
Raumes war mit einem breitbandigen Absorbermaterial
(Lochplatten mit Mineralwolle - 30 cm Entfernung zur
Betondecke) versehen, während die Wände aus verputz-
tem Kalksandstein bestanden. Der Fußboden war mit ei-
ner Linoleumschicht versehen.

Drei Referenzlautsprecher (1x GENELEC 8030c, 2x GE-
NELEC 8030b) befanden sich an drei Positionen im
Raum verteilt. Der erste Lautsprecher (S1) befand sich
leicht aus der Raummitte verschoben in 4,22 m Entfer-
nung direkt vor dem Probanden auf einer Höhe von
1,6 m. Der zweite Lautsprecher (S2) war links, in einem
Winkel von -90◦ und einem Abstand von 3,55 m zum
Probanden platziert. Der dritte Lautsprecher (S3) war
rechts hinter den Versuchsteilnehmern in einem Winkel
von 117◦ in 1,64 m Entfernung positioniert. Die Laut-
sprecher S2 und S3 befanden sich jeweils in etwa auf der
Höhe der Probandenohren (1,3 m) und sollten potentielle
Mitschüler/Kommilitonen darstellen, während der vorde-

DAGA 2019 Rostock

1450



re Lautsprecher (S1) einen
”
stehenden“ Lehrer/Dozenten

darstellt.

Testkonditionen

Sechs Testkonditionen/BRIR Datensätze wurden in den
Hörversuchen verwendet:

1. meas - Gemessene Kunstkopf BRIRs des Messrau-
mes

2. simHats - Simulierte Kunstkopf BRIRs

3. simOwn - Simulierte, individuelle BRIRs

4. simOwnVIKK - Simulierte, individuelle syntheti-
sierte BRIRs (über VIKK)

5. simHATS noDir - Simulierte Kunstkopf BRIRs
(ohne Quellenrichtcharakteristik)

6. simSphere - Simulierte BRIRs eines Kugelkopfmo-
dells

Der gemessene Datensatz (Testkondition 1, Kunstkopf
G.R.A.S KEMAR 45BB) bestand aus 37 azimuthalen
BRIRs (-90◦ bis +90◦ Kopfausrichtung in 5◦-Schritten
bei einer Elevation von 0◦). Zur Messung der BR-
IRs kamen MEMS Mikrofone (Knowles SPV0840LR5H)
zum Einsatz, die mit einem modifizierten Schaumstof-
fohrstöpsel am Eingang des Gehörganges platziert waren
(vgl. Poppitz et al. [5]).

Die simulierten BRIR Datensätze wurden mit der Raum-
simulationssoftware RAZR erstellt (vgl. Wendt et al. [2]
und Steffens [3]). Zur Berechnung der frühen Reflexio-
nen werden dabei Spiegelquellen genutzt, während die
späten Reflexionen über ein Feedback Delay Network er-
zeugt werden. Für die Simulationen innerhalb dieser Ar-
beit wurden Spiegelquellen bis zur 3. Ordnung genutzt.
Bei vier der fünf Simulationen wurden auf der Sender-
seite innerhalb von RAZR die Quellenrichtcharakteristi-
ken der realen Lautsprecher berücksichtigt. Dabei war
das Abstrahlmuster des Lautsprechertyps (GENELEC
8030c) zuvor in einem reflexionsarmen Raum mit einer
Auflösung von 5◦ in horizontaler und vertikaler Richtung
gemessen worden. Eine der fünf Simulationen wurde hin-
gegen zum späteren perzeptiven Vergleich mit omnidi-
rektionalen Quellen gerechnet.

Auf der Empfängerseite der BRIRs wurden fünf verschie-
dene HRIR Datensätze verwendet. Dabei wurden HR-
IRs des hier verwendeten Kunstkopfes, individuelle HR-
IRs jedes Probanden und ein Kugelkopfmodell von Du-
da und Martens [9] genutzt. Zusätzlich dazu wurde der
Datensatz der individuellen HRIRs über einen virtuellen
Kunstkopf (VIKK) synthetisiert (vgl. Rasumow et al. [6]
und Fallahi et al. [7]). Die Messung der HRIRs erfolgte
mit denselben MEMS Mikrofonen wie die Messung der
BRIRs.

Die simulierten BRIR Datensätze beinhalteten ebenfalls
37 azimuthale Kopfausrichtungen (-90◦ bis +90◦ in 5◦-
Schritten), zusätzlich jedoch auch neun elevierte Kopf-
ausrichtungen von -30◦ bis +30◦ in 7,5◦-Schritten.

Durchführung

Jeder Versuchsteilnehmer hatte die Aufgabe, die Über-
einstimmung zwischen Kopfhörersignal (Testkondition)
und realem Lautsprechersignal im Klassenraum (s. Abb.
1 - S1, S2, S3) anhand von fünf perzeptiven Attributen
(Halligkeit, Quellbreite, Quelldistanz, Schallquellenrich-
tung, Gesamtqualität) zu bewerten. Die Attribute wur-
den dabei so gewählt, dass die ersten drei eine Eva-
luation der Raumsimulationssoftware ermöglichen. Mit
dem Attribut Schallquellenrichtung sollten die verwen-
deten HRTFs und die dynamische Binauralsynthesesoft-
ware überprüft werden. Mit der Gesamtqualität gab es
die Möglichkeit, außerdem klangliche Aspekte der ver-
wendeten Testkonditionen im Vergleich zu den Referenz-
konditionen zu bewerten.

Abbildung 2: Kopfhörer (Sennheiser HD800) mit ange-
schlossenem Head Tracker für die dynamische Binauralsyn-
these und Taster zum Umschalten zw. Test- und Referenz-
kondition.

Die Bewertung hatte innerhalb einer grafischen Nutzero-
berfläche, anhand einer Skala (schlecht, dürftig, ordent-
lich, gut, sehr gut) mit jeweils einem Zwischenschritt
zu erfolgen, sodass insg. eine neunteilige Bewertungsska-
la resultierte. Nachdem alle Testkonditionen/BRIR Da-
tensätze bewertet wurden, konnten diese in absteigender
Reihenfolge nach dem besten sortiert werden (Chevret
und Parizet [8]). Dies erlaubte eine weitere Überprüfung
der Bewertung. Während der Hörversuche konnte über
einen Taster am Kopfhörer (s. Abb. 2) beliebig oft zwi-
schen Test- und Referenzkondition umgeschaltet werden,
sodass mit Ab-/Aufsetzen des Kopfhörers mit einer mini-
malen Verzögerung von 450 ms (Fade Out/In) das jeweili-
ge Signal umgeschaltet wurde. Jeder Proband hatte sechs
verschiedene Testkonditionen/BRIR Datensätze pro Re-
ferenzkondition dreimal zu bewerten (Neun Bewertungen
pro Attribut). Bei fünf zu bewertenden Attributen resul-
tieren daraus insg. 45 Messdurchläufe. Diese umfassten
eine Dauer von ca. 90-180 Minuten und wurden daher an
zwei separaten Terminen durchgeführt.

Stimulus

Als Stimulus wurde der erste Satz von
”
Nordwind

und Sonne“, gesprochen von einer weiblichen Sprecherin
(fg ≈ 240 Hz), verwendet. Dieses Audiobeispiel wurde
hochpassgefiltert (Butterworth - 6. Ordnung) mit einer
Grenzfrequenz von fc = 200 Hz.

Intraindividuelle Probandenreliabilität

In Abbildung 3 sind zuerst die Ergebnisse der intraindi-
viduellen Probandenreliabilität für jedes Attribut darge-
stellt. Durch die bereits angesprochene dreifache Wieder-

DAGA 2019 Rostock

1451



holung jeder Messkondition entstanden drei Paarverglei-
che, zwischen denen eine Korrelationsanalyse nach Pear-
son durchgeführt werden konnte. Die daraus resultieren-
den drei Korrelationswerte wurden für jeden Probanden
und jedes Attribut gemittelt und sind in Abbildung 3 als
rote Kreuze dargestellt. Die zugehörige Standardabwei-
chung der Werte ist in blauen Kreuzen eingezeichnet. Die
von Andreopoulou und Katz [4] vorgeschlagenen Wieder-
holbarkeitsschwellen sind als durchgezogene schwarze Li-
nie (Stabilitätskriterium) und gestrichelte schwarze Linie
(Konsitenzkriterium) eingezeichnet.

Abbildung 3: Ergebnisse der Korrelationsanalyse nach Pear-
son, mit eingezeichneten Wiederholbarkeitsschwellen nach
Andreopoulou und Katz [4].

Tabelle 1: Attributspezifische Probandenausschlüsse

Attribut Ausschluss

Halligkeit VP1, VP15, VP16
Quellbreite VP1, VP12

Quelldistanz VP12, VP15
Schallquellenrichtung VP16

Gesamtqualität Keine

Basierend auf diesen Ergebnissen und einer zusätzlichen
visuellen Betrachtung der Einzelergebnisse wurden ein-
zelne Versuchspersonen von den finalen attributspezifi-
schen Auswertungen ausgeschlossen (s. Tabelle 1).

Attributspezifische Ergebnisse

In Abbildung 4 sind die Ergebnisse der perzeptiven
Probandenbewertungen für die drei Referenzkonditionen
dargestellt. Bei allen drei Referenzkonditionen und allen
Attributen erzeugen simulierte BRIRs mit Kugelkopfmo-
dell eine schlechte perzeptive Übereinstimmung zwischen
Kopfhörer- und Lautsprecherpräsentation. Ebenfalls wer-
den simulierte BRIRs ohne Quellenrichtcharakteristik bei
allen Attributen signifikant schlechter bewertet als simu-
lierte BRIRs mit Berücksichtigung des Quellenabstrahl-
verhaltens. Zusätzlich dazu führen diese lediglich bei dem
Attribut der Schallquellenrichtung zu ordentlichen bis
guten perzeptiven Übereinstimmungen mit der Referenz-
kondition. Bei den vier anderen Attributen werden häufig
lediglich dürftige Übereinstimmungen erreicht.

Abbildung 4: Perzeptive Probandenbewertungen pro Attri-
but, Testkondition und Referenzkondition (LS1 - Oben, LS2
- Mitte, LS3 - Unten). In jedem Boxplot sind die Mittelwerte
der dreifachen Messwiederholungen pro Proband enthalten.
Der Median ist als rote Linie dargestellt, während die blauen
Boxen die Interquartilspannweite darstellen. Die Signifikanz-
niveaus der post-hoc Tests (Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test)
sind mit Sternen gekennzeichnet (* - alpha = 0,05

15
/** - alpha

= 0,01
15

).

Allgemein werden simulierte BRIRs im Median sehr
ähnlich bewertet wie original gemessene BRIRs im
Raum. So liegen hierbei die Ergebnisse in den mei-
sten Fällen zwischen guten bis sehr guten perzeptiven
Übereinstimmungen zum Referenzsignal.

Bei Betrachtung der simulierten BRIRs mit individu-
ellen, synthetisierten HRTFs wird deutlich, dass diese
bei dem linken Referenzlautsprecher (-90◦) keine signi-
fikanten Unterschiede im Vergleich zu original gemesse-
nen HRTFs ergeben. Bei dem vorderen und rechtsseitigen
Lautsprecher führten diese jedoch bei jeweils zwei Attri-
buten zu signifikanten Unterschieden.

Diskussion

BRIR Simulationen mit Berücksichtigung des Quellen-
abstrahlverhaltens führen im Vergleich zu gemessenen
BRIRs des Originalraumes zu keinen signifikanten per-
zeptiven Unterschieden - bei allen Attributen und Re-
ferenzkonditionen. Wendt [10] stellte noch minimale, je-
doch statistisch signifikante Unterschiede fest. Durch die
Verwendung der Lautsprecherdirektivität wurden diese
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perzeptiven Unterschiede jedoch vermutlich beseitigt -
zumindest in der hier vorhandenen Messsituation. Die
perzeptiven Übereinstimmungen simulierter BRIRs mit
Quellenrichtcharakteristik werden bei allen Attributen
und Referenzkonditionen signifikant besser bewertet als
Simulationen mit omnidirektionalen Quellen. Speziell bei
den Attributen Quellbreite und -distanz resultierten im
Median nahezu sehr gute Übereinstimmungen. Die Be-
trachtung der Lautsprecherdirektivität führt an dieser
Stelle dazu, dass virtuelle Schallquellen örtlich präziser
und klanglich detaillierter im Raum dargestellt werden.

Weiterhin gab es innerhalb der BRIRs keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen der Nutzung individueller und
Kunstkopf HRTFs. Blau et al. [1] kamen bereits zu
ähnlichen Resultaten. Andererseits ist bekannt, dass die
Nutzung individueller HRTFs im Freifeld zu einer verbes-
serten Lokalisationsfähigkeit führt, bzw. Vorne/Hinten
Vertauschungen in der Lokalisation vermieden werden
können (vgl. [11], [12]). Es ist also möglich, dass indi-
viduelle HRTFs in nicht-reflexionsarmer Umgebung, bei
Verwendung von Sprachsignalen und inkl. visueller Sti-
muli nicht zwingend nötig sind.

Der letzte Punkt befasst sich mit der perzeptiven Qua-
lität synthetisierter HRTFs (über VIKK) im Vergleich
zu original gemessenen HRTFs. Hierbei ergaben sich bei
der vorderen und rechtsseitigen Referenzkondition signi-
fikante Unterschiede, bei dem linken Lautsprecher je-
doch nicht. Dies könnte damit begründet sein, dass der
Mensch in der Frontalebene bei 0 ◦ Elevation sensiti-
ver auf mögliche Unterschiede oder Artefakte reagiert.
Bei der rechten Kondition hingegen, könnte die Nähe
zum Referenzlautsprecher und der damit verbundene,
größere Direktschallanteil dazu beigetragen haben, dass
mögliche Differenzen zwischen originalen und syntheti-
sierten HRTFs hörbar wurden.

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Berück-
sichtigung des Quellenabstrahlverhaltens innerhalb von
RAZR bei den hier vorgestellten Hörversuchen zu einer
hoch signifikanten Verbesserung der wahrgenommenen
virtuellen Akustik des Klassenraumes geführt hat. Mit
VIKK synthetisierte, individuelle HRTFs führen im Ver-
gleich zu original gemessenen HRTFs lediglich in einigen
wenigen Fällen zu signifikanten perzeptiven Unterschie-
den.

Außerdem wurde bestätigt, dass die Auflösung der ver-
wendeten HRTFs (5 ◦ horizontal) bei Raumsimulationen
mit gewissem Nachhallanteil ausreichend genaue Lokali-
sationsfähigkeiten zulassen. Allerdings ist an dieser Stelle
die visuelle Unterstützung zu berücksichtigen, wodurch
mögliche geringe Abweichungen in der akustischen Dar-
bietung verdeckt worden sein könnten.

Künftig sind weitere Hörversuche in anderen akusti-
schen Umgebungen anzuraten. Speziell die Untersuchung
des Einflusses anderer Audiosignale (z.B. Musik) stellt
einen interessanten Aspekt dar. Des weiteren könnten
Überprüfungen der perzeptiven Eigenschaften von VIKK

Synthesen ebenfalls von Bedeutung sein, da diese inner-
halb dieser Hörversuche teilweise gewisse perzeptive Un-
terschiede hervorgerufen haben.
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Introduction

Headphone-based spatial audio rendering usually relies
on a high-quality set of head-related transfer functions
(HRTFs). Such a set of HRTFs describes the sound
reaching a listener from various directions and is typically
measured in the far-field on a spherical sampling grid. As
HRTFs are virtually independent of sound source dis-
tance in the far-field, the distance of a virtual sound
source can be easily varied by adjusting its level according
to the inverse-square law. However, in the near-field, i.e.
at distances less than 1 m [1], HRTFs vary significantly
as a function of distance. Thus, interaural level differ-
ences (ILDs) increase substantially as a sound source ap-
proaches the head, whereas interaural time differences
(ITDs) vary only slightly [1, 2]. Furthermore, diffraction
and head-shadowing effects lead to a low-pass filtering
character of a nearby sound source approaching the head
[1, 2]. Last, in the near-field, the angle between source
and ear differs from the angle between source and head
center, resulting in acoustic parallax effects changing sys-
tematically with source distance [1].
In view of all these effects, it is evident that near-field
HRTFs are necessary for proper reproduction of nearby
sound sources. However, measuring full-spherical HRTF
sets at numerous near-field distances is a time consum-
ing and also technically difficult task (for more details
see e.g. [1, 2, 3]), which is why it seems desirable to syn-
thesize near-field HRTFs from a well-measured set of far-
field HRTFs. A common synthesis approach is to apply
a so-called distance variation function (DVF) to far-field
data [3]. Such a DVF basically describes the change of an
HRTF when a sound source shifts in distance, and can be
obtained (for a particular direction) using analytical solu-
tions of a rigid sphere model [4]. However, to our knowl-
edge, none of the DVF methods presented so far account
for (high-frequency) parallax effects, thereby neglecting
characteristics of nearby sound sources [3]. Moreover,
even though the DVF method could be extended with a
simple parallax model [3], difficulties may occur because
DVF methods mostly work with HRTFs from discrete
directions, i.e. the far-field HRTF required according to
the parallax model might simply not be available for syn-
thesis. Another approach to generate near-field HRTFs
is range extrapolation in the spherical harmonics (SH)
domain [5]. Here, a full-spherical HRTF set is first trans-
formed to the SH domain by means of a spherical Fourier
transform (also called SH transform) [6, p. 16], and the
resulting SH coefficients are then multiplied with specific

This work was funded by the German Federal Ministry of Educa-
tion and Research (BMBF 03FH014IX5-NarDasS)

distance-dependent spherical Hankel functions to obtain
near-field HRTFs at any desired range. However, as the
spherical Hankel functions grow exponentially for higher
orders and low frequencies, numerical instabilities and
artifacts may arise when applying them without any reg-
ularization [5]. To avoid this, the spherical Hankel func-
tions usually require amplitude limiting, which is a rather
critical task and again may lead to artifacts [7].
In this work, we present a novel approach to synthesize
near-field HRTFs by directional equalization of far-field
datasets. The presented approach is a modified version
of our recently proposed SUpDEq (Spatial Upsampling
by Directional Equalization) method for spatial upsam-
pling of sparse (individual) HRTF sets [8]. In brief,
SUpDEq is based on a spectral equalization of the sparse
HRTF set with directional rigid sphere transfer functions
(STFs), spatial upsampling of this equalized dataset by
an inverse SH transform on a dense grid, and a spectral
de-equalization of the processed dataset with the same
STFs. In the modified implementation presented here,
near-field HRTFs are synthesized by applying STFs for a
point source in the near field as the de-equalization func-
tion instead of STFs for a plane wave in the far field.
Thus, as further outlined below, the method combines
SH-based processing with the DVF method, thereby en-
abling near-field HRTF synthesis that is numerically sta-
ble and can take acoustic parallax effects into account.

Method

A spherical dataset H(ω,Ωg) can be described in the SH
domain by the SH coefficients fnm(ω) that are obtained
via the SH transform [6, p. 16]

fnm(ω) =

G∑
g=1

H(ω,Ωg)Y
m
n (Ωg)

∗βg , (1)

with ω the temporal frequency, βg the sampling
weights, and the G discrete HRTF-angles Ωg =
{(φ1, θ1), . . . , (φG, θG)} at azimuth φ, and elevation θ.
The notation (·)∗ denotes complex conjugation, and Y mn
the spherical harmonics of order n and mode/degree m

Y mn (θ, φ) =

√
2n+ 1

4π

(n−m)!

(n+m)!
Pmn (cosθ)eimφ , (2)

with the associated Legendre functions Pmn and i =
√
−1

the imaginary unit. The inverse SH transform can be
used to recover H at arbitrary angles

Ĥ(ω,Ω) =

N∑
n=0

n∑
m=−n

fnm(ω)Y mn (Ω) , (3)
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Figure 1: Block diagram of the SUpDEq method. Left panel: A sparse HRTF set is equalized on the corresponding sparse
sampling grid. The equalized set is then transformed to the SH domain with N = Nlow. Right panel: The equalized set is
de-equalized on a dense sampling grid, resulting in a dense HRTF set that can be transformed to the SH domain with N = Nhigh.

where N is the maximal spatial order. If H is order-
limited, a sufficient choice of N results in H = Ĥ.
Depending on the spherical sampling grid Ωg, the coef-
ficients fnm can be calculated up to a maximum order
N . The number of measured directions G directly corre-
sponds to the maximum order N by G ≈ (N + 1)2 . In
case the order of H exceeds N , spatial aliasing occurs [6,
ch. 3.7]. In this context, an appropriate pre-processing
that reduces the spatial complexity of H will directly re-
lax the requirement on G.
The following paragraphs first briefly describe the
SUpDEq method according to Fig. 1 (please refer to [8]
for more details). After this, the modifications necessary
to synthesize parallax-adjusted near-field HRTFs are in-
troduced. Since the processing for the left and right ear
signals is identical for the most parts, corresponding sub-
scripts were omitted for ease of display.
In a first step, the sparse HRTF set HHRTF measured at
S sampling points Ωs = {(φ1, θ1), . . . , (φS , θS)} is equal-
ized with an appropriate equalization dataset HEQ

HHRTF,EQ(ω,Ωs) =
HHRTF(ω,Ωs)

HEQ(ω,Ωs)
. (4)

The equalization dataset is intended to remove the di-
rectional dependency in HHRTF to a certain degree with
the goal to minimize the required order for the SH trans-
form. Different equalization datasets can be applied –
throughout this study a rigid sphere transfer function
for an incident plane wave is used [6, p. 44]:

HSTF,PW (ω,Ωg)

= P4π

Nhigh∑
n=0

n∑
m=−n

injn(kr)Y mn (Ωe)Y
m
n (Ωg)

∗,
(5)

where k is the wavenumber, jn the spherical Bessel func-
tion of the first kind, and Ωe the ear position at φ = ±90◦

and θ = 0◦. P denotes an arbitrary sound pressure. The
radius r of the sphere should match the physical dimen-
sions of a human head. Except for an angular shift in

azimuth, the set is identical for the left and the right
ear. As the equalization dataset is based on an analyt-
ical description, it can be determined at a freely chosen
maximal order, typically, a high order Nhigh ≥ 35.
In a second step, SH coefficients fEQ,nm for the equal-
ized sparse HRTF set are obtained by applying the SH
transform according to Eq. (1) on HHRTF,EQ(ω,Ωs) up
to an appropriate low maximal order Nlow.
In a third step, an upsampled HRTF set ĤHRTF,EQ

is calculated on a dense sampling grid Ωd =
{(φ1, θ1), . . . , (φD, θD)}, with D � S by using the in-
verse SH transform described by Eq. (3).
In a fourth and final step, HRTFs are reconstructed by
a subsequent de-equalization by means of spectral multi-
plication with a de-equalization dataset HDEQ

ĤHRTF,DEQ(ω,Ωd) = ĤHRTF,EQ(ω,Ωd) ·HDEQ(ω,Ωd) ,
(6)

where again HHRTF = ĤHRTF,DEQ holds if Nlow and
Nhigh are chosen appropriately. In the initial implemen-
tation [8], STFs for an incident plane wave as given in
Eq. (5) are used for de-equalization. Instead, STFs for
an incident spherical wave (point source) at a specific
distance r′ with r′ > r can be used though [6, p. 45]:

HSTF,SW (ω,Ωg, r
′)

= P4πik

Nhigh∑
n=0

n∑
m=−n

jn(kr)hn(kr′)Y mn (Ωe)Y
m
n (Ωg)

∗,

(7)

with hn the spherical Hankel function of the first kind.
Applying STFs for a point source at a distance r′ (in the
near-field) not only recovers energies at higher spatial
orders that were transformed to lower orders in the first
step, but also results in a distance shift, thereby allowing
to synthesize near-field HRTF sets based on (sparse) far-
field datasets. Furthermore, to take parallax effects into
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account, a simple parallax model adjusting the azimuth
and elevation angles of Ωd with respect to the sound
source distance r′ individually for each ear position of
Ωe can be applied, leading to Ωdp. Actually, this re-
sults in one specific sampling grid Ωdp for each ear, as
the adapted azimuth and elevation values now describe
the angle between the source and the left and right ear
respectively, and not between the source and the center
of the head. However, for ease of display, the processing
for the left and right ear signals is still combined in the
following description.
To finally generate parallax-adjusted near-field HRTFs,
the third and fourth steps are carried out involving
Ωdp and HSTF,SW . Thus, an upsampled HRTF set

ĤHRTF,EQP is calculated on a dense parallax-adjusted
sampling grid Ωdp, and finally distance-shifted HRTFs
are reconstructed by spectral multiplication with a de-
equalization dataset HDEQ corresponding to HSTF,SW :

ĤHRTF,DEQP(ω,Ωd)

= ĤHRTF,EQP(ω,Ωdp) ·HDEQ(ω,Ωd) .
(8)

where again Nlow and Nhigh should be chosen appropri-
ately. In fact, Eq. (8) already shows how parallax effects
can be divided into so-called low- and high-frequency
components [3], i.e. the radial portion dependent on r′

and Ωd induced by the rigid sphere model as well as the
pinna effects dependent on r′ and Ωdp.

Evaluation

For evaluation, we used a dense HRTF set as input data,
even though SUpDEq initially aims at spatial upsam-
pling of sparse HRTF sets, with the option introduced in
this paper to vary the distance of the upsampled dataset.
However, as we already analyzed the performance of the
upsampling in great detail in our recent publication [8],
this study solely deals with synthesis of dense near-field
HRTF sets based on a dense far-field dataset. Neverthe-
less, the described method can of course be applied to
sparse far-field datasets to first upsample to any dense
sampling grid before applying distance variations.
The evaluation is based on HRTFs of a Neumann KU100
dummy head, measured on a Lebedev grid with 2702
nodes (abbreviated Lebedev2702 in the following) as well
as on a circular grid with steps of 1° in the horizontal
plane at distances of 1.50 m, 1.00 m, 0.75 m, 0.50 m, and
0.25 m. The closest distance of 0.25 m was only measured
on the circular grid though (please refer to [2] for more
details). In the following, the HRTF set for a distance
of 1.50 m represents the dense far-field HRTF set used as
input data, whereas the other HRTFs serve as a reference
at the respective distance in the near-field.
For synthesis, the far-field HRTF set was first equalized
on the corresponding dense Lebedev2702 grid Ωd accord-
ing to Eq. (4), applying an equalization dataset based on
STFs for an incident plane wave, as given in Eq. (5). The
radius for the rigid sphere model was calculated accord-
ing to Algazi et al. [9] based on the dimensions of the
Neumann KU100 dummy head, leading to r = 9.19 cm.
Next, the equalized set was transformed to the SH do-

main with the maximal accessible spatial order N = 44.
To accomplish the distance variation, the equalized set
was then de-equalized on the respective parallax-adjusted
Lebedev2702 grid Ωdp as described in Eq. (8), applying a
de-equalization dataset based on STFs for an incident
spherical wave according to Eq. (7) for the respective
distances r′ = 1.00 m, 0.75 m, 0.50 m, and 0.25 m and
sphere radius r as above. At this point it should be men-
tioned again that the spatially continuous description of
the equalized set in the SH domain allows the recon-
struction of transfer functions by means of SH interpola-
tion for any required direction according to the parallax
model. Thus, parallax effects can be integrated spatially
very precisely with this processing. In a next step, the
four resulting near-field datasets were windowed as well
as peak-normalized and shifted in time to compensate
for the changes in level and propagation time caused by
the STFs for a point source. Finally, the synthesized
near-field HRTF sets were again transformed to the SH
domain with N = 44, so that HRTFs can be extracted
for any desired direction for further analysis.
As an exemplary comparison between synthesized and
measured HRTFs, Fig. 2 shows the magnitude and im-
pulse responses of reference HRTFs and de-equalized
HRTFs for the frontal direction (φ = 0°, θ = 0°) at
r′ = 1.00 m and r′ = 0.25 m. The reference HRTFs
were obtained from the circular grid measurements [2],
whereas the de-equalized HRTFs were extracted from the
respective dataset in SH domain by means of inverse SH
transform. Concerning the parameters, we decided for
these two distances as they represent the two most dis-
tant points of the measured dataset, and for the frontal
direction as strong parallax effects usually occur here.
The plots for r′ = 1.00 m (see Fig. 2 (a) and (b)) show
only marginal differences between the reference and the
synthesized counterpart. The onset points in time do-
main lie exactly on top of each other and the magni-
tude response of the de-equalized HRTF covers the one
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Figure 2: Left ear impulse (left) and magnitude (right) re-
sponses of reference HRTFs (black) and de-equalized HRTFs
(blue) for the frontal direction (φ = 0°, θ = 0°) at sound source
distances r′ = 1.00 m (a), (b) and r′ = 0.25 m (c),(d).
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from the reference nearly exactly. The differences for
r′ = 0.25 m (see Fig. 2 (c) and (d)) are somewhat larger,
even if the responses are still very similar. Again, the on-
set points in time domain are equal, but the magnitude
response of the de-equalized HRTF shows some small de-
viations. The ripples in the magnitude response of the
reference HRTF however are due to reflections between
the dummy head and the measurement loudspeaker oc-
curring at this distance [2], which is of course not repro-
duced by the synthesis. Thus, an exact comparison is
somewhat complicated by measurement inaccuracies.
Furthermore, we compared ILDs and ITDs of the syn-
thesized HRTFs with the ones of the circular grid mea-
surements for the two exemplary distances. Again, the
de-equalized HRTFs were extracted from the respective
dataset in the SH domain by inverse SH transform for
the directions of the circular grid (θ = 0°, azimuth reso-
lution of 1°). The broadband ILDs were calculated as the
ratio between the energy of the left and right ear head-
related impulse response (HRIR, the time-domain equiv-
alent of an HRTF). The ITDs were calculated by means
of a threshold-based onset detection on the ten times up-
sampled and low-pass filtered HRIRs (10th order But-
terworth low-pass filter at 3 kHz). Fig. 3 shows the ILDs
and ITDs of the reference and of the synthesized dataset
at r′ = 1.00 m and r′ = 0.25 m. As expected for nearby
sound sources, both datasets show a significant increase
in ILD as a function of distance (see Fig. 3 (a)). Thus,
the synthesis adequately reproduces the perhaps most
prominent feature of near-field HRTFs. For r′ = 1.00 m,
there are slight differences between the reference and the
synthesized dataset, with an overall maximum deviation
of about 2.5 dB. For r′ = 0.25 m though, the ILDs of both
datasets are pretty similar, showing only slight deviations
for rearward directions with an overall maximum differ-
ence of about 1.5 dB. In accordance with literature, the
ITDs change only marginally with respect to distance
(see Fig. 3 (b)). However, when compared to the refer-
ence, the synthesis tends to lead to slightly larger ITDs
especially for rearward directions, with an overall max-
imum difference of about 0.06 ms for r′ = 1.00 m and
about 0.04 ms for r′ = 0.25 m.
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Figure 3: ILDs (a) and ITDs (b) in the horizontal plane for
the reference HRTF set (dashed line) and for the de-equalized
HRTF set (solid line) at sound source distances r′ = 1.00 m
and r′ = 0.25 m. The radius describes the magnitude of the
level differences (in dB) or time differences (in ms).

Conclusion

This paper presented a novel approach to synthesize
near-field HRTFs by directional equalization of far-field
datasets. The so-called SUpDEq method is based on a
(de-)equalization with directional STFs for distance vari-
ation, which is quite similar to the common DVF method,
and SH interpolation to additionally account for acousti-
cal parallax effects with high spatial accuracy. The eval-
uation of the proposed method revealed good agreement
between synthesized and measured datasets concerning
spectral and temporal features as well as regarding ILDs
and ITDs. Whereas the SUpDEq method initially only
aims at spatial upsampling of sparse HRTF sets, the pre-
sented modification of the approach allows to combine
upsampling with near-field HRTF synthesis.
In general, SUpDEq provides the most accurate results if
the (de-)equalization functions exactly match the prop-
erties of the dummy (or human) head. Thus, especially
ILDs and ITDs of distance-shifted (and upsampled) near-
field HRTF sets could be improved with respect to a par-
ticular reference, for example, using an optimized sphere
radius or shifted ear positions according to the reference.
In this context, applying an ellipsoid to describe the head
geometry instead of a rigid sphere model would further
enhance the results, as an ellipsoid approximates a hu-
man head much better. Combining all this in a freely
adjustable head model would furthermore allow to in-
dividualize HRTFs in the de-equalization step based on
anthropometric head measures.
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Introduction

In many everyday situations we experience the influence
of the directivity of human speakers. We perceive loud-
ness and timbre significantly different when one faces us
or when one turns away from us. An important spe-
cific aspect of human speech production is its dynamic
directivity, i.e. time-variant alterations of the directiv-
ity which occur while speaking (e.g. [1, 2]) or while
singing (e.g. [3]). To determine the directivity pattern of
a speaker or singer, the sound radiation into an appro-
priately large number of directions needs to be captured.
For a reproduction in virtual acoustic environments, mea-
surements on a spherical sampling grid are advantageous.
Generally, these measurements can be performed sequen-
tially for an arbitrary number of directions. Alterna-
tively, with a surrounding microphone array [1, 4, 5] the
measurements can be performed simultaneously. By this,
loudness or articulation-depending influences on the di-
rectivity of natural speakers can be investigated. How-
ever, as the setup of such surrounding arrays is restricted
to a limited number of microphones, the spatial resolu-
tion is low. Applying the principle of reciprocity allows to
regard the radiation from a distinct point on the sphere
in the same way as a sound wave reaching the sphere.
By this, upsampling sparse directivity sets which are ob-
tained from measurements with a low spatial resolution,
can be handled comparably to measured sets of head-
related transfer functions (HRTFs). For HRTFs many
interpolation methods have been elaborated. HRTF sets
can be described in the spherical harmonics (SH) domain
[6]. In this case, the HRTFs are decomposed into spher-
ical base functions of different orders N , where higher
orders correspond to a higher spatial frequency. Spatial
upsampling can be applied by evaluating the SH func-
tions at the corresponding directions.

Recently, we presented the SUpDEq (Spatial Upsampling
by Directional Equalization) method [7] which removes
directional components from HRTF sets before SH trans-
form. The directivity set is spatially equalized by a divi-
sion with a corresponding rigid sphere transfer function
(STF), which can be regarded as a simplified directiv-
ity set only comprising basic temporal and spectral fea-
tures. After spatial upsampling (SH interpolation), a de-
equalization by means of a spectral multiplication with
the same STFs is performed and thus a spatially upsam-
pled directivity set is recovered. The proposed SUpDEq
method and its application to human speaker directivi-
ties is described in greater detail in this paper.

Method

A directivity pattern can be described by the frequency-
depending pressure function pDIR(ω,Ωg) measured at G
discrete angles Ωg = {(φ1, θ1), . . . , (φG, θG)} at azimuth
φ, and elevation θ at a predefined distance in the far-field.
The corresponding SH coefficients fnm(ω) are obtained
via the SH transform, often referred to as spatial (or
spherical) Fourier transform [6, p. 2]

fnm(ω) =

G∑
g=1

pDIR(ω,Ωg)Y
m
n (Ωg)

∗βg , (1)

sampling weights βg depend on the type of the grid. The
complex conjugation is denoted by (·)∗ and the spherical
harmonis of order n and mode/degree m by

Y mn (θ, φ) =

√
2n+ 1

4π

(n−m)!

(n+m)!
Pmn (cosθ)eimφ , (2)

with the associated Legendre functions Pmn , and i =
√
−1

the imaginary unit. The inverse spatial Fourier transform

p̂DIR(ω,Ω) =

N∑
n=0

n∑
m=−n

fnm(ω)Y mn (Ω) , (3)

can be used to recover pDIR at arbitrary angles. N de-
notes the maximal order. If pDIR is strictly order-limited,
a sufficient choice of N results in pDIR = p̂DIR. In case
the order of pDIR exceeds N , order-limitation errors and
spatial aliasing occurs. Depending on the spatial sam-
pling grid Ωg, the coefficients fnm can be calculated up to
a maximum order N without suffering of spatial aliasing.
In this case, the number of measured directionsG directly
corresponds to the maximum order N by G ∝ (N + 1)2.
Consequently, sparse directivity patterns result in a lim-
ited SH order. To avoid spatial aliasing for the full audio
bandwidth, a maximum order N ≥ kr with k = ω/c, and
r being the head radius is required. Thus, an appropri-
ate pre-processing that reduces the spatial complexity of
pDIR will ease the requirement on G. The following sec-
tion describes the SUpDEq method applied to directivity
patterns of human speakers. According to the principle
of reciprocity the SUpDEq method [7] can be applied to
the sound radiation from the human mouth as shown in
Fig. 1. First, the sparse directivity set pDIR measured
at S sampling points Ωs = {(φ1, θ1), . . . , (φS , θS)} is
equalized with an appropriate equalization dataset HEQ

pDIR,EQ(ω,Ωs) =
pDIR(ω,Ωs)

HEQ(ω,Ωs)
. (4)
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Figure 1: Block diagram of spatial upsampling of a speaker directivity set with the SUpDEq method. Left panel: A directivity
set is equalized on the corresponding sparse sampling grid. The set is then transformed to SH domain with N = Nlow. Right
panel: The equalized set is de-equalized on a dense sampling grid, resulting in a dense directivity set.

The equalization dataset reduces the directional depen-
dency in pDIR to a certain degree and can be regarded as
a simplified directivity set which features basic temporal
and spectral components but does not carry information
on the fine structure of the head. In this study a rigid
sphere transfer function is used [6, p. 227]:

HSTF(ω,Ωg) = P4π

Nhigh∑
n=0

n∑
m=−n

injn(kr)Y mn (Ωe)Y
m
n (Ωg)

∗,

(5)

with P denoting an arbitrary sound pressure, jn the
spherical Bessel function of the first kind, and the mouth
position Ωe. We determined in informal tests an optimal
Ωe of φ = 0◦ and θ = −25◦ which is in-line with other
studies [8]. The radius r should match the physical di-
mensions of a human head. As the equalization dataset
is based on an analytic description, it can be determined
at a freely chosen maximal order, typically, a high or-
der Nhigh ≥ 35. In a second step SH coefficients fEQ,nm
for the equalized sparse directivity set are obtained by
applying the SH transform according to Eq. (1) on the
equalized directivity dataset given by Eq. (4) up to an
appropriate low maximal order Nlow. Then, in a third
step an upsampled directivity set p̂DIR,EQ is calculated
on a dense sampling grid Ωd = {(φ1, θ1), . . . , (φD, θD)},
with D � S by using the inverse SH transform described
by Eq. (3). Finally, the directivity is resored by a subse-
quent de-equalization by means of spectral multiplication
with a de-equalization dataset HDEQ:

p̂DIR,DEQ(ω,Ωd) = p̂DIR,EQ(ω,Ωd) ·HDEQ(ω,Ωd) . (6)

This last step recovers energies at higher spatial orders
that were transformed to lower ones in the first step.
For de-equalization the STF as given in Eq. (5) is used.
Again, pDIR = p̂DIR,DEQ holds if Nlow and Nhigh are cho-
sen appropriately. Otherwise, deviations will be caused

by signal energy which, after the equalization, still is ap-
parent at high modal orders N > Nlow. Due to spa-
tial aliasing, this signal energy is irreversibly mirrored to
lower orders, and we obtain pDIR ≈ p̂DIR,DEQ. In the
following section these influences are analyzed and the
SUpDEq method is compared to SH interpolation with-
out any pre- or postprocessing.

Materials

For evaluation we measured the speaker directivity of a
HEAD acoustics HMS II.3 head and mouth simulator on
a dense grid in the anechoic chamber at TH Köln. We
calculated the head radius according to [9] resulting in
r = 8.78 cm. We applied a sequential measurement and
used the VariSphear measurement system [10] for precise
positioning of the dummy head at the spatial sampling
positions and for capturing the impulse responses. As
microphone we used a Microtech Gefell M296S and mea-
sured at a distance of 2 m. An RME Babyface was used
as AD / DA converter and microphone preamp. The ex-
citation signal for all measurements was an emphasized
sine sweep with 218 samples at 48 kHz sampling rate.
Generally, the measurement procedure and the subse-
quent postprocessing is comparable to the HRTF mea-
surements described in [11]. We measured a reference set
on a Lebedev full spherical grid with 2702 points, which
was transformed to the SH domain with N = 35. To gen-
erate various sparse sets, we simply spatially subsampled
the reference set in SH domain by means of the inverse
SH transform on a Lebedev grid Ωs (Nlow = 4, 7, 10, 13;
corresponding to 38, 86, 170, 266 positions).

Evaluation

In the following we compare the high density reference set
(Nhigh = 35) to sparse sets processed with SUpDEq and
to order-limited (OL) directivities, obtained by means
of SH interpolation without pre- or post-processing. We
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Figure 2: Radiation pattern in the horizontal plane (a – d) and the vertical plane (e – h) for the order-limited sets (red) and
SUpDEq-processed sets (blue). Plotted are Nlow = 4, 7, 10, 13 and the reference directivity set (black, dashed) in dB. (a) and
(e): 1 kHz band, (b) and (f): 2 kHz band, (c) and (g): 4 kHz band, and in (d) and (h): 8 kHz band.

used a Matlab-based implementation of SUpDEq, which
has been presented in [7].

In a first step, the directivity pattern was analyzed in oc-
tave bands in the horizontal and vertical plane. As shown
in Fig. 2 in the octave bands around 1 kHz and 2 kHz only
slight differences between the different sparse grids and
the reference occur and are only relevant for Nlow = 4, 7
for rear directions. At 4 kHz for the order-limited set de-
viations arise for Nlow = 7 and spread at Nlow = 4 over
various radiation directions both in the horizontal and
median plane. For the de-equalized (DEQ) set, which is
the spatially upsampled dataset after the SUpDEq pro-
cessing, differences to the reference are mainly observable
for rearward directions. While for the order-limited ra-
diation patterns at Nlow = 4, 7 in the 8 kHz octave band
deviations of 10 dB and more occur for various directions,
the deviations are for the de-equalized set limited to di-
rections to the rear and the top. It can be summarized
that differences to the reference are much larger for the
order-limited patterns than for the de-equalized ones.

To determine the deviations to a reference set over all
T measured directions Ωt = {(φ1, θ1), . . . , (φT , θT )} of a
test sampling grid, we calculated the spectral differences
averaged across all 2702 measured directions:

∆Gf (ω) =
1

NΩt

∑
Ωt

|20lg
|pDIR,REF(ω,Ωt)|
|pDIR,TEST(ω,Ωt)|

|, (7)

with pDIR,REF the directivity extracted from fREF,nm

and pDIR,TEST the respectively processed sparse directiv-

ity. Figure 3 illustrates the frequency-dependent spectral
differences ∆Gf (ω) at Nlow = 4, 7, 10, 13 for the SUpDEq
method and for an strictly order-limited interpolation. It
can be observed that the spectral differences are signif-
icantly smaller for the SUpDEq method than for order-
limited interpolation. Furthermore, for order-limited in-
terpolation the spectral differences increase distinctively
above 2 dB at aliasing frequencies between 2 and 6 kHz,
depending on N . For the SUpDEq method, the spectral
differences are generally lower and show a much more
gentle rise. Here, for orders Nlow = 7, 10, 13, differences
are below or about 2 dB for frequencies up to 10 kHz.

Finally, the spatial distribution of the differences was in-
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Figure 3: Spectral differences ∆Gf (ω) in dB between ref-
erence directivity set and the order-limited sets (red) and
SUpDEq-processed sets (blue) for Nlow = 4, 7, 10, 13.
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Figure 4: Spectral differences ∆Gsp(Ωt) per sampling point
to the reference directivity set for order-limited interpolation
(a) and for the SUpDEq method (b) at N = 4 (f ≤ 8 kHz).

vestigated and the directional deviation across all fre-
quencies was calculated as

∆Gsp(Ωt) =
1

Nω

∑
ω

| 20lg
| pDIR,REF(ω,Ωt) |
| pDIR,TEST(ω,Ωt) |

| . (8)

Fig. 4 shows the spectral differences ∆Gsp(Ωt) per sam-
pling point for order-limited interpolation and for the
SUpDEq method at N = 4 and f ≤ 8 kHz. In this case,
the test sampling grid Ωt is full spherical and calculated
for φ and θ in steps of 1◦. The plots show that, indepen-
dent of the method for spatial upsampling, the spectral
differences are maximal for directions to the rear. Gen-
erally, the order-limited interpolation results in distinct
spectral differences spread over the entire angular range,
while the SUpDEq method leads to differences mainly for
sound radiation to the rear.

Conclusion

We presented an SH based approach for spatial upsam-
pling (interpolation) of sparse human speaker directiv-
ities, and applied the SUpDEq method which removes
directional components of the dataset prior to the up-
sampling by directional equalization. The analysis of the
results showed that the highest inaccuracies and devi-
ations to the reference occur for rearward sound inci-
dence. Due to constructive interferences of the sound ra-
diated, a bright spot can be observed here. However, the
interference pattern changes rapidly for adjacent direc-

tions, especially towards higher frequencies correspond-
ing to a high spatial order Nmax in the SH domain. The
evaluation revealed that for a human speaker already at
Nlow = 4 with 38 measured directions on a Lebedev grid,
a decent full-spherical dense directivity set can be gen-
erated, which might be sufficient for various applications
in the field of virtual acoustics.

In subsequent research we will investigate to what extent
the results can be transfered to surrounding arrays, e.g.
to a pentakis dodecahedron with 32 microphones. Such
arrays have been realized e.g. in [4, 5] and allow to mea-
sure directivities at Nlow = 4 in real time. Thus, they are
not restricted to impulse-response based measurements,
but allow for measuring time-variant influences of the di-
rectivity pattern. Furthermore, it has to be investigated
to what extent the model of a sound source located at
a considerably small mouth opening holds for a natural
human speaker. Here influences of sound radiation by
glottis, nose and even towards lower frequencies of radi-
ation by the human skull need to be considered.

The research presented in this paper has been carried out
in the Research Project NarDasS funded by the Federal
Ministry of Education and Research in Germany; Sup-
port Code: BMBF 03FH014IX5-NarDasS. The authors
thank Raphael Gillioz for supporting the measurements.
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[11] Bernschütz, B., “A Spherical Far Field HRIR / HRTF Compi-
lation of the Neumann KU 100,” in Proc. of the 39th DAGA,
pp. 592–595, 2013.

DAGA 2019 Rostock

1461



Real-Time Implementation of Binaural Rendering of 
High-Order Spherical Microphone Array Signals 

 
Hannes Helmholz, Carl Andersson, and Jens Ahrens  

Audio Technology Group 
Division of Applied Acoustics 

Chalmers University of Technology 
SE-412 96 Gothenburg 

{hannes.helmholz,carl.andersson,jens.ahrens}@chalmers.se 
 

 

Abstract 
We present ReTiSAR1 (Real-Time Spherical Array Render-
er), an open-source implementation of real-time binaural 
rendering of signals obtained from spherical microphone 
arrays. The implementation was performed in Python and 
bases on the previously published SOFiA toolbox as well as 
on sound_field_analysis-py. We can confirm that Python 
together with the other tools employed constitutes a viable 
framework for this kind of heavy-computation application 
even under real-time constraints. The current version of 
ReTiSAR is able to render signals of up to 8th order on a 
standard laptop computer. 

Introduction 
A number of implementations are available for binaural 
rendering of data obtained from spherical microphone arrays 
– or equivalently – Ambisonics signals. Amongst the availa-
ble ones are a set of plug-ins from the IEM Plug-in Suite [1], 
the SPARTA & COMPASS Audio Plug-in Suite [2], the 
SOFiA toolbox [3], and sound_field_analysis-py [4] 
(SFApy). [1,2] consist of plug-ins for digital audio work-
stations (DAWs). [3,4] are implementations based on 
measured impulse responses (IRs) of static scenarios whose 
output can be rendered with head tracking using additional 
software such as the SoundScape Renderer2 (SSR) [5]. A 
large set of such measurement data is available from [6]. 

The implementations that are based on measured IRs cannot 
be employed to investigate dynamic scenarios such as mov-
ing sources or the effect of microphone self-noise on the 
output. We therefore present ReTiSAR as an extension of 
[3,4] for the processing of streamed signals. We found in [4] 
that porting the MATLAB implementation of [3] to Python 
resulted in a speed-up of the execution by a factor of 10. For 
this reason, as well as the availability of an established rich 
open source ecosystem consolidated the choice to implement 
the pipeline in Python. 

                                                
1 Available at https://github.com/AppliedAcousticsChalmers/ReTiSAR 
2 For detailed instructions see 
https://nbviewer.jupyter.org/github/AppliedAcousticsChalmers/sound_field
_analysis-py/blob/master/examples/Exp4_BinauralRendering.ipynb 

Rendering Concept 
ReTiSAR does not employ virtual loudspeakers in the binau-
ral rendering of the data but decodes the signals directly onto 
the head-related transfer functions (HRTFs) in the spherical 
harmonics (SH) domain. The following approach was pre-
sented, for example, in [7] and in greater detail in [8,9]. 

Any arbitrary interior sound field can be modeled as a con-
tinuum of plane waves that propagate in all possible 
directions. The plane wave coefficients, sometimes also 
referred to as signature function, represent the sound field. 
Assuming that an HRTF is the acoustic response to an inci-
dent plane wave, the signals arising at the ear of the listener 
due to the sound field under consideration can be computed 
by weighting the HRTFs with the plane wave coefficients 
for the corresponding direction and integrating over all pos-
sible directions. Exploiting the orthogonality of the spherical 
harmonics allows for representing the signals 𝐸".$(𝜔) for the 
left and right ear, respectively, as a sum over the SH coeffi-
cients of the involved quantities as follows: 

𝐸".$(𝜔) = ∑ ∑ 𝑎+	𝑑.(𝜔)	𝐻0.+(𝜔)12222322224
567(8)

	𝑆:.;+(𝜔)	e;=+>?@AB+. 		(1) 

𝑑.(𝜔) are the radial filters, 𝑆:.;+(𝜔) and 𝐻0.+(𝜔) are the SH 
coefficients of the sound field that evolved on the surface of 
the spherical microphone array and of the HRTFs respective-
ly. 𝑎+ is a frequency-independent factor that depends on the 
definition of SH coefficients, e.g. 1 or (−1)+. We refer the 
reader to [10] for details. The term e;=+>?@AB  accounts for 
the instantaneous azimuth of the listener’s head orientation 
as measured by a head-tracking system. 

Signal Processing 
Eq. (1) consist of a multiplication of three frequency-
dependent quantities, which may be interpreted as a se-
quence of two fast convolutions. The quantity 𝐵.+(𝜔) can be 
computed offline as neither of the involved quantities change 
during execution. The real-time execution therefore requires 
computing 𝑆:.;+(𝜔) from the microphone array signals as 
well as a set of parallel fast convolutions of 𝐵.+(𝜔) and 
𝑆:.;+(𝜔) ⋅ e;=+>?@AB, whereby appropriate zero-padding to 
the utilized length 𝑙 has to be applied in the block-wise exe-
cution. We chose to implement this convolution as overlap-
save similarly to SSR. We included an option to compute the 
ear signals for the current as well as the previous head orien-
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tation and crossfade between the two signals for avoiding 
discontinuities. We found that only specific scenarios require 
this. The signal flow in depicted in Fig. 1.  

The radial filters are currently computed via frequency-
domain sampling of the analytical expressions. Alternative 
designs were presented, for example, in [11,12]. 

Employed Frameworks 
We chose to use JACK Audio Connection Kit3 as framework 
for routing audio signals from/to the hardware and different 
components of the software. This allows for directly con-
necting hardware like the Eigenmike by mh-acoustics whose 
microphone signals can be accessed directly through JACK 
where the Eigenmike shows up as a standard audio device. 
We used jackclient-python4 to access JACK. 

Independent processing steps and utility functions are real-
ized as sub-processes initialized by the Python 
multiprocessing5 interface. This allows for running and ter-
minating components separately and prevents potential 
performance bottlenecks being propagated to other parts of 
the pipeline. 

Numpy6 is being used as the core numerical computing 
package. It provides a powerful array object to efficiently 
operate on n-dimensional matrices during the processing. 
Designing matrix structures consciously turned out to be 
very influential on real-time performance. Whenever possi-
ble, arrays are organized C-contiguous to allow for most 
efficient access when iterating over anterior dimensions 
while keeping posterior dimensions as continuous memory 
blocks. 

We found that setting up the Python environment via Ana-
conda7 was the option that led to the most efficient execution 
of the implementation. This is due to Anaconda deploying 
pre-compiled packages for the individual system architec-
ture. Particularly the ubiquitous numerical matrix operations 
benefit from introduced parallelization, for example by de-
ploying numpy with Intel MKL (Math Kernel Library) 
bindings. 

                                                
3 http://www.jackaudio.org/ 
4 https://github.com/spatialaudio/jackclient-python/ 
5 https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.html 
6 https://www.numpy.org/ 
7 https://www.anaconda.com/ 

Another regularly occurring processing operation is the DFT 
(Discrete Fourier Transform) and its inverse. In this case, a 
one-dimensional transformation from real inputs into fre-
quency domain is performed via FFT (Fast Fourier 
Transform), while the redundant Hermitian-symmetric part 
is neglected. Extensive analysis showed pyFFTW8 to yield 
the best real-time performance when using advanced fea-
tures of the established FFTW library. ReTiSAR utilizes the 
concept of wisdom to determine and recall pre-optimized and 
parallelized DFTs for the individual system hardware. 

We borrow some functionality from the offline Python im-
plementation [4], for example functionality to manage HRIR 
and array IR data sets in the MIRO [6] format. Currently 
supported head trackers include Polhemus Patriot and Razor 
AHRS by utilizing pyserial9. 

Finally, we implemented an OSC10 (Open Sound Control) 
interface for remotely controlling runtime functionality 
through arbitrary OSC clients such as Pure Data11 for which 
we provide an example interface. 

So far, the implementation has only been tested on MacOS. 

Execution Modes 
ReTiSAR can be used in three different modes: 

• Live-Rendering of streamed microphone array signals 
such as those from the Eigenmike. 

• Rendering of recorded microphone array signals that are 
streamed from a storage medium. This reading process 
can be prohibitive in terms of the maximum order that can 
be handled due to bandwidth limitations of the storage 
medium. ReTiSAR provides multichannel file playback. 
Alternatively, ecasound12 can be utilized conveniently for 
recording and playback as it routes signals directly into 
JACK and connects to arbitrary parts of the rendering 
pipeline. 

• Rendering based on measured microphone array impulse 
responses. In this case, one channel is streamed from a 
storage medium containing arbitrary audio content. This 
signal is convolved in real-time with array IRs and fed in-
to the renderer. The convolution is partitioned so that no 

                                                
8 https://github.com/pyFFTW/pyFFTW 
9 https://github.com/pyserial/pyserial 
10 http://opensoundcontrol.org/ 
11 https://puredata.info/downloads/osc 
12 https://ecasound.seul.org/ecasound/ 

Microphone
signals

FT

FTHRIR

SHT

SHT

Radial filters

Eq. (1)

Rotation

IFT
Binaural
signals

1

Fig. 1: Signal flow with pre-computed quantities during startup marked in gray; FT: Fourier transform, SHT: Spherical 
harmonics transform, IFT: inverse Fourier transform,  
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hard limitations exist regarding the IR lengths. This pro-
cess, termed pre-rendering, is interesting for research 
purposes to emulate streamed microphone array signals 
through sequentially measured IR sets such as [6]. 

Instrumental Validation 
We measured the impulse responses of ReTiSAR for differ-
ent head azimuth orientations and computed the RMS (root-
mean-square) of the difference to the output of SFApy [4]. 
SFApy has been validated thoroughly and was used in a 
number of psychoacoustic studies such as [8]. 

Both implementations operate for the exact same scenario, 
i.e. R1_VSA_110RS_L from [6], where 0° head rotation 
resembles facing the auralized loudspeaker.  

To achieve more stable and comparable results regarding 
different room conditions, i.e. IR lengths, the reference has 
been normalized for every comparison and truncated after 
decaying to -100 dBFS respectively. Afterwards, time and 
level alignment are performed for both ears simultaneously 
to account for extraneous unrelated influences of the IR 
“recording” procedure. 

Table 1 lists the calculated RMS differences for different 
combinations of 𝑙 and 𝛼IJKL, for both ears respectively. The 
results show variations in the range of -75 to -109 dBFS. 
Fig. 2 visualizes the difference of the compared IRs in time 
domain for the highest RMS of the analyzed combinations. 
On a logarithmic scale for the entire signal (left), we see the 
biggest difference around the peak of the IRs at a value of 
around -43 dBFS, i.e. less than a hundredth of the signal. 

RMS differences and visual inspection of the impulse re-
sponses (Fig. 2 on the right) suggest that the signals 
correspond well. Informal listening confirms that the appar-
ent differences are not audible. 

The apparent differences occur due to the fact that the radial 
filters 𝑑.(𝜔) from Eq. (1) are computed for different lengths 
in the two implementations. The length of the radial filters is 
limited to the block length in ReTiSAR but not limited in 
SFApy. 

Current Research 
Our current focus is on investigating the effect of micro-
phone self-noise on the ear signals, which is a scenario that 

cannot be covered by offline implementations. We imple-
mented a module that continuously generates uncorrelated 
noise that is being added to the output signals of the pre-
rendering stage, i.e. the emulated microphone signals. The 
OSC interface allows for changing the noise level during 
execution in order for being able to conduct comparative 
listening experiments. Fig. 3 depicts a screenshot of the 
JACK connections as visualized by Patchage13 for this sce-
nario. 

Conclusions 
We have found that Python constitutes a viable framework 
for real time audio processing applications. The performance 

                                                
13 https://drobilla.net/software/patchage 

Fig. 3: Screenshot illustrating the JACK connections 
when pre-rendering and addition of synthetic micro-
phone self-noise are applied at 4th order 

Fig. 2: Example of instrumental evaluation against 
SFApy for 𝑙 = 1024 and 𝛼IJKL = 40°; IR difference 
magnitude (left) and IR segments of 128 samples around 
peaks of SFApy (dashed lines) and ReTiSAR (solid 
lines) (right) 

𝒍 
in samples 

𝜶𝐡𝐞𝐚𝐝 
in degrees 

difference RMS 
in dBFS 

4096 0 -79.03 -79.08 
 40 -79.75 -75.22 
 80 -86.56 -80.39 
 120 -109.43 -106.51 
 160 -80.83 -76.88 

1024 0 -78.94 -78.99 
 40 -79.70 -75.21 
 80 -86.32 -80.33 
 120 -99.08 -98.96 
 160 -80.38 -76.88 

 Table 1: Instrumental evaluation against SFApy for 
different block lengths 𝑙 and head azimuth rotations 
𝛼IJKL; difference RMS for left and right ear respectively 
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limitation of the current version is at 8th order for IR sets 
utilizing the described pre-rendering on a standard laptop. 
This contains additive noise generation as well as an esti-
mated equivalent of two fast-convolutions for each of 110 
channels. However, this currently requires a block length of 
as long as 𝑙 = 4096 when dropouts of the audio signal are 
not tolerated. Eigenmike live and recorded streams can cur-
rently be rendered at 𝑙 = 512, resulting in a lower head-
tracking and overall processing latency. Improvements of the 
efficiency by further optimizations are expected. 

Gaining flexibility regarding supported head-tracking inter-
faces as well as head related or array IR set, i.e. support of 
the SOFA (Spatially Oriented Format for Acoustics) [13] 
standard, are planned for the near future. 

We have not found that operations such as garbage collec-
tion, which are being performed by the underlying Python 
framework, cause audible impairment. When reaching the 
system individual performance capabilities, dropouts start to 
occur when switching between different applications by the 
operating system, which is MacOS in the present case. 
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Introduction

In the recent years, Ambisonics has become the standard
format for virtual reality and 360◦ video. One reason
is its ability to follow head-rotations during playback
via headphones, without the need of potentially artifact-
afflicted filter switching. These static filters are based on
head-related impulse responses (HRIRs), which describe
the direction-dependent path from a sound source to
the listener’s ears under free-field conditions. Binaural
Ambisonics often lacks externalization, the impression of
a sound source positioned at a certain distance outside
the head. However, the externalization of virtual sources
is essential for a plausible and realistic experience in a
virtual or augmented reality.

The phase information of HRIRs at higher frequencies
require a very high spatial resolution. In terms of spheri-
cal harmonics, only Ambisonic signals with orders over
30 would correctly represent this information. However,
this information is perceptually not necessary, as human
hearing does not rely on phase relations in the higher
frequency range [1]. Recent developments in binaural
Ambisonic rendering for headphones facilitate this prop-
erty and manipulate the high frequency phase in order to
lower the necessary Ambisonic order. This so-called mag-
nitude least-squares (MagLS) approach proposed in [2]
also renders personalized HRIR data correctly, without
any perceptual differences to direct HRIR rendering. Con-
sequently, with state-of-the-art methods, Ambisonic bin-
aural rendering can be ruled out as a reason for external-
ization problems.

Perception of distance primarily relies on the direct-to-
reverberant energy ratio [3]. A source located directly
at the ear canal creates a high ratio, as the reverberant
part is neglectably low in comparison to the direct energy.
This also happens in an anechoic room without any wall
reflections contributing to the reverberant part. In both
situations and without a given visual cue, the impression
of distances breaks down. It is only through reflections,
created by a source interacting with its surrounding room,
that enables externalization [4–6].

In general, synthetically created audio scenes often in-
clude dry sounds without room information, and also
HRIR sets for rendering are measured under anechoic
conditions. We pin down externalization problems to the
lack of reflections, and propose a method to generically
create appropriate room reflections in order to improve
externalization of dry audio scenes. Our aim is low compu-
tational complexity, e.g. for application on mobile devices,
and little coloration of the original audio material.

Room Rendering Methods

Level, direction, and timbre of room reflections depend
on the acoustical properties of the surrounding walls, and
the positions of the sound source and receiver in the
room. Hence, simulated room reflections should also be
influenced by the source’s directions within the Ambisonic
mix. As Ambisonics is a scene-based method, there’s
no access to the individual sources within, so a generic
solution is necessary.

The proposed strategy to improve externalization in bin-
aural playback of Ambisonics is depicted in Figure 1a.
The Ambisonic signals are decoded to virtual loudspeak-
ers which are positioned in a virtual room. The room
reflections excited by these loudspeakers are then simu-
lated and encoded back into Ambisonics. The direct path
of the room simulation is not rendered, but the original
signal is added before the binaural decoder with the ap-
propriate delay, cf. Figure 1b. This is done to preserve
the favorably properties of the MagLS binaural decoder
that might be otherwise compromised by rendering to the
virtual loudspeakers.

In case the Ambisonic orders of direct path and reflections
differ, a separate binaural decoder for each path can be
used. Here, third-order Ambisonics is used for both paths.
Head-tracking-controlled scene rotation is applied within
the binaural decoder block to also rotate the listener inside
the simulated room.

(a) Qualitative illustration of the virtual room layout. Reference
signals (grey dot) are located in the room with the same distance as
the virtual loudspeaker layouts (radius 1.75m). Layouts are located
off-center, with listener in the middle of the array.

Ambisonic 
signals

reflection 
generator

binaural 
decoder

headphone 
 signals

+

(b) Signal flow of used rendering method

Figure 1: Basic strategy for improving externalization.
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(a) third-order layout with
two imaginary loudspeakers

(b) first-order layout (tetra-
hedral arrangement)

Figure 2: Virtual loudspeaker layouts for third-order
and frist-order Ambisonic decoding.

Reflections are both simulated and encoded into Ambison-
ics using the IEM RoomEncoder1 plug-in, with three dif-
ferent virtual loudspeaker decoding strategies described
below. The virtual room has a size of 7.4m (depth),
8.3m (width), and 3.0m (height). Its reflection attenua-
tion was set to −4.0 dB with an additional attenuation for
frequencies above 5 kHz by −3.7 dB, resulting in a RT60

reverberation time of 230ms below 5 kHz, and 166ms
above. Direct path zero-delay and unity-gain options
were enabled in the plug-in, so that the system didn’t
introduce any latency or attenuations. The direct path
itself was excluded from rendering in the virtual room, as
it was handled separately.

The virtual loudspeaker decoding was realized in three
strategies, which differ in number of loudspeakers, and
consequently in the used Ambisonic order of the decoder.
The first one decodes the full third-order Ambisonic signal
to 16 virtual loudspeakers, which are located on three
equiangular rings: eight loudspeakers at 0◦ elevation, four
at -45◦, and four at +45◦ elevation; with two additional
imaginary loudspeakers at zenith and nadir for use with
the IEM AllRADecoder plug-in. This loudspeaker layout
is shown in Figure 2a and is labeled o3 in the following.

The second variant decodes only the first-order part of the
Ambisonic signals to four loudspeakers with a tetrahedral
arrangement, shown in Figure 2b. With only first order,
the spatial resolution of the excitation signal is lowered,
and with only four loudspeakers exciting the room, this
variant has a lower effective number of reflections. This
method is labeled o1. Both layouts have a radius of
1.75m and are positioned off-center in the virtual room,
with the listener being positioned in the center of the
layout as depicted in Figure 1a.

The third variant requires the lowest computational cost:
it uses only the first channel of the Ambisonic signal, the
omni component, placing it directly at the listener position
in the virtual room. With the direct path disabled, it
can be seen as the room response when the listener is
omni-directionally radiating sound. As it uses mono, or
zeroth-order Ambisonics, it is labeled o0.

1The RoomEncoder plug-in is part of the free and open-source
IEM Plug-in Suite: https://plugins.iem.at/

Listening Experiment I

The first listening experiment investigates the effect of the
different rendering methods described above on distance
perception, timbre, and localization. A MUSHRA-like
paradigm was chosen to compare the following ten stimuli:

• REF236 andREF24: direct auralization at a distance
of 1.75m (loudspeaker layout radius) with 236 and 24
reflections, which equals a 7th- and 2nd-order image
source model, respectively

• o324 and o36: third-order decoding strategy with
24 and 6 reflections (2nd and 1st order image source
model, respectively)

• o124 and o16: first-oder decoding strategy with 24
and 6 reflections

• o024 and o06: zeroth-oder decoding strategy with 24
and 6 reflections

• magLS: dry binaural decoding without any reflec-
tions, using the MagLS approach

• stereo: mid/side decoding of the first two Ambisonic
channels (stereo, anchor)

The experiment was divided into two parts, each consist-
ing of five trials with different source directions (azimuth:
90◦, 45◦, 0◦, -45◦, -90◦; elevation 0◦). For the source
signal, male speech was used [7]. In the first part, the
subjects were asked to rate the perceived distance of the
stimuli in comparison to the reference REF236 (no hidden
reference). The rating scale consisted of five labels: very
close, closer, little closer, same distance, and further away ;
with a quantization of 100 steps. In the second part, the
subjects rated both the effects on timbre and localization
in comparison to the reference magLS (also no hidden
reference). The rating scale of the second part consisted
of three labels: very different, different, and identical ;
again with 100 steps.

Ten experienced listeners (staff and students of the IEM)
participated in the experiment, listening to the stimuli
via headphones. Head-tracking was enabled and the par-
ticipants were asked to restrict their head-movements to
only small rotations.

The results are depicted in Figure 3. The individual rat-
ings presented in light grey show a large deviation for the
attribute timbre/localization, which are caused by inter-
subject differences. Hence, the non-parametric Friedman
test was carried out to test for a significant main effect
for the factor rendering method. The mean ranks are pre-
sented as solid lines. Data shows an inverse relationship
between distance perception and signal coloration: the
more distant a rendering method was rated, the stronger
the coloration of the audio signal. In general, a low num-
ber of reflections introduces only little coloration, however
with a smaller perceived distance.
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(a) distance; 0 very close, 100 further away, 75 same as reference
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(b) timbre/localization; 0: very different, 100 identical (reference)

Figure 3: Results of the first listening experiment. Light
grey lines show the individual ratings of the ten subjects,
median with 95% confidence intervals are connected with
dashed lines, mean ranks of the Friedman test are pre-
sented with solid lines.

The Friedman test showed a highly significant main ef-
fect rendering method for both ratings distance and tim-
bre/localization (p � 0.001). Bonferroni-Holm corrected
p-values of pairwise comparisons using the Wilcoxon
signed-rank test are given in Table 1. These results
show that the virtual loudspeaker approach can achieve
the same performance as a direct auralization (o324 and
REF24). The number of simulated reflections adjusts the
trade-off between distance and coloration. With a fixed
number of reflections, first-order decoding (o1) performs
better than third and mono (o3 and o0).

The reduced distance of the third-order decoding is as-
sumed to be caused by an increase of low frequencies due
to similar impulse responses of neighboring virtual loud-
speakers. Informal listening by the authors using music
with prominent low-frequencies content confirmed the col-
oration due to the additive reflections at lower frequencies.
An analysis of impulse responses revealed a gain of up to
5 dB below 200Hz. Former studies [6, 8] have shown that
correlated bass in binaural playback can reduce external-
ization. It is also shown that near-field HRIRs have a
pronounced low frequency gain in comparison to free-field
HRIRs [9].

Listening Experiment II

The second listening experiment investigates the effect
of high-pass filtering the additive reflections on distance
perception, timbre, and localization. Here, two different
Ambisonic scenes were played back: male speech, as be-
fore, encoded at 45◦ azimuth, and a band setting (drums,
bass, guitar, and brass at 45◦, -45◦, -135◦, and 135◦ az-
imuth, respectively; audio signals from Spicy Funk Cake
by Rhythmussportgruppe from [10]). The band setting
was chosen, as it contains more lower frequency content
as the speech signal, and also to evaluate the rendering
methods for a more complex scene.

Again a MUSHRA-like paradigm was chosen to compare
the following nine rendering methods:

• REF24, o324, o124, o024, and magLS: same as in
experiment I

• o324EQ, o124EQ, and o024EQ: high-pass @ 200Hz

• stereo: M/S decoded, with low-pass filter @ 2.8 kHz

The results of the second experiment are shown in Figure 4.
A Friedman test yielded a significant effect of render-
ing method, although Bonferroni-Holm corrected pairwise
comparisons with Wilcoxon signed-rank test showed no
interesting relationships.
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Figure 4: Ratings of the second listening experiment.
Solid and dashed lines show median ratings for speech
and band signals, respectively.
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Table 1: Bonferroni-Holm corrected p-values of pairwise comparisons of the first listening test using Wilcoxon
signed-rank test; significant differences are marked bold; lower triangle shows results for distance, upper one for timbre.

REF236 REF24 o324 o36 o124 o16 o024 o06 MagLS

REF236 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
REF24 <0.001 1.000 0.555 0.400 0.253 <0.001 <0.001 <0.001

o324 <0.001 0.0967 0.253 0.250 0.006 <0.001 <0.001 <0.001
o36 <0.001 <0.001 0.085 1.000 1.000 0.002 <0.001 <0.001
o124 <0.001 <0.001 0.050 1.000 1.000 0.002 <0.001 <0.001
o16 <0.001 <0.001 0.008 0.730 1.000 0.015 <0.001 <0.001
o024 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.024 0.005 0.870 <0.001
o06 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.006 1.000 <0.001

MagLS <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

In order to study the effect of high-pass filtering on dis-
tance and timbre, Friedman tests were carried out for each
combination of attribute (distance, timbre/localization)
and source signal (speech, band). The test showed signifi-
cant differences between filtered and non-filtered versions
of o324, o124, and o024 for the combinations distance-
band (p = 0.0011), timbre-speech (p = 0.0057), and timbre-
band (p = 0.0011). Only combination distance-speech
showed no significant differences. As the band setting
contains more lower frequency contain, these differences
are more distinctive than with the speech signal.

Results show that high-pass filtering of the additive re-
flections not only improves coloration of signals with
lower frequency content, but also increases the perceived
distance of sources to the listener; both desired effects
without a trade-off as with the results of the first listening
experiment.

Summary & Outlook

This study has proposed and evaluated methods for im-
proving externalization in binaural playback of dry Am-
bisonic signals. Listening tests rating perceived distance
and timbral similarity showed an inverse relationship of
the favorable attributes distance and audio quality: an in-
crease in perceived distance is accompanied by a stronger
coloration of the signal. With the number of generated
reflections, the trade-off between these attributes can be
controlled.

Coloration due to the added room was more noticeable
in the lower frequency range. A second listening test
has shown the effect of high-pass filtering of the additive
reflections: a reduction of coloration with an increase in
perceived distance.

In general, only a small amount of reflections, and also a
low Ambisonic order when decoding to the virtual loud-
speakers is sufficient for satisfying results. Even reflections
excited by a mono signal (zero order; o0) create the de-
sired effect, which makes the method even more efficient.

We plan to implement these methods as an optional fea-
ture in a future release of the IEM BinauralDecoder,
with the option to choose between the different rendering
methods and number of reflections.
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